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Der Düsseldorfer Tagung zum Gruß!
Am 6. Januar 1926 werden die Abgeordneten der evan»
gelischen Elternschaft der Höheren Schulen Rheinlands zu
ihrer ersten Tagung in Düsseldorf zusammentreten. Ihnen
gilt dieser besondere Gruß.
Jetzt schon, Ende Dezember, haben sich weit über 260 Ver»
treter zu der Tagung angemeldet. Sie werden Schulen
vertreten mit über 36 000 evangelischer Schüler und
Schülerinnen; das ist fast die Gesamtzahl.
Wir wissen, warum unsere evangelische Elternschaft so
spontan sich zusammenfindet.
Seit Fahren kämpft sie um ihr Recht. E i n e Petition
löste die andere ab. Eine Unterredung folgte der andern.
I n allen möglichen Behörden durften wir antichambrieren.
Leere Versprechungen gab es genug. Gehalten wurde wenig.
Wir können ruhig sagen: Gehalten wurde nichts.
Wir sind des Treibens gründlich müde. Wenn unsere
Höheren Schulen im Rheinland paritätisch sind, dann hat der
Staat — will er wirtlich ein Hüter des Rechts sein — diese
Parität aufs sorgsamste zu wahren. Statt dessen stehen wir
vor einer planmäßigen Verkatholisierung unseres gesamten
Höheren Schulwesens. Unser Bitten hat nichts genützt,
— jetzt verbitten wir uns diese dauernde Verletzung unseres
evangelischen Elternrechts t
Fm Vertrauen auf die alte Übung, daß nicht Person und
Konfession, sondern Leistung für die Anstellung als Beamter
in Frage käme, haben einst unsere evangelischen Söhne und
Töchter das philologische Studium ergriffen. Es war ein

Stolz des evangelischen Volksteils, dah er im Rheinland weit
über seinen prozentualen Vevölkerungsanteil hinaus die Erzieherschicht stellte. Was erleben wir aber jetzt? Eine skrupellose
Stellenbesetzung mit katholischen Philologen in einer Art und
einem Umfang, daß es selbst vernünftigen Katholiken vor
solchem Übermut bange wird.
Die ganze evangelische
Akademikerschaft RheinlandsLhat sich der Sache unserer
maßlos entrechteten evangelischen Philologen angenommen
und ist fest entschlossen, nicht mehr zu ruhen und zu rasten,
bis die für uns würdelose Entrechtung unseres evangelischen
Philologennachwuchses aufhört.
Nicht Lust am Kampfe treibt uns. Wir fordern nur eins:
U n s e r Recht. Wir fordern es deshalb, weil wir die
Lebenskräfte evangelischer Weltanschauung nicht aus unseren
Höheren Schulen verdrängen lassen wollen, weil wir es nicht
dulden, daß unsere evangelische Fugend immer mehr einem
Geist ausgesetzt werden soll, der uns wesensfremd ist.
Unsere paritätischen Forderungen sind klar und einfach:
E i n s zu e i n s ist das Verhältnis der Schülerzahl.
Daher muh sein
e i n s z u e i n s das Verhältnis der Lehrerzahl und
e i n s zu e i n s die Zusammensetzung des Provinzial»
schulkollegiums.
Wann endlich werden die Behörden diese unsere For»
derungen erfüllen?
Daß die Düsseldorfer Tagung uns in dem Ringen um
unser Recht nach Kräften fördern möge, ist unser Wunsch.
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Evangelische Eltern und Höhere Schule
Von Dr. Theodor R a w i g , Mülheim (Ruhr)
I. E l t e r n r e c h t .
Der frühere Staat, wie wir ihn aus der Zeit vor dem
Kriege kennen, besaß mit seinen im Vergleich zu heute weit

Daß diese Stimme des souveränen Volles bei der jetzigen
Lage der Dinge auch in die Schulstube hineinschallen muhte,
wo die zukünftigen Staatsbürger erzogen werden, war un»
stabileren Verhältnissen einestarkeRegierungsgewalt. Seine ausbleiblich, nicht zuletzt auch in die höhere Schule, die die
Einrichtungen, wie z. V . Verwaltung und Schule tonnten Führer oder die Väter und Mütter der Führer der Zukunft
sich infolgedessen ruhig und stetig entwickeln, ohne dah von bilden soll. Die Schule wird dem Kundigen dabei fast zur
außen her störende Einflüsse sich zu stark bemerkbar machten. tragischen Figur, die einem Furcht und Mitleid erregen
Heute ist die Regierung ein Spielball der Parteien, die ihre könnte.
Entschlüsse sehr oft nur nach dem Gesichtspunkt fassen, wie
Hat denn nun aber in einem demolratisch-parlamentarisch
sie die größtmögliche Zahl von Wählern hinter sich bringen. regierten Staat das Volk, die Gesamtheit der Staatsbürger,
So stehen wir letzten Endes vor der oft kritiklosen, von hohlen nicht das Recht, zu wissen, wie die Schule ist und was sie
Schlagworten umnebelten, unsachlich urteilenden und nach treibt, und zu wünschen, wie sie sein soll? Ganz gewiß;
Leidenschaften handelnden Masse, dem Herrn Omnes, wie dieses Recht des Voltes ist in der Aufgabe der Schule, die
Martin Luther sagte, als dem großen Gewaltigen, der die ich schon nannte, begründet. Ja, neben diesem Recht des
Stunde regiert.
Bürgers steht im parlamentarisch regierten Staat in gleicher

Stärke auch noch die Pflicht, sich um die Schule zu bekümmern.
Der Artikel 146 der Reichsverfassung, der vom Aufbau des
öffentlichen Schulwesens handelt, enthält den Satz: „Ver
Wille der Erziehungsberechtigten ist möglichst zu berück»
sichtigen." Es sind also die Eltern, deren Kinder die Schulen
besuchen, deren Wille bei der Ausgestaltung unseres Unter»
richts» und Erziehungswesens maßgebend sein soll. Daraus
ergibt sich neben dem Recht auch noch die Pflicht der Eltern,
mit allem Nachdruck ihren Willen tundzutun.
Die Eltern sind hier das Volt, das zu bestimmen hat, —
hier nicht mehr eine Gesamtheit von Staatsbürgern, die
nach verschiedenen politischen Parteien gespalten ist, nach der
verschiedenen Auffassung vom Staate, sondern nach der
verschiedenen Auffassung vom Sinn und Zweck des mensch»
lichen Lebens, nach der verschiedenen Weltanschauung, in
der die Erziehungsberechtigten ihre Kinder unterwiesen sehen
wollen, und — was zum Teil damit zusammenfällt — nach
dem religiösen Bekenntnis.
Die meisten unserer höheren Schulen sind nun praktisch
paritätisch, d. h. sie haben Schüler aller religiösen Bekennt»
nisse, des evangelischen, katholischen, mosaischen, auch jenes
„Bekenntnisses", für das Religion Privatsache ist. Wohl
alle. Eltern wünschen, daß ihre Kinder ihrem eigenen Ve»
kenntnis, ihrer eigenen Weltanschauung entsprechend erzogen
weiden. So ist der Kampf der Bekenntnisse, der Welt»
anschauungen um ihren Einfluß auf die höhere Schule eine
unvermeidliche Tatsache, der es fest ins Auge zu sehen gilt.
Aus ihr ergeben sich für die evangelischen Eltern Sorgen und
Aufgaben in gleicher Weise.
II. D i e „ R i c h t l i n i e n " f ü r die höheren
Schulen.
Die vom Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volks»
bildung neuerdings herausgegebenen Richtlinien für die
höheren Schulen Preußens fordern als Ziel der Erziehungs»
arbeit in der höheren Schule die Bildung des deutschen
Menschen. Den einzelnen Schultypen, dem humanistischen
Gymnasium, dem neusprachlichen Gymnasium, der Ober»
realschule, der deutschen Oberschule, sind jedesmal gesonderte
Kulturbezirke zur besonderen Pflege überwiesen. Was aber
dieser Mannigfaltigkeit das Zeichen der Einheit geben soll,
ist das Vildungsziel des deutschen Menschen; der Zweck der
deutschen Nationalerziehung. Diese einheitliche Bildung soll
dadurch erreicht werden, daß alle Typen der höheren Schule
einen gemeinsamen Kernunterricht haben in den sogenannten
„lulturlundlichen" Fächern, Religion, Philosophie, Deutsch,
Geschichte, Erdkunde. Soll die Einheit dieser Kernfächer,
die man auch Gesinnungsfächer nennt, gewahrt werden, so
muh der Unterricht darin in einheitlichem Geiste, im Sinne
einer geschlossenen Weltanschauung erfolgen. So heißt es
denn in den Richtlinien für einen Lehrplan der „deutschen"
Oberschule (auch „deutsches" Gymnasium genannt) vom
Unterricht in der Prima: „Der deutsche Unterricht in der
Prima stellt den deutschen Idealismus als die klassische
Vildungsepoche deutschen Lebens in den Mittelpunkt seiner
Vildungsarbeit. Er sucht ihn aus seinen geistesgeschichtlichen
Voraussetzungen zu verstehen, zeigt seine grundlegende Ve»
deutung für alle Lebensgebiete, bemüht sich, in seine großen
Dichter und Denker möglichst tief einzudringen und schlägt
von der klassischen Zeit Brücken zum Verständnis der Gegen»
w a r t . . . Die Oberprima hat das Ziel, den deutschen
Idealismus als die Vollendung und Zusammenfassung
dieser Geistesbewegungen deutlich zu machen . . . I n keinem
Falle darf für den Schulunterricht der deutsche Idealismus
aus seiner Mittelpunltftellung verdrängt werden. . . .
Eine besondere Aufgabe ist der philosophischen Lektüre ge»
stellt. Die philosophische Lektüre, verbreitet und unterstützt
durch philosophische Einstellung aller Lehrfächer auf der
Oberstufe, dient der kulturkundlichen Gesamtaufgabe. . . .
Es sind möglichst in sich verständliche Ausschnitte aus dem
großen Fdeenzusammenhang des deutschen Idealismus zu

wählen, in dessen Mittelpunkt Kant steht." Der deutsche
Idealismus unserer klassischen Dichter und Denker als philo»
sophischer Weltanschauungsstandpunkt ist also hier das V i l dungsziel. Das wäre gut und wohl, wenn sich die Erziehunge»
berechtigten, die Eltern, auf dem Boden dieser Welt»
anschauung zusammenfänden. Aber hier scheiden sich die
Geister bei Eltern und Lehrern. Dabei tritt einem die Welt»
anfchauungslrisis, die wir zurzeit durchmachen, mit aller
Deutlichkeit ins Bewußtsein.
III. D i e K a t h o l i k e n und die „Richtlinien".
Es ist nicht verwunderlich und durchaus billig, wenn die
beiden christlichen Konfessionen, jede auf ihre Weise, und
soweit jedesmal ihre Rechte reichen, bei der Reform des
höheren Schulwesens ihrem Standpunkt Geltung zu ver»
schaffen suchen. Die katholische Schulorganisation (Sitz
Düsseldorf) unter Führung des früheren Reichskanzlers Marx
macht deshalb auch ihre Ansprüche in ihrer Zeitschrift „Schule
und Erziehung" mit größter Umsicht und allem Nachdruck
geltend. M i t wissenschaftlicher Gründlichkeit arbeitet sie
ihre Forderungen heraus. Der Idealismus unserer klassischen
Dichter und Denker ist für sie nicht tragbar, sie lehnt ihn ab.
Ihr Vildungsziel ist infolgedessen auch nicht, auf Grund des
deutschen Idealismus den deutschen Menschen zu schaffen,
sondern den tatholischenMenschen auf dem Boden katholischen
Kulturgutes. Der Jesuit Schröteler, einer der Schriftleiter
von „Schule und Erziehung", sagt in dieser Zeitschrift (2. Heft
1924, S. 63): „Entweder ist die Rede vom „deutschen Fdealis»
mus" nur ein saft» und kraftloses Schlagwort — dann sollte
man überhaupt nicht davon sprechen — oder aber er ist wirk»
lich die Weltanschauung der neuen Schule — dann ist die
Konfliktsgefahr in unmittelbare Nähe gerückt. Auch hierin
gibt es nur eine folgerichtige Lösung: die Konfessionalisierung
unserer höheren Schulen. Selbst die Konfessionalisierung der
Gesinnungsfächer wäre nur ein Notbehelf." Über die Denk»
schrift des Ministers im allgemeinen sagt er ebendort (S. 68 f.)
„Ger Geist, aus dem sie geboren ist, ist nicht der, den die
heutige Zeit nötig hat. Uns Katholiken wird er absolut nicht
gerecht. . . . Sie formt Vildungsideale, die im Kopfe ihres
Verfassers vielleicht scharf umrissen dastehen, die aber für
Menschen mit anderer Mentalität nur schwer oder gar nicht
faßbar sind." Bruno Venten hat in dieser Zeitschrift (4. Heft
1924, S. 247 ff.) schon eine Stundentafel für die zu schaffende
„einheitliche katholische höhere Schule" vorgelegt.
Der
deutsche Episkopat wandte sich durch den Kardinal Bertram
in ausführlichen Eingaben wegen der Schulreform an den
Minister zur Verteidigung eigener Belange. Beigefügt waren
Gutachten der Albertus»Magnus»Akademie zu Köln und des
Universitäts-Prof. Prälaten Dr. Mausbach in Münster,
die sich „gegen den Geist des neuen Philosophieunterrichts"
wandten. Siehe „Schule und Erziehung", 2. Heft 1924,
5 . 91 ff. Wenn man daraufhin — soweit ich unterrichtet
bin — den philosophischen Unterricht in der geplanten Form
fallen lassen will, so hat das immerhin symbolische Bedeutung.
Auch in der katholischen Alademilerschaft gibt es eine
Bewegung, die auf die Konfessionalisierung des höheren
Schulwesens hinzielt. Ihr Führer ist Oberstudiendirettor
D l . I . Schnippentötter in Essen. Er hat auf der Herbst»
tagung des Verbandes der Vereine kath. Akademiker vom
6. bis 12. September 1924 in Dresden einen Vortrag ge»
halten über „Neue deutsche Kultur» und Vildungsgrundsätze
und die katholische Alademiterschaft", abgedruckt in „Schule
und Erziehung", 3. Heft 1924, S. 129 ff. Entsprechend dem
pädagogischen Geiste (a. a. O. S. 141) der Denkschrift kommt
er hier zu der Forderung, daß sich „die katholischen Lehrer,
insbesondere die der tulturkundlichen Fächer" (— Deutsch,
Geschichte, Philosophie, Religion, Erdkunde) „mehr als bisher
als katholische Erzieher und Lehrer" . . . „weltanschaulich
einig fühlen und danach bewußt in ihrer Tätigkeit Stoff,
Methode und Ziel im Interesse der zu erziehenden und
unterweisenden Fugend behandeln." Vorsichtig, aber ge»

schickt bereitet er den Gedanken der konfessionellen höheren
Schule vor, wenn er schließt: „Schwindet aus dem Begriffsund Gefühlstomplex des Wortes „Konfession" das Trennende
Beengende und Negative, entfaltet sich aus ihm stets nur
das Wesentlichste des Katholizismus, nämlich das Positive,
verwandelt sich das Enge in das Weite, der Zwang in die
Freiheit, in der Freiheit ja ins Anendliche, wird erst das
Müssen zum Dürfen, weih der Katholik erst aus dem Im»
perativ einen Optativ zu machen, sehen wir nicht überall
mehr die Verbote, dann wird der wohlverstandenen An»
wendung des Wortes „konfessionell" für erzieherische Förde»
rungen auch für höhere Schulen nichts mehr im Wege stehen.
Dann aber auch wäre endlich jener Bruch beseitigt, der in
den breitesten und nicht nur katholischen Voltsschichten
empfunden wird, daß die höhere Schule anders behandelt

wird als die Voltsschule, für deren weltanschauliche Einheit
die leidenschaftlichsten Kämpfe ausgefochten werden" (a. a. O.
S. 143).
I n der Aussprache, die sich an diesen Vortrag anschloß,
betonte man am Schluß einstimmig „die Forderung einer
weltanschaulich einheitlichen Arbeitsgemeinschaft de" Lehrer
an höheren Lehranstalten, insbesondere für die kulturlund»
lichen Fächer". Daraus scheint mir doch hervorzugehen, daß
man sich auf jener Tagung in dem Gedanken der konfessionelsen
höheren Schule noch nicht zusammengefunden hat. Wie
man hört, hat Schnippenlötter auch bei seinen Essener
katholischen Amtsgenossen leine reine Gegenliebe gefunden.
Ob man bei der „einheitlichen katholischen höheren Schule"
das Regiment des Krummstabes und der Jesuiten allzusehr
fürchtet?
(Fortsetzung folgt.)

Konfessionelle oder paritätische Höhere Schulen?
Von Pfarrer W i l k e , Kettwig
r Kampf um das Reichsschulgesetz und um die Schul»
bestimmungen des kommenden Konkordats wird uns noch
viel zu schaffen machen und wird mit großer Umsicht geführt
werden müssen, wenn wir unsere evangelische Volksschule
als Staatsschule erhalten und nicht in die gleichen Schwierig»
leiten hineingeraten wollen, in die man in Bayern durch die
Annahme des Konkordats und des parallel laufenden Staats»
Vertrags mit der evangelischen Kirche gekommen ist. Aber
noch ehe der Kampf um die Voltsschule bei uns ausgetragen
ist, geht ein ähnlicher Kampf um die Höhere Schule an.
Nicht ein Kampf um den humanistischen oder realistischen
Charakter der Schule, sondern ein Kampf um den Welt»
anschauungscharakter der Höheren Schulen, also um die
konfessionelle oder simultane Art des Höheren Schulwesens.
Dieser Kampf ist nicht von einigenstreitlüsternenKämpen
vom Zaun gebrochen, sondern liegt in der Luft und ist er»
wachsen aus der Bildungskrise, in der unsere Gegenwart
steht. Der Kultusminister Voelitz und sein Ministerialrat
Richert haben seinerzeit einen Neformentwurf für die Höheren
Schulen vorgelegt, der in der Antike, dem Christentum und
dem modernen Welt-Euiopäismus die auf unsere Gegen»
wart einwirkenden Kulturtreise erkennt und der diesen drei
Kreisen an den verschiedenen Schulsystemen gerecht werden
will; die Verbindung aber und das sie alle umschlingende
einigende Band soll der deutsche Idealismus sein, zu dem
jede dieser Höheren Schulen von ihrem Quellbezirk aus hin»
führen soll. Der für alle Schulen gleiche Kernunterricht soll
die Bildungseinheit im gesamten Vildungswesen wahren.
Zu diesen Kernfächern gehört auch die Religion, deren Ve»
deutung im Rahmen der Gesamtbildung stark betont wird.
Ja, es heißt in dieser Denkschrift, der Religionsunterricht solle
nicht nur neben hererteilt, sondern organisch mit dem Gesamt»
Unterricht verbunden werden, weil das Verständnis jeder
Kulturepoche nur durch die Erkenntnis der geiftig»religiösen
Lage gewonnen werde.
Weil nun diese großzügige und weitschauende Denkschrift
die weltanschauliche Einheitlichkeit der Höheren Schulen
anstrebt, hat sich gerade an sie als Folgerung die Forderung
der Konfessionalisierung auch des Höheren Schulwesens an»
geknüpft. Zumeist auf katholischer Seite wird diese For»
derung erhoben. Die weltanschauliche Einheitlichkeit der
Höheren Schulen ist für sie erst in der latholisch-konfessionellen
Schule gewährleistet, in der allein man ungehemmt und rein
den katholischen Menschen erziehen kann. Eine Schule, die
aus dem Geiste Kants und Goethes die Erziehung der Fugend
ordnet, lehnen die Katholiken, voran die Bischöfe, ab; kein
Wunder, denn ihre philosophische und kulturelle Welt hat ein
anderes Zentrum; die Scholastik und die geistig»religiöse Welt
des Ignatius und Canisius sind dort die Pole. Darum wollen
sie mit aller Zähigkeit die katholische Schule für die katholische

Fugend durchsetzen. Das ist die grundsätzliche Forderung,
die man dort vertritt.
Das mutz darum auch wohl beachtet werden, wenn heute
nur in Ausnahmefällen oder vereinzelt katholische Höhere
Lehranstalten oder die weitere Zulassung und Unterstützung
katholischer Privatschulen gefordert werden. Für den Augen»
blick wollen auch die Herren Lauscher und Wildermann wie
auch die Bischöfe nicht mehr, als daß neben den simultanen
Höheren Schulen auch die Errichtung bekenntnismäßiger
Höherer Schulen gestattet und daß diese Schulen auf keine
Weise gegen die andern benachteiligt werden. Es versichern
heute die Verfechter der Konfessionsschule, daß sie selbst nicht
daran denken, das gesamte Höhere Schulwesen zu konfessionali»
sieren, daß sie die unüberwindlichen Schwierigkeiten für solche
Schulpläne kennen und darum ihre Wünsche auf ein Mindest»
maß herabsetzen. Aber wenn man die Mängel der Simultan»
schule so stark empfindet und wenn man so energisch und
allseitig die katholische Schule für die ganze katholische Fugend
fordert, wird man, muß man dann nicht mit allen Mitteln
— und die Mittel, über welche die katholische Kirche verfügt,
sind groß und reichen weit — die Konfessionalisierung der
Höheren Schule mit Einschluß der Universität fordern?
Darum sollten wir trotz der augenblicklichen Genügsamkeit
der katholischen Kirche die grundsätzliche Anerkennung und
Berechtigung solcher Forderung ablehnen und dem Minister
sowie den gleichdentenden Parteien den Rücken stärken, daß
sie bei den bisherigen preußischen Verwaltungsgrundsätzen
aus sehr triftigen Gründen bleiben.
Aber vielleicht wünschen wir selbst wie die evangelische
Volksschule so auch die evangelische Höhere Schule? Viel»
leicht sind wir froh, wenn auch uns dann das Recht auf
evangelische Höhere Lehranstalten zufällt, wo dann auch in
unserem Sinn die Einheitlichkeit der Erziehung und des
Unterrichts, die Einheitlichkeit und innere Gemeinschaft
sowohl der Lehrer als auch der Schüler gewährleistet ist?
Fn der Tat wird die Mehrzahl der Eltern sich diese Forderung
zu eigen machen und für ihre Kinder die evangelische Schule
fordern. Sie wollen das aber meist nicht aus grundsätzlichen
Erwägungen heraus, sondern weil die paritätischen Schulen
vielfach in der religiös»sittlichen Erziehung versagt haben, weil
namentlich der Religionsunterricht in den Höheren Schulen
zu kritisch auflösend gewirkt hat und weil sehr oft der
katholische Einfluß an den simultanen Schulen zu stark ge»
worden ist. Würde der Religionsunterricht allenthalben in
der richtigen Weise erteilt, wären die Lehrer durchweg chrift»
liche Persönlichkeiten und wären die Gesinnungsfächer nicht
weithin in katholischen Händen, wohl gar in der Hand der
Ordensleute, dann hätten evangelische Eltern lein Interesse
mehr an der Konfessionalisierung der Höheren Schulen.
Denn es ist doch eine Gefahr für die Entwicklung der Schulen

und eine starte Gefährdung der Einheitlichkeit unserer
deutschen Bildung wie Kultur damit verbunden, wenn die
Schulen konfessionell getrennt und die Schüler i n geistiger
und geselliger Absonderung groß würden. Es droht doch
besonders auf katholischer Seite eine bedenkliche Verkirch»
lichung des Schulwesens, wie sie i n Bayern n u n i m Anzug
ist und auch bei uns kommen w i r d , sobald der Staat sein
freies, ganzes Recht an die Schule preisgibt. W i r können
keine reine Freude daran haben, wenn hüben und drüben
kirchliche Instanzen nicht nur i n dem Religionsunterricht
— das ist ja ihr gutes Recht — sondern auch i n den ganzen
Wissenschaftsbetrieb hineinreden und die Professoren und
Lehrer der Geschichte, der Philosophie und andern Fächer
erst kirchlich approbiert weiden müssen, die dann auch kraft
kirchlichen Einspruchs beseitigt werden können. Der Staat
mutz nach unserer Auffassung Herr der Schule bleiben, und^
das ist bei den Forderungen, wie sie die katholische Kirche
erhebt, unmöglich. Sicherlich hat auch die simultane Höhere
Schule ihre Mängel und Schwierigkeiten, besonders i n einer
konfessionell so erregten Zeit, wie unsere Gegenwart es ist.
Aber ehe w i r zur Klosterschule und Kirchenschule hintreiben
und ehe w i r die Einheit unserer Bildung und Kultur so schwer
gefährden, wollen w i r i n der heutigen paritätischen Schulunsere berechtigten Forderungen zu sichern versuchen. Dar»
über hinaus wollen w i r gewiß die seit alten Zeiten bestehenden
oder aus dringendem Bedürfnis noch zu gründenden evan»
gelischen Anstalten und privaten Schulen erhalten wissen.
Solange die Staatsschule die Regel, die konfessionelle Stif»
tungsschule nur die seltene Ausnahme ist, kann das Schul»
recht des Staates nicht gefährdet und die Vildungseinheit
und -weite nicht bedroht sein. Diese wenigen konfessionellen
Schulen mögen ein heilsames Korrektiv für die Staats»
schulen sein, wie auch diese jene evangelischen Anstalten auf
geistiger Höhe und Freiheit miterhalten werden. Darum
treten w i r ein
1. für das unbedingte Recht des Staates i n der Schule;
2. für Erhaltung und Wiederherstellung des evangelischen
Charakters derjenigen Höheren Schulen, welche durch
Stiftung oder sonstwie diesen Charakter besitzen oder
besessen haben;

3. für die kraftvolle Wahrung der evangelischen Erziehungsbelange i n den paritätischen Höheren Lehranstalten,
besonders für die Weckung und Pflege religiösen Lebens
in der Fugend, vornehmlich durch den Religionsunterricht, der i m Nahmen der Gesamtarbeit der Schule nach
Bedeutung und Umfang sicherzustellen ist;
^4. für ein zulängliches Prioatschulrecht, daß evangelische
Privatschulen i m dringenden Vedürfnisfall errichtet
werden dürfen und m i t den gleichen Rechten und Verechtigungen ausgestattet werden, aber unter der Aufsicht des Staates bleiben.
Es wird auch sonst noch allerlei M i t t e l geben, u m die
Fugend der Höheren Schulen i n evangelischem Sinne zu
beeinflussen (evangelische Schülerheime, evangelische Fugendbewegung i n der Schülerschaft, enge Verbindung und vertrauensvolle Zusammenarbeit der evangelischen Eltern und
Lehrer m i t der Kirche). Aber wenn diese Forderungen
beachtet werden, dann erscheint m i r unser evangelisches
Interesse an der Höheren Schule gewahrt und doch das Recht
des Staates unangetastet zu sein.
Auf jeden F a l l sollten w i r diese Fragen ernstlich durchdenken. M i t vorbildlichem Eifer und beachtenswerter Grund»
lichleit bearbeiten die katholischen Kreise diese Gedanken.
Nicht nur bei den Kultusverhandlungen i m Landtag, nicht
nur bei den Zusammenkünften der katholischen Schulorganisation (Marx), sondern auch auf den Alademikertagungen der
letzten Fahre (in Dresden, Innsbruck) haben die Katholiken
hierüber ernstlich verhandelt; und i n einer Sondertagung zu
Recklinghausen ist nach Weihnachten das Thema: „Vildungs»
lkrise und deutscher Katholizismus" eingehend behandelt
^worden. W i r Evangelischen sollten nicht einfach alles der
»höheren Weisheit des Ministers und des Parlaments über»
"lassen, sondern selbst diese Fragen klären; vor allem sollten
die gebildeten Führer und Akademiker von ihrem evangelisch»
christlichen Bewußtsein aus diesen Fragen nachdenken und
dann ihre Forderungen i n der Öffentlichkeit zur Geltung
bringen. Der Neichselternbund hat sich ja zu diesen Fragen
geäußert, aber es fehlt noch viel zur Klarheit und Ziel»
sicherheit der evangelischen Eltern.

Zur Parität an den Höheren Schulen
>n immer stärkerem Maße beginnt diese Frage die Öffent»
ichleit zu beschäftigen. Fn weite Kreise hinein dringt die
E i l nntnis: So geht es nicht mehr weiter. Das beweift ein
Aussatz in dem konfessionell neutralen „Deutschen Philologen»
blatt", dem Organ des interkonfessionellen Philologen»
Verbandes. Fn der Nummer 48 dieses Blattes vom 2. De»
zember 1925 nimmt F. A. Maurer Stellung zum gegen»
wältigen Kernpunkt der Paritätsfrage, der Zusammen»
setzung der Anwärterliste (wumeruz clauzuz). Der Verfasser
stellt zunächst die Tatsache fest, daß man bei „Lehrern un»
möglich, wie dies bei andern Verufsständen oft angängig ist,
von der Konfession absehen kann". Er fährt dann fort:
„Fm natürlichen Verlauf der Dinge wird daher das Ver»
hältnis der Konfessionen der Schülerschaft für das der Lehr»
törper matzgebend sein müssen. Denn es ist anzunehmen,
(Kath.)

zusammen

OP»

Vr'

wenn dieser natürliche Gang der Dinge nicht gestört wird,
datz sich im allgemeinen die diesem Verhältnis entsprechende
Anzahl Studierender der philologischen Wissenschaften, die
zum Lehrerberuf Neigung haben, aus beiden Konfessionen
finden wird.
Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, sind die Aussichten
der Assessoren, welche dem katholischen Bekenntnis' an»
gehören, allerdings gegenwärtig viel ungünstiger als die der
evangelischen. Ein Überschlag über die prozentuale Zu»
sammensetzung, verglichen mit der prozentualen Zusammen»
setzung der Schüler bzw. Schülerinnen, ergibt das sofort.
Es genügt, den Prozentsatz einer Konfession anzugeben, da
der der andern (bei Außerachtlassung der jüdischen und
dissidentischen Assessoren) damit ohne weiteres gegeben ist.
Für die katholische Konfession ergeben sich folgende Zahlen:
Pm» i

Schi"

Sa"

SH"

Ha'

Wf'

HN-

Nh«

2.S »/« 16,5°/«
Alle Assessoren . . .
23,?°/°
7,5°/» 2,6°/° ss°/« 4°/»
67.6°/» 20°/»
23°/« 80°/,
5b»/«
21,2
14°/»
Assessoren i n t^umeruZ
27,2 °/°
2.?°/° 61°/« 4.2°/« 2°/»
46°/»
Schüler
2S°/o
11°/«
42°/» 6.5°/« 2°/«
12°/°
26,°/» 66.°/«
22°/«
Schülerinnen . . . .
14,5°/«
2,3°/«
13°/« 36°/«
2.4°/«
3°/»
2°/»
5,5°/»
Es ergibt sich also ein außerordentlich großer Überschuß angängig, weil in keiner der andern Provinzen ein Mangel
von katholischen Assessoren in Ostpreußen, Schlesien, Han» besteht; ein Blick auf das „Ganze" ergibt also keineswegs,
nover, Westfalen, Hessen-Nassau und besonders in der Rhein» wie Simon meint, einen Ausgleich. Noch ungünstiger liegen
provinz. Ein Austausch nach andern Provinzen ist aber nicht die Dinge^für die katholischen^Assessoren, wenn man einzelne
»"QP'Öitpreu^en, Nr>Brandenbuig,
He!>eN'Na!sll», Nh .Rheinland.

Pm»Pommein, Schl»Schle>ien, Sa-Sllchsen, SH<Schle3wi«>Holstein, Ha<Hannuuer,

Wf'Wrstfalen, HN»

Fachgruppen nachprüft. Wenn in Westfalen z. V., wie Simon
bemerkt, die Hälfte der evangelischen Historiker und Ger»
manisten Stellenanwärter sind, von den katholischen aber nur
ein Viertel, so liegt das an dem übermäßigen Prozentsatz der
letzteren (72°^). Fn Hessen-Nassau sind in dieser Gruppe
39°/ katholische Assessoren, in Hannover 20°/„. Von den Altsprachlern sind in Schlesien 7 7 ^ katholisch und 90°^ im
I^umeru3 c!au8U8, im Rheinland 92°^, bzw. 97°/. Mathematiter sind im Rheinland 76°/. bzw. 32°/« katholisch.
Das sind also vielfach überaus unnormale Verhältnisse.
Man muß aber feststellen, das; es an Warnungen nicht gefehlt
hat. So hat H. Wermbter S. 479 des Fahrganges 1912 dieser
Zeitschrift über die konfessionelle Verteilung der anftellungs»
fähigen Kandidaten berichtet und auf die Überproduktion an
katholischen Anwärtern hingewiesen. Auch im Abgeordneten»
Haus ist auf das Bedenkliche der Sachlage schon im ersten
Dezennium des Jahrhunderts hingewiesen worden, leider
ohne daß man darin^ etwas anderes zu sehen glaubte als
konfessionelle Voreingenommenheit."
Die Planmäßigkeit der ganzen Entwicklung weist de?
Verfasser in einem andern Aufsatze nach, aus dem wir zusammenfassend das Folgende entnehmen: Fm Fahre 139b
erschallt der aufrüttelnde Ruf des Freiherr« von Hertling
von der „Fnferiorität der Katholiken". „Es ist erstaunlich, zu
sehen, mit welcher Disziplin der theokratisch geleitete tatho»
tische Volksteil auf diesen Weckruf reagierte." Fn den Fahren
von 1901 bis 1914 betrug der durchschnittliche Anteil der

Katholiken an der Schülerschaft der Höheren Schulen 26°/„.
Geh.-Nat Maurer stellt nun zum Vergleiche eine Tabelle
auf, in der von 1900 an die Zahl sämtlicher anstellungsfähigen
Kandidaten nach Konfessionen gegliedert angegeben wird.
Eine prozentuale Auswertung dieser Aufstellung ergibt
folgendes V i l d :
Der Anteil der

Katholiken an den
Kandidaten in °/^

anstellungsfähigen

Fahr
°/„

1900 1902 1903 1904 1906 1906 1907")
16
18
26
23
29
40
48

Fahr
°/„

1908*) 1909*) 1910*) 1911*) 1912«) 1913») 1914
49
60
60
62
63
60
61

Diese Zahlen sind ein glänzender Beweis für die Straffheit
römischer Regie. Sie beweisen ferner zwingend, wie plan»
mäßig und — verantwortungslos man versuchte, durch
Züchtung die katholische Fnferiorität zu überwinden. Wenn
Ministerium und Provinzial-Schultollegium weiterhin fort»
fahren, bei der Auswahl zum >1umelU3 cwu8U8 auszugehen
von dem Angebot, dann ist mit Notwendigkeit vorauszusehen,
daß es zu schweren konfessionellen Auseinandersetzungen
kommen muß. Man kann von der evangelischen Elternschaft
nicht verlangen, daß sie die Folgen der katholischen Verant»
wortungslosigteit trägt.
' ) I n diesen Jahren übersteigt der katholische Anteil den evangelischen.

Zum neuen Reichsschulgesetzentwurf
Von Pfarrer L e n z ,
(>eder Neichsschulgesetzentwurf ist an Art. 146 Abs. 1
^ ) und 2 der Weimarer Verfassung gebunden, indem es heißt:
„Das öffentliche Schulwesen ist organisch auszugestalten.
Auf einer für alle gemeinsamen Grundschule baut sich das
mittlere und höhere Schulwesen auf. Für diesen Aufbau ist
die Mannigfaltigkeit der Lebensberufe, für die Aufnahme
eines Kindes in eine bestimmte Schule sind die Anlagen und
Neigungen, nicht die wirtschaftliche oder gesellschaftliche
Stellung oder das religiöse Bekenntnis seiner Eltern maß»
gebend.
Innerhalb der Gemeinden sind indes auf Antrag von
Erziehungsberechtigten Voltsschulen ihres Bekenntnisses oder
ihrer Weltanschauung einzurichten, soweit hierdurch ein ge»
ordneter Schulbetrieb, auch im Sinne des Abs. 1, nicht be»
einträchtigt wird. Der Wille der Erziehungsberechtigten ist
möglichst zu berücksichtigen. Das Nähere bestimmt die
Äandesgesetzgebung nach den Grundsätzen eines Reichs»

gesetzes."

Dieser Artikel trägt deutlich das Gesicht der Weimarer
Kompromißarbeit zwischen weltanschaulich getrennten Parteien: Sozialdemokraten, Demokraten und Zentrum. Er ist
der Niederschlag dreier Weltanschauungen, die in Weimar
miteinander gerungen haben. Von jeder Ecke aus wird der
Artikel anders gedeutet. Eine wirklich bindende Auslegung
seines Inhaltes gibt es nicht und kann es auch nicht
geben um deswillen, weil eben die Einheit der drei Parteien
in Weimar sofort in die Brüche gegangen wäre, wenn man
einen klaren und eindeutigen Kommentar zu diesem Artikel
gegeben hätte. Wie das Zentrum den Artikel im Gegensatz
zu seinen beiden Weimarer Koalitionsparteien versteht, zeigt
einLWort aus der Kölnischen Volkszeitung in der Nr. 743:
„Wir haben nie bestritten und bestreiten auch heute nicht,
daß die Verfassung in Art. 146 Abs. 1 der „allgemeinen"
Volksschule grundsätzlich einen Vorrang vor der Bekenntnis»
schule und der weltlichen Schule eingeräumt hat, aber wir
haben jederzeit daran festgehalten, daß dieser Vorrang eben
nur ein grundsätzlicher ist, weil im 2. Absatz des Art. 146 den
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„Erziehungsberechtigten" ausdrücklich das Recht eingeräumt
wird, Schulen ihres Bekenntnisses oder ihrer Weltanschauung
zu verlangen. Wäre ihnen dies Recht nicht zugestanden worden, dann würden wir niemals dem Kompromiß zugestimmt
haben." — Jede Partei, jede Weltanschauungsgruppe kann
sich auf die Verfassung berufen und wird jederzeit Art. 146
mit Recht in ihrem Sinne auslegen können. Darum kann es
auch keinen Schulgesetzentwurf geben, der restlos alle be»
friedigt.
Der Gührigsche^Entwurf, der sogenannte Referenten»
entwurf, der durch Vertrauensbruch an die Öffentlichkeit kam,
ist nicht der einzige, der bis heute vorgelegt worden ist. Wir
gedenken seines Vorgängers, zu dem der sozialdemokratische
Führer Heinrich Schulz Pate gestanden hat und der im
April 1921 den Reichstag beschäftigte. Er war dadurch
charakterisiert, daß er die sog. „Gemeinschaftsschule" (nicht
die Simultanschule) vor der Bekenntnisschule bevorrechtete,
daß er auch den Kreis der „Erziehungsberechtigten" zu eng
zog, der über den Charakter einer Schule zu entscheiden haben
solle. Er ist im Anterrichtsausschuß begraben worden und hat
nicht wieder das Licht der Welt erblickt.
Was
ist d e r I n h a l t d e s n e u e n
Ent»
w u r f e s ? Er wird damit begründet, daß Art. 146 Abs. 2
vorschreibt, innerhalb der Gemeinden sei auf Wunsch der
Eltern und Erziehungsberechtigten Voltsschulen ihres Ve»
kenntnisses einzurichten. Es sei zu beachten, daß die Reichs»
Verfassung nur für Art. 146 Abs. 2, nicht aber auch für den
Abs. 1, eine reichsgesetzliche Regelung vorgeschrieben habe.
Ich zähle die wichtigsten Bestimmungen auf: Die gesamte
Unterrichts» und Erziehungsarbeit in den „Bekenntnis»
schulen" soll getragen sein von dem Geiste des Bekenntnisses,
für das sie bestimmt sind. Lehrplan, Lehrstoff, Lehrmittel und
Auswahl der Lehrer, bei allem muß Rücksicht auf die be»
lenntnismähige Grundlage der Schule genommen weiden.
Die Einführung von Lehr» und Lernbüchern für den Ne»
ligionsunterricht hat im Benehmen mit der Religionsgesell»

schaft zu erfolgen. Die Festsetzung der Zahl der Unterrichts»
stunden und die Aufstellung des Lehrplanes hierfür hat im
Einvernehmen mit der Religionsgesellschaft zu erfolgen.
Lehrern, deren Tätigteit den Vorschriften zuwiderläuft, ist
erforderlichenfalls der Unterricht an der Bekenntnisschule
abzunehmen.
Unter welchen Bedingungen können nun Bekenntnis»
schulen eingerichtet werden? Nach § 16 genügt jeder Antrag,
der 40 Unterschriften von Eltern oder Erziehungsberechtigten
schulpflichtiger Kinder trägt. Der Antrag kann jederzeit
gestellt werden. Fm Falle der Ablehnung darf er erst nach
3 Fahren neu eingereicht werden.
Der Abs. 2 betrifft die Handhabung des Religionsunter»
richtes in den Volksschulen. Nach § 26 ist der Neligionsunter»
richt ordentliches Lehrfach. Er ist in Übereinstimmung mit
den Grundsätzen der betreffenden Religionsgemeinschaft
unbeschadet des Aufsichtsrechtes des Staates zu erteilen.
Den Religionsgesellschaften ist ausreichend Gelegenheit zu
geben, auch durch Besuch des Religionsunterrichtes durch
besonders Beauftragte sich davon zu überzeugen, ob er ordnungsgemäß erteilt wird. Wird festgestellt, daß begründete
Klagen vorhanden sind, dann hat die Religionsgesellschaft
das Recht, die betreffende Landesregierung um Abhilfe an»
zugehen. Diese ist verpflichtet, den gesetzlichen Forderungen
Geltung zu verschaffen.

aller Klarheit es ausgesprochen: „Wir werden nicht eher ruhen,
als bis er (Art. 146 Abs. 2) aus der Verfassung entfernt wird,
denn er ist ein Verbrechen am deutschen Volt." — Es geht
diesem Entwurf, wie es seinem Vorgänger ergangen ist, zu
dem der sozialdemokratische Reichsminister des Inneren
Dr. Gradnauer gesagt hat: „Die Angriffe verfehlen ihr Ziel,
wenn sie sich statt gegen die Verfassung selbst, gegen den vor»
liegenden Entwurf wenden." Den Kreisen, die sich jetzt als
Hüter der Verfassung aufspielen, die in diesem Entwurf
einen Verfassungsbruch sehen, geht es in Wirklichkeit gegen
die Verfassung, gegen Art. 146 Abs. 2. Man sollte sich doch
klarmachen, und das hat die SchulentwiÄlung der letzten
Jahre deutlich gezeigt, der Ausfall der Elternbeiratswahlen,
besonders in Sachsen, daß sich das deutsche Volt den Abs. 2
nicht nehmen lassen wird. Ein Kampf gegen das in Art. 146
Abs. 2 verbriefte Elternrecht würde allerschärfsten Kultur»
kämpf bedeuten.

2. Der nächste Vorwurf, den man gegen den Entwurf gel»
tend macht, ist der: D e r N e i c h s s c h u l g e s e t z e n t »
w u r f b e d e u t e t das E n d e d e r S t a a t s s c h u l e .
Der Staat tritt wichtige Rechte seiner Schulhoheit den
Religions» bzw. Weltanschauungsgesellschaften ab.
Die
Schule wird „verkirchlicht". Während die Verfassung Art. 149
nur sagt, daß der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit
den Grundsätzen der betreffenden Religionsgesellschaft, un»
beschadet des Aufsichtsrechtes des Staates erteilt wird, will
Die örtlichen Schuloerwaltungen, denen Voltsschulen der Entwurf, daß die g e s a m t e Unterrichts» und Er»
mit einem als ordentlichem Lehrfach eingestellten Religions» ziehungsarbeit von dem Geiste des Bekenntnisses getragen
Unterricht unterstehen, haben Vertreter der in Frage kommen» sein soll. (Vgl. Kundgebung des Deutschen Lehrervereins
den Religionsgefellschaften aufzunehmen und ihnen Sitz und vom 4. September 1926, veröffentlicht in der „Allgemeinen
Stimme zu gewähren.
Deutschen Lehrerzeitung vom 11. September Nr. 37.)
Das sind die wichtigsten Bestimmungen des Referenten»
Was sagen wir dazu? Wir stellen es ganz deutlich und
entwurfs. Wenn wir sie überschauen, können wir feststellen, klar heraus: Unsere evangelische Bekenntnisschule ist Staats»
daß wesentlichen Forderungen des auf dem Zweiten deutschen schule! Wir müßten unfern Martin Luther verleugnen, der
evangelischen Kirchentag in Stuttgart am 16. September in seiner Programmschrift „an die Natsherren" den Staat
1921 angenommenen Erziehungsprogramms Rechnung ge» und die Gemeinde auffordert, Schulen zu gründen und zu
tragen ist: Die gesamte Erziehungsarbeit der evangelischen erhalten. Diese Pflicht, die er hier dem Staate zuschiebt,
Schule soll von dem evangelischen Lebensgeist getragen sein. fließt aus seinem Staatsbegriff, der dem Staat sein eigenes,
Die notwendigen Sicherungen für die Entfaltungsfreiheit lein von der Kirche erborgtes Recht gibt.
des evangelischen Erziehungsgeistes sind gegeben.
Hier liegen darum starte Differenzen zu der katholischen
An dem Kampf gegen den Entwurf, der in außerordent» Anschauung von der Schule. Der Vorsitzende der katholischen
lich heftiger Weise geführt wird, beteiligen sich nicht bloß die Schulorganisation, der frühere Reichskanzler Marx, hat dem
Parteien der Kommunisten, Sozialdemokraten und Demo» auch in einer vorjährigen Rede klar und bestimmt Ausdruck
traten, sondern auch die Lehrervereinspressen aller Schat» gegeben, daß die katholische Bekenntnisschule im Grunde
tierungen.
genommen etwas ganz anderes sei als die evangelische. Das
Man erhebt gegen den Entwurf drei Einwände:
beweist auch deutlich die Rede des Kardinals Schulte, die er
1. D e r E n t w u r f
steht
in
s c h r o f f e m kürzlich bei der Feier des 76jährigen Bestehens des katho»
G e g e n s a t z z u r R e i c h s v e r f a s s u n g . Dadurch, tischen Gymnasiums „Aloysianum" in Opladen hielt. Nach
daß die „Gemeinschaftsschule" als die in der Verfassung vor» der Kölnischen Zeitung vom 14. Oktober, Nr. 764, führt er
u. a. folgendes aus: „Fm § 1376 des Kanons heißt es, daß
geschriebene Regelschule außer acht gelassen sei, sei der
Art. 146 Ms. 1 verletzt zugunsten einer einseitig bevorzugten die katholische Kirche das Recht hat, nicht nur Voltsschulen,
„Bekenntnisschule".
Obwohl uns vom Standpunkt der mittlere und Höhere Schulen und Hochschulen zu gründen,
evangelischen Kirche aus die Frage nichts angeht, ob der sondern daß auch die Kirche auf dies Recht niemals verzichten
Entwurf im Sinne der Verfassung gehalten ist, so sei doch noch wird. Wir werden unsere katholische Schulaltion immer
einmal darauf hingewiesen, daß lein Entwurf bei dem tom» aktiver gestalten, um den „stillen" Kulturkampf, der gegen
promifzhaften Charakter des Art. 146 als unbedingt ver- unsere Schule gefühlt wird, erfolgreich abzuwehren und den
unantastbaren Rechten der Kirche Geltung zu verschaffen."
fassungstreu festgestellt werden kann.
Hier scheiden sich die Geister. Hier geht katholische und
Ob es zweckmäßig war, Art. 146 Abs. 1 im Entwurf nicht evangelische Auffassung auseinander. Aus evangelischen
gleich mit zubehandeln, darüber steht uns die Entscheidung Grundprinzipien heraus wollen wir keine „Kirchenschule"
nicht zu. Doch darauf muß mit aller Deutlichkeit hingewiesen und wehren uns dagegen, daß die Hoheitsrechte des Staates
werden: als man die Frage der „Grundschule" aus dem in der Schule irgendwie angetastet werden.
Aber wir
ganzen Schultomplex loslöste, sie rechtsgesetzlich ordnete, da fordern, daß in dieser Staatsschule unser evangelisches Ml»
hätte mit demselben Recht der Vorwurf der Verfassungs» dungs» und Erziehungsideal seine Heimat hat. Unsere
Widrigkeit erhoben werden können, aber damals ist er aus Staatsschule ist nicht eine für alle gemeinsame Schule. Die
recht durchsichtigen Gründen unterblieben. Man geht darum sogenannte Gemeinschaftsschule würde um des Prinzips
nicht fehl in der Annahme, daß der Kampf gegen den Reichs» äußerer Gleichmacherei willen auf das Wertvollste verzichten
schulgesetzentwurf nicht ein Kampf zum Schütze der Ver» und die Schule würde ihren Erziehungscharatter preisgeben.
fassung ist, sondern in Wahrheit ist er ein Kampf gegen die
Verfassung, eben g e g e n Art. 146 Abs. 2, auf den der
Wir müssen uns zu unserm Schmerze damit abfinden,
Entwurf sich stützt. Haben doch maßgebende Führer des daß wir keine gemeinsame Vollskultur haben, und daß wir
Deutschen Lehrervereins auf der Stuttgarter Tagung mit darum auch leine für alle gemeinsame Schule haben können.
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Indem wir aber das Besondere evangelischen Glaubens»
lebens in der Schule betonen und in den Mittelpunkt stellen,
indem wir wollen, dah von da aus der gesamte Unterricht
beeinflußt wird, glauben wir gerade die tiefsten Kräfte in
unser Volt hineinzutragen, ohne die keine Volksgemeinschaft
wachsen und kein Staat bestehen kann.
Zur Beurteilung der „Gemeinschaftsschule" sei auf das
Wort des Pädagogen D. Nein hingewiesen: „Sie ist keine
Gemeinschaftsschule im wahren Sinne, da sie die Kinder im
Religionsunterricht, dem wichtigsten Gegenstand, der „einheitlich geschlossenen Erziehungsschule" trennt und auch im
Lehrerkollegium gespalten ist. Sie führt nur räumlich die
Kinder zusammen, aber nicht dem Geiste nach."
Wie soll sich nun das Verhältnis von Kirche und Schule
gestalten? Ein Auseinandergehen beider Größen ist deshalb
unmöglich, weil sie schließlich in dem letzten Ziel verbunden
sind, und weil es sich um dieselben Kinder handelt, denen
beider Arbeit dient. Die Kirche, die die Kinder tauft und damit
auch die Verantwortung für einechristlicheErziehung über»
nimmt, hat einfach die Pflicht, sich um die Schulerziehung zu
kümmern. Will unsere Kirche VolksZirche sein, dann darf sie
sich bei der wichtigsten Frage des Voltslebens, bei der Er»
ziehung der Kinder nicht ausschalten, um sich nicht selbst auf»
zugeben.
Wir wissen doch, wie gerade jetzt weite evangelische
Volkskreise aufs tiefste bewegt und erregt sind durch die
Schulkämpfe, wie sie zumal in sozialistisch regierten Ländern
stattgefunden haben (Thüringen, Sachsen, Vraunschweig).
Sie würden es gar nicht verstehen, ja als Verrat empfinden,
wenn die Kirche sie da im Stiche ließe. Was hätten sie von
einer Gemeinschaft, bei der sie in solchen Nöten nicht Halt
und Führung fänden? Es ist keine „pfäffische Anmaßung",
wenn die Kirche Sicherheiten, Garantien verlangt. Ohne
den Charakter der Staatsfchule, ohne die Rechte der Lehrer
als Staatsbeamte anzutasten, können diese Garantien ge»
geben werden.
3. Vas führt uns zum letzten Einwand: D e r R e i c h s »

s c h u l g e s e t z e n t w u r f g r e i f t d i e Rechtssicher»
h e i t des L e h r e r s

an.

würde. Man sollte doch endlich aufhören, Schreckens»
gespenfter an die Wand zu malen. Alle feierlichen Erklä»
rungen und Beschlüsse des Dresdner Kirchentages, der
Preußischen Generalsynode, des Evangelischen Obertirchen»
rates lehnen eine Bevormundung der Schule durch die
Kirche klar und bestimmt ab. Auch der Schulausschuß
der Provinzialsynode hat sich mit dieser schwierigen Frage
befaßt und in einer einstimmig angenommenen Resolution
erklärt:
„Der Ausschuß stellt in den Vordergrund den Gedanken,
dah bei der durch die Verhältnisse notwendig gewordenen
Auseinandersetzung zwischen der Kirche und dem Staat über
das Verhältnis der Kirche zur Schule und zum Religions»
Unterricht der Schule die Evangelische Kirche nur solche Ein»
richtungen anstreben sollte, die dazu angetan sind, ein Ver»
trauensverhältnis zwischen der Kirche und der Schule und
besonders den den Religionsunterricht erteilenden Lehrern
herzustellen und zu fördern.
Als geeignetes Mittel hierzu erachtet der Ausschutz freie
Arbeitsgemeinschaften zwischen Pfarrern und Religions»
lehrern sowie zur Behebung von Schwierigkeiten und zur
Schlichtung in Konfliktfällen Beiräte, in denen neben den
Vertretern des Staates und der Kirche auch die Religions»
lehrerschaft auf der Grundlage der Gleichberechtigung ver»
treten sein müßte.
Was das rechtliche Verhältnis zwischen der Kirche und dem
Religionsunterricht der Schule angeht, so ist der Ausschuß
der Ansicht, dah es mindestens recht zweifelhaft ist, ob aus
dem Art. 149 der Reichsverfassung vom juristischen Stand»
punkt das Recht der Kirche auf Einsichtnahme gegenüber
dem Religionsunterricht der Schule abzuleiten ist, und daß
die endgültige Entscheidung dieser Frage erst auf Grund des
in AussichtstehendenNeichsschulgesetzes zu erwarten sei. Der
Ausschuh spricht aber anderseits seine Ansicht dahin aus, daß
aus inneren Gründen die Evangelische Kirche zweifellos ein
Anrecht darauf habe, sich davon zu überzeugen, ob die Ve»
ftimmung der Reichsverfassung, der Religionsunterricht sei
in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der evangelischen
Neligionsgesellschaft zu erteilen, im Religionsunterricht der
Schule auch kirchlich durchgeführt wird.

Fn der erwähnten Kundgebung des Deutschen Lehrer»
Vereins wird gesagt: „Der Neligions» bzw. Weltanschauungs»
Für die Art, wie die Evangelische Kirche diesen Anspruch
gemeinschaft wird das Aufsichtsrecht über das amtliche und zur Geltung bringen kann, empfiehlt der Ausschuß den schon
außeramtliche Leben des Lehrers gegeben. Auf ihr Verlangen 1920 von dem Schulausschuh vorgeschlagenen Weg, dah
hin muß der Staat die Lehrer von der Bekenntnis» bzw. nämlich das Recht der Feststellung, ob der Religionsunterricht
Weltanschauungsschule abberufen. Der Lehrer wird dadurch in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der evangelischen
in seinem dienstlichen sowie in seinem privaten Leben der Kirche erteilt wird, als dem Generalsuperintendenten zu»
Kontrolle der Neligionsgesellschaft unterstellt. Er ist in stehend zu erachten sei, dah dieser aber dieses Recht auf die
ständiger Gefahr, seine Stellung zu verlieren, er ist letzten evangelischen Mitglieder der Schulaufsichtsbehörde über»
Endes schutzlos."
tragen könne. Um eine Klärung des rechtlichen Verhältnisses,
Fm vorhergehenden Satze ist mehr gesagt, als im Entwurf die dringend zu wünschen ist, herbeizuführen, bittet der Aus»
steht (vgl. z 26!). Wenn man vorurteilslos die Sachlage schuh die Provinzialsynode, bei der Generalsynode zu bean»
überblickt, so werden auch die Zusicherungen, die die Kirche tragen, sie möge auf eine baldige gesetzliche Regelung
zweifellos bezüglich des Religionsunterrichtes und der ihn dringen."
erteilenden Lehrerpersönlichkeit verlangen muß, diktiert
Ob in dem Neferentenentwurf die Sicherungen der Kirche
werden von dem aus der Verbundenheit in gemeinsamer der Schule und dem Lehrer gegenüber glücklich gefaßt sind,
Arbeit heraus gegebenen Bestreben, an Stelle des jetzigen das sei dahingestellt. Aber immer wieder ist darauf hinzu»
Mißtrauens, das vielfach Pfarrer und Lehrer zum Schaden weisen, dah der Staat, der sich für religiös neutral erklärt
von Schule, Kirche und Gemeinde gegeneinander hegen, eine hat, von sich aus den Religionsunterricht nicht beaufsichtigen
Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen.
kann. Fühlen sich Pfarrer und Lehrer in gemeinsamer
Davon hängt auch für die kirchliche Arbeit so ungeheuer Arbeit verbunden, so werden sich auch die geeigneten Fach»
viel ab, von der Wiedergewinnung eines rechten Vertrauens» organe finden, die vom Vertrauen beider getragen, die
Verhältnisses zwischen Lehrern und Pfarrern. I n der neuen Revision des Religionsunterrichtes übernehmen können. Es
Kirchenordnung hat der Lehrer Sitz und Stimme erhalten, kommt doch nicht darauf an, dah nur äußerlich geprüft wird,
und in den einzelnen Synoden spielen Lehrer keine un» wie viele Kirchenlieder, Katechismusfragen und biblische Ge»
wichtige Rolle. Die Kirche zeigt auch dadurch, daß es ihr schichten gelernt sind, sondern auf den Ernst und Geist des
ernst ist mit dem Wunsche eines vertrauensvollen Neben» Unterrichtes und darauf, daß der Prüfende ein wirtlicher
einanderarbeitens von Pfarrern und Lehrern. Man soll es Fachmann ist, auf seinem Gebiete die Nöte des Lehrers im
doch endlich der Kirche glauben, dah sie gar nicht daran denkt, Religionsunterricht versteht und sie abzustellen bemüht ist,
die geistliche Schulaufsicht wiederkehren zu lassen. Es gibt die Lehrer zu Konferenzen und Freizeiten einlädt, um mit
kaum einen Pfarrer, der nicht die Übernahme glatt ablehnen ihnen wichtige Fragen des Religionsunterrichtes zu be»

sprechen.

Vas erziehungswissenschaftliche Schaffen im

Interesse des Unterrichtes tonnte'auf diese Weise eine außer»
ordentliche Förderung erfahren.
Gegenüber der demagogischen Art der Kampfweise sei
gesagt: Die Gewähr dafür, daß der Unterricht im Geiste des
Bekenntnisses erteilt wird, sehen wir vor allem in der inneren
Bürgschaft, in der inneren Verbundenheit der Lehrer mit der
evangelischen Gemeinde, in der Freiwilligkeit ihres Unter»
richts und ihrer Gewissenhaftigkeit. Diese Worte stellen nicht
meine persönliche Meinung dar, sondern sind dem Pro»
gramm des Dresdner Kirchentages entnommen, dem Pro»
gramm, dem die Preußische Generalsynode restlos zu»
gestimmt hat. Wir werden mit gutem Gewissen sagen dürfen,
die Erfahrungen der letzten Zeit geben uns das Recht, daß es
nirgends so wenig Gesinnungsschnüffelei geben wird, wie in
der evangelischen Schule, weil dort e i n Geist herrscht,
in der Schule und in der Elternschaft, und weil diese Einheit
des Geistes, zu der ja niemand gezwungen worden ist, die
Möglichkeit wirtlichen Vertrauens schafft. Die Einheit des
Geistes schafft auch die Verbindung der Schule mit der

Kirche. Niemand von uns Evangelischen will eine „Kirchen»
schule", weder die offizielle Evangelische Kirche noch die
bewußt evangelische Elternschaft. Wir wollen eine freie
evangelische Staatsschule, mit der Kirche verbunden durch
Vertrauen, das sich auf die Einheit des Geistes gründet.
Wir haben von der Kirche aus weder für noch gegen den
Entwurf als solchen Stellung zu nehmen, das ist Sache der
politischen Parteien. Wir haben allein danach zu fragen, ob
die aus dem Wesen und der Arbeit der Evangelischen Kirche
heraus entspringenden Forderungen eine gesetzliche Form
gefunden haben. Daß durch den Entwurf wichtigen Belangen
der Evangelischen Kirche und der evangelischen Elternschaft
entsprochen ist, darauf ist ausdrücklich hingewiesen worden.
Wir wissen nicht, welches Schicksal dem Entwurf beschicden
sein wird, soviel ist aber gewiß, und die Elternbeiratswahlcn
der letzten Fahre haben nach dieser Richtung hin eine deut»
liche Sprache gesprochen, daß kein Reichsschulgesetz Geltung
haben wird, das nicht dem vom Gewissen diktierten Recht der
Eltern auf Erziehung ihrer Kinder in der Schule in evan»
gelischem Geiste Rechnung trägt.

Die Aufbauschulen
m Schulwesen traten in den letzten Fahren Änderungen
und Weiterbildungen ein, die den Eltern mehr oder minder
fühlbar wurden. Vielen Eltern blieb aber die Einrichtung
einer neuen Art der höheren Schule, der deutschen Ober»
schule und der Aufbauschule, unbekannt. Ihre Wichtigkeit
verdient es aber, unsere Leser kurz mit ihnen belanntzu»
machen.
Schon vor dem Kriege ging ein lebhaftes Streben dahin,
das deutsche Kulturgut, wie es sich in Religion, Literatur
und Kunst geschichtlich entwickelt hatte, in den' Mittelpunkt
einer sogenannten deutschen Bildung zu stellen. Gegenüber
der Religion, der deutschen Sprache, Geschichte, Erdkunde
und den künstlerischen Fächern, wie Zeichnen, Kunstgeschichte
und Musik, sollten die fremden Sprachen, seien es klassische
oder'moderne, zurücktreten. Auch die mathematisch»natur»
wissenschaftlichen Fächer sollten die genannten lulturkund»
lichen in ihrem Zielstreben möglichst unterstützen. So entstand
1922 die neunklassige deutsche Oberschule mit den Pflicht»
fächern: Religion, Deutsch, Geschichte und Staatsbürger»
lunde, Erdkunde, Mathematik, Naturwissenschaften, Zeichnen,
Musik, Turnen und zwei Fremdsprachen, von denen die eine
in Sexta, die andere in Untersekunda einsetzt. Fn der Unter»
stufe (Sexta bis Quarta) hat die deutsche Oberschule ge»
meinsamen Unterbau mit dem Reformrealgymnasium und
der Oberrealschule.
Das Schulleben wurde aber noch von einer andern Frage
lebhaft bewegt, der sogenannten Einheitsschule. Sie verlangte
die Ermöglichung des Übergangs aus höheren Volksschul»
Nassen zur höheren Schule und aus einer Art der höheren
Schule zu einer verwandten andern, wie dies die Reform»
schulen durch ihren gemeinsamen Unterbau schon gestatteten.
Aus diesem Wunsch entstand die Aufbauschul«. Sie will
begabte V o l t s s c h ü l e r , die mit gutem Erfolg wenigstens
sieben Fahre die Voltsschule besucht haben, in einem sechs»
jährigen Lehrgang zur Universitstsreife führen. Die Auf»
bauschule baut also — und daher ihr unglücklicher Name —
auf der Voltsschule auf. Der sechsjährige Lehrgang stellt
natürlich an Fleiß und Arbeitskraft gesteigerte Anforderungen
an die Schüler, und setzt bei ihnen gute, das Mittelmaß über»
steigende Begabung voraus, ohne die das Ziel nicht erreicht
werden kann.
Der Name Aufbauschule sagt zunächst nichts über ihren
Inhalt. Theoretisch könnte sie jede Gattung der bestehenden
höheren Schulen erfassen, aber in der Praxis hat sie sich
nur in zwei Typen entwickelt: als Aufbauschule mit dem
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Ziele der deutschen Oberschule und als Aufbauschule mit dem
Ziele der Oberrealschule.
Die überwiegende Zahl der
preußischen Aufbauschulen hat den ersten Typ erwählt. Die
erste Fremdsprache, meist Französisch, setzt mit sieben Wochen»
stunden in der untersten Klasse (Untertertia) ein und die
zweite, meist Englisch, folgt im dritten Fahre in der Unter»
setunda. Die verbindlichen Fächer sind dieselben wie in der
grundständigen (neunklassigen) deutschen Oberschule. Wahl»
frei sind Fnftrumentalunterricht, Wertunterricht, landwirt»
schaftliche und gärtnerische Beschäftigung. Die Obersekunda
bis Oberprima bieten außer den Pflichtfächern noch die
Wahl zwischen deutschtundlichen und? mathematisch»natur»
wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaften.
Fn den Berechtigungen sind die Aufbauschulen verwandten
grundständigen höheren Schulen gleichgestellt, erteilen mit
der Versetzung nach Oberselunda die sogenannte mittlere
Reife (Einjährigenzeugnis) und mit dem Abitur die Ve»
rechtigung zum Studium wie die^Oberrealschule.
Die bestehenden Aufbauschulen sind faft^alle staatliche
Anstalten mit den Schulgeldsätzen und Bestimmungen der
andern staatlichen höheren Lehranstalten über Schulgeld»
ermäßigung und Freistellen. Sie sind in den Gebäuden
aufgelöster oder eingehender Lehrerseminare untergebracht.
Sie sind aber damit nicht Nachfolger der Lehrerseminare
haben mit der Lehrerbildung nicht mehr zu tun^als Gym»
nasium oder Oberrealschule. Aber sie können der Lehrer»
bildung gute" Dienste leisten als' Zubringeranstalten dec
Nachwuchses namentlich aus ländlichen und kleinstädtische!'
Gegenden. Denn der künftige Vollsschullehrer kann in die
Ausbildungsanftalt — die'pädagogische Akademie — nur
eintreten, wenn er sich auf irgend einer höheren Schule das
Reifezeugnis erworben hat, sei es das Gymnasium, das Real»
gymnasium, die Oberrealschule, Deutsche Oberschule oder
Aufbauschule. Da wird es mancher Vater, der aus geldlichen
oder sonstigen Gründen seinen begabten Fungen nicht zur
Sexta einer grundständigen höheren Schule schicken konnte,
mit Freuden begrüßen, wenn sein Sohn noch in späterem
Alter und infolgedessen mit geringeren Kosten die Vorbe»
dingung zum Studium oder irgendeinem Berufe, der das
Reifezeugnis verlangt, erwerben kann.
Staatliche Aufbauschulen für Knaben bestehen zurzeit i,'
der Rheinprovinz in Bergneustadt, Eustirchen, Kettwig
(Ruhr), Linnich, Münstermaifeld, Prüm, Wetzlar, Wittlich.
Für Mädchen sind Aufbauschulen in Koblenz, Saarburg un '
Xanten.
Faeger, Kettwig.

Der Wohlfahrtskursus der Inneren Mission in Düsseldorf
m 1. und 2. Dezember 1926 wurde in Düsseldorf vom
Provinzialausschuß für Innere Mission ein Wohlfahrts»
kursus abgehalten. Den Hauptpunkt der Verhandlungen bildete
die rechtliche Grundlage der freien Liebestätigteit, wie sie in
der „Reichsverordnung über die Fürsorgepflicht", im „Reichsjugendwohlfahrtsgesetz" und in den „Neichsgrundsätzen über
Voraussetzung und Art und Mah der öffentlichen und freien
Fürsorge" geschaffen worden ist.
Statt des in letzter Stunde verhinderten I^ic. Steinweg,
Berlin, sprach Herr Dir. S t a h l , Wiesbaden, über die
Reichsverordnung. Er führte aus: Vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes war wegen der Unübersichtlichkeit der Nechtsver»
Hältnisse ein unhaltbarer Zustand eingetreten. Alle Fürsorgetätigkeit war spezialisiert; neben städtischen Wohlfahrts»
ämtern arbeiteten die Institute der einzelnen Länder und
Provinzen, jeder neue Zweig der Fürsorge (z. V . Tuberkulose,
Wöchnerinnen, Kriegshinterbliebene und »beschädigte) lieh
neue Stellen entstehen. Erst die „Neichsverordnung" stellte
die deutsche Wohlfahrtspflege wieder auf eine gesunde Basis;
sie brachte neben der Dezentralisation (Abgabe der Durchführung der Maßnahmen) zugleich eine Vereinfachung. Der
wichtigste Paragraph ist der — freudig begrüßte, scharf
kritisierte und oft überschätzte — § 6, der von der Zusammen»
arbeit der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege spricht.
Da er aber keine zwingende Vorschrift enthält, konnte er
sich in der Praxis nicht gut auswirken. Die Mitarbeit der
freien Wohlfahrtspflege ist sachlich insofern beschränkt, als
ihr ein ganzes Gebiet nicht übertragen werden kann. Die
Anstaltsfürsorge der Inneren Mission ist aber uneingeschränkt
anerkannt. Die Krankenpflege auf dem Lande ist eine der
Funktionen, die die Innere Mission übernommen hat, nur
wünschen die öffentlichen Landesverbände noch eine in»
tensivere Schulung der Pfleger und eine größere Zahl von
Stationen. Redner weist auf den herrschenden Schwestern»
Mangel hin. Die vorhandenen Kräfte haben noch zu wenig
fachliche Vorbildung, namentlich in der Säuglingspflege.
Die Wohlfahrtsausschüsse, die eine Zusammenfassung in der
Leitung der Fürsorge darstellen sollen, sind oft für die Innere
Mission ungünstig, während sich die Form einer losen Ar»
beitsgemeinschaft für spezielle Aufgaben gut bewährt hat.
Ger erstgenannte Mangel hängt mit den politischen Hem»
mungcn zusammen, die durch die Beratung der Fürsorge»
fragen in den parteipolitisch zusammengesetzten Stadtver»
ordnetenversammlungen entstehen. Als dritte Art der Zu»
sammenfassung öffentlicher und freier Fürsorge nennt der
Redner das Elberfelder System, bei dem die letztere als
f r e i e Liebestätigkeit überhaupt nicht in Erscheinung tritt. —
Auch die Aussprache zeigt, daß man zu Angriffen auf Regie»
rung und Kommunen seitens der Inneren Mission teinenGrund
habe; gewiß können noch Ausstellungen gemacht werden,
aber auch Vorschläge zum gegenseitigen Sichnäher kommen.
Das zweite Referat hielt Frau Oberregierungsrat Dr.
D ü n n e r vom Neichsarbeitsministerium über die Reichs»
grundsätze, die sie als glückliche einheitliche, von allen Sonder»
strömungen der Länder unabhängige Lösung bezeichnet.
Die Nednerin betont besonders die psychologische Einstellung
der Grundsätze, wie sie z. V . in der Rücksicht auf die früheren
Dienste des Fürsorgenehmenden für die Allgemeinheit in
Erscheinung tritt. Aufgabe der Fürsorge im allgemeinen ist
die Ermöglichung der Fortsetzung des Lebens, auch dee
„wertlosen" Lebens auch der körperlich und geistig Kranken.
Die Gewährung des „notwendigen Lebensbedarfes" be»
schränkt sich nicht auf das „Existenzminimum", sondern will
darüber hinaus Zutunftswerte sichern. Deshalb gehört zum
notwendigen Lebensbedarf im Sinne der Reichsgrundsätze
nicht nur der Lebensunterhalt, sondern auch Krankenhilfe
und Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, wie es namentlich
bei den Kriegsbeschädigten erforderlich wurde. Man erstrebt
eine Produktivität auch der zunächst Produktionsunfähigen.

Jede Arbeitskraft soll ausgenutzt werden zum Besten de
Gesamtheit; deshalb ist z. V . die Ausbildung von Taubstum
men und Krüppeln zugleich die sparsamste Hilfe.
Der
drohende Geburtenrückgang machte die Wöchnerinnenfürsorge
notwendig, wobei „besonders wohlwollend" verfahren werden
soll. Hinzu kommt die Hilfe für Minderjährige, deren Ziel
Erziehung und Erwerbsbefähigung, auch Ausbildung für ganz
bestimmte Berufe ist. Schließlich umfassen diese Maßnahmen
ganze Gruppen von Hilfsbedürftigen. Die Fürsorge soll sich
daher auch solcher Einrichtungen bedienen, die die Einzel»
fürsorge entlasten (z.V. Arbeitsstätten für Arbeitsungewohnte).
— Die Rednerin behandelte dann die Methoden, Mittel und
Formen der Hilfe. Für die Durchschlagskraft der Fürsorge
ist es bedeutungsvoll, daß die Hilfe unabhängig von der
Stellung eines Antrags, also auch von Amts wegen einsetzen
kann und soll. Diese Bestimmung wird besonders in der
Fürsorge für Minderjährige wirtsam. Denn auch dritte,
nicht erziehungsberechtigte Personen können die Anregung
zum Eingreifen der Fürsorge geben, z. V . die Innere Mission
als Institution der freien Liebestätigteit. Natürlich muß die
Fürsorge rechtzeitig einsetzen, um nachhaltig wirken zu können;
sie soll ja den Dauerzustand der Not beseitigen, auch ist die
Fürsorge besser und sparsamer, wenn sie schnell einsetzt. Aber
sie soll auch nicht erst mit ihrem Nettungswerk beginnen,
wenn die Not am größten ist; die Fürsorge soll vorbeugend
arbeiten, wie es ja besonders beim Schutz der gefährdeten
Fugend angebracht ist. Aus allen diesen Forderungen ergibt
sich mit Notwendigkeit, daß es keine schematische Fürsorge
geben darf. Und auch sonst gilt der Grundsatz, daß die Hilfs»
bedürftigteit eingetreten ist, wenn die Notlage erkennbar
droht und der Hilfsbedürftige keine Abhilfe schaffen kann,
die ein Verständiger suchen würde.
Es gilt daher das Prinzip der Individualisierung. Zu»
nächst ist die Eigenart der Notlage zu ergründen und nach
dem einzelnen Lebensschicksal zu fragen. Gerade diese per»
sönliche Note ist das Merkmal der freien Wohlfahrtspflege.
Sie muh aber immer darauf bedacht sein, die Möglichkeit
zur selbständigen Beschaffung des Lebensunterhaltes zu
geben, um ihr Ziel, „sich selbst überflüssig zu machen", er»
reichen zu können. Mit ihren Mahnahmen verfolgt die Für»
sorge also ein wirtschaftliches, erzieherisches und sittliches Ziel.
Der Hilfsbedürftige soll ja nicht verweichlicht werden. Zur
Arbeit soll ihm verhelfen werden, er soll nicht bloß „darauf
hingewiesen" werden. Auch für die nicht voll Arbeitsfähigen
besteht die Arbeitspflicht. Selbstverständlich muß der Hilfs^
bedürftige vor unwirtschaftlicher und unbilliger Arbeit ge»
schützt werden. Es darf ihm nur solche Arbeit zugemutet
werden, die er nach seinen persönlichen Verhältnissen, Bil»
dungsgrad, Konstitution leisten kann; so soll ein Angewohnter
leine körperliche Arbeit verrichten und umgekehrt. Die Tätig»
leit richtet sich nach der Eignung. Bei der Auswahl von Ar»
beitsgelegenheiten ist daher die Beratung durch die freie Wohl»
fahrtspflege erwünscht. Den sozialen Charakter der Reichs»
grundsätze erkennt man noch aus der Sondeibestimmung über
die Frauen. Ihnen soll die Erwerbsarbeit nicht zugemutet
werden, wenn dadurch die Erziehung ihrer Kinder leiden
würde und die Kinder womöglich der Fürsorge anderer an»
heimfallen mühten. Die Frau wird also als Mutter und Haus»
krau geschützt, ohne des Fürsorgerechtes verlustig zu gehen.
Ein wesentlicher Gedanke der Neichsgrundsätze kommt in
der Forderung zum Ausdruck, daß der Hilfsbedürftige vor
Einsetzen der Fürsorge seine eigene wirtschaftliche Kraft
anstrengen soll. Aber das soll nicht dazu führen, daß er etwa
sein Vermögen unwirtschaftlich verwertet. Die Fürsorge
belohnt die Aufwendung besonderer Tatkraft durch besonderes
Entgegenkommen, um so die Anerkennung des sittlichen
Wertes dieser Tätigkeit zum Ausdruck zu bringen. Diese
Anerkennung wirkt besonders in Fällen schwerer Erwerbs»
beschränltheit wohltuend und fördernd.

Zum Schluß behandelte die Referentin Art und Maß der
Fürsorge. Die persönlichen und örtlichen Verhältnisse des
Hilfsbedürftigen sind ohne Engherzigkeit zu berücksichtigen.
Aber um so größer ist die Verantwortung derer, die die Her»
gäbe öffentlicher Mittel herbeiführen! Deshalb steht neben
der Rücksicht auf die Bedürftigkeit die andere auf die finanzielle
Lage des Voltsganzen.
Als Voraussetzung aller Fürsorgetätigkeit bezeichnete die
Neferentin mit Recht den Besitz großer Menschenkenntnis.
Daneben ist das Studium der allgemeinen wirtschaftlichen
Verhältnisse, des Arbeitsmarktes, der Lebensweise und Ge»
wohnheiten der Hilfsbedürftigen und die Fähigkeit des Ein»
fühlens und Verstehens unerläßlich. Für die Beratung und
Hilfeleistung ist aber das wichtigste die brüderliche Liebe.
Gewiß sind die Reichsgrundsätze nur ein vorläufig un»
erreichtes Fdeal, so sehr man sich bei ihrer Aufstellung im
Reichsarbeitsministerium auch um eine allseits befriedigende
Lösung bemüht hat. Gewiß versuchen die Reichsgrundsätze
die ganze Fürsorgetätigleit psychologisch zu unterbauen und
auf eine Individualisierung hinzuarbeiten. Fn Wirtlichkeit
bringen sie aber erst recht eine Schichtung der Hilfsbedürftigen
durch die Abstufung nach ihren ehemaligen sozialen Ver»
Hältnissen, indem sie den früher höchststehenden ein Existenz»
Minimum, den andern allen aber leinen wirklich ausreichenden
Lebensunterhalt verschaffen konnten und können werden.
Am Nachmittag des ersten Tages sprach zunächst Direktor
Pfr. S c h l e g t e n d a l , Düsseldorf, über das Reichsjugend»
wohlfahrtsgesetz in seiner Wirkung auf die evangelische Fugend»
fürsorge, jenes Gesetz, das in der kurzen Zeit seiner Gültigkeit
sich noch nicht voll auswirken tonnte. Denn das „Recht auf
Erziehung" konnte vielfach noch nicht befriedigt werden, wie
auch der Maßstab, wann die Fürsorge eintreten muß, noch
oft recht eng gezogen ist. Die Vormundschaftsgerichte könnten
am besten die Maßnahmen zur Abhilfe beurteilen, sie dürfen
ja aber nur eintreten, wenn alle andern Mittel erschöpft sind!
Und außerdem wäre die Durchführung nur möglich bei
Vorhandensein e i n e r einheitlichen Stelle. Fetzt wird
aber alles zwischen Jugendamt und Vormundschaftsgericht
bürokratisch verhandelt, während das Kind weiter verwahrlost.
Dieser Zwiespalt ist äußerst schädlich. Daher schritt die
Kirche zur Tat und schuf das evangelische Fugendpfarramt.
Von anderer Seite wird die Wohlfahrtspflege überton»
fessionell und indifferent betrieben, wie z. V . vom Noten
Kreuz. Eine ganz besonders rührige Tätigkeit entfaltet die
Arbeiterwohlfahrt. Fn Düsseldorf z. V . hat sie sich zwar auf
die Dissidenten beschränkt, sie will sich sonst aber als Vertretung aller Proletariertinder aufspielen. So wirken denn
auch die Büros der Gewerkschaften, indem sie Beschwerden
und Anträge auf Entlassung aus der Fürsorge entgegen»
nehmen und verfolgen.
Der Redner ist gegen die Schutzaufsicht, die aber in der
Aussprache mehrfach verteidigt wird. Seiner Meinung nach
wäre es besser, ihre Verhängung würde den Jugendämtern
überlassen; dieser Wunsch findet aber in dem Gesetz keinen
Rückhalt. Die Schutzaufsicht wird von den Nichtern gern
vorgezogen, ist aber eine halbe Mahnahme gegenüber der
schärferen Fürsorgeerziehung. Man hat vor ihr eine gewisse
Scheu. Das sieht man aus dem zahlenmäßigen Rückgang
der gerichtlichen Überweisung zur Fürsorgeerziehung. Die
Praxis aber wird zeigen, daß die Schutzaufsicht nur geeignet
ist, die Fugend in einen weit verwahrlosteren Zustand zu
führen als bisher. Referent wendet sich auch gegen die Familienpflege, die auf Kosten der Anstaltserziehung bevorzugt
wird, obgleich sie sie nie ersetzen kann. Die Aufnahmeheime
werden immer mehr Durchgangsstationen zur Familien»
pflege, tonnen aber nicht das leisten, was eine geschlossene
Anstalt leisten kann,' es geht in ihnen ja dauernd hin und her,
daß man den Vergleich mit dem Taubenschlag nicht zu Unrecht
anwendet. Bei einer geschlossenen Anstalt vollzieht sich alles
in großer Ruhe; aber man soll ihr auch diese Ruhe lassen
und sie nicht auch zur Durchgangsstation machen wollen.
Zur Erziehung braucht man eben Zeit! Die Zöglinge sollen

ja zur Rücklehr in das Leben reif gemacht werden. Dazu
benötigen die Anstalten schließlich eines gewissen Stammes
g e f e s t i g t e r Zöglinge. Selbsterziehung der Zöglinge
untereinander ist sehr heilsam! Auch in den technischen Ve»
trieben der Anstalten werden strebsame Menschen gebraucht,
die die andern Zöglinge mit sich reißen können. Deshalb
ist ein zu häufiges Verschieben der Zöglinge vom Übel. Das
Vertrauen zu den Erziehern muß sich langsam aufranken,
die Zöglinge müssen allmählich das Leben ihrer Erzieher für
erstrebenswert halten lernen. Dieses Vertrauensverhältnis
soll man nicht ohne Not durchschneiden, man soll die Zöglinge
nicht von einer Hand in die andere gehen lassen. Am besten
hat sich die Velassung bis zur Zeit der Schulentlassung bewährt.
Sie sollen bis zur Reife gebracht werden, damit sie ins freie
Leben gehen können.
Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz läßt noch viele Fragen
ungeklärt, vieles könnte besser geregelt sein. Aber in ihm ist
doch eine Waffe gegen die Verwahrlosung gegeben, mit der
sich große Segenstaten vollbringen lassen. Der wertvolle
Gehalt des Gesetzes muß anerkannt werden, die Auswirkung
ist noch problematisch.
Fn der Aussprache wird einerseits betont, daß das vom
Referenten gezeichnete Bild zu schwarz sei, andererseits der
Vorschlag gemacht, zwischen solchen Zöglingen, die durch
Schuld von Eltern und Umwelt und solchen, die durch eigenes
Verschulden in Fürsorge genommen werden müssen, einen
Namensunterschied zu machen. Der Vorschlag findet aus
psychologischen und pädagogischen Erwägungen heraus nicht
die Unterstützung der Inneren Mission.
Das zweite Nachmittagsreferat hielt Direktor Lic. E r »
f u r t h , Elberfeld, in dem er die Wünsche der Inneren
Mission zum Ausdruck brachte. Er stellte die Forderung nach
einer Neformicrung des Rechtes der Frau nach germanischem
Sinne und nach einem Schutz der unehelichen Kinder und
Mütter auf. Er wandte sich gegen den Raubbau, der unter
der Losung: „Produttion um jeden Preis" getrieben wird,
und gegen das gefährliche Gift, den Alkohol, der auch aus
nationalen Gründen, ebenso wie der Tabatgenuß, zu meiden
sei. Fn diesem Zusammenhang setzt sich der Redner für das
Gemeindebestimmungsrecht ein. Er ruft zum Kampf gegen
die Geschlechtskrankheiten auf und fordert Anzeigepflicht und
Heilzwang. Vom Standpunkt der Inneren Mission aus müsse
man gegen die neutralen Pflegeämter ebenso sehr wie gegen
ihre Verstaatlichung sein. Alles rufe nach einem a l l g e »
m e i n e n Wohlfahrtsgesetz, in dem zugleich die Gemeinschaft
in der Hilfe zwischen offizieller und privater Wohlfahrt fest
begründet ist. Schließlich wendet sich der Redner noch gegen
Schmutz und Schund in Literatur und Kino, deren prohibitive
Bekämpfung ihm am Herzen liegt. Mit diesem Appell zur
Zusammenfassung aller Kräfte zum Wohle der leidenden
Menschheit und insonderheit unseres deutschen Volkes schloß
der erste Tag des Wohlfahrtstursus.
Das erste Referat des zweiten Tages hielt Pfr. Lic.
E u l e r , Düsseldorf, über „Die Gewinnung und Schulung
von ehrenamtlichen Helfern der Inneren Mission". Zunächst
muß man, nicht durch übertriebene Zahlenangaben, wie z. V .
beim Kampf gegen den Alkohol, die tatsächliche Not aufdecken.
Die Gesamtnot ist zugleich eine Gesamtschuld. Die Dar»
stellung soll deshalb nicht rein verstandesmäßig sein, sondern
die Forderung nach der Liebe zum Notleidenden im Sinne
der Frage: „Wer ist mein Nächster" enthalten, die Aufforderung zum Mitleiden.
Die Auswahl der Helfer hat nach dem Verwendungszweck
zu erfolgen. Nicht jeder ist für jede Tätigkeit zu haben. Des»
halb soll man gleich bestimmte Vorschläge für ein bestimmtes
Arbeitsgebiet machen. Die Werbung kann in der Kollektiv»
oder in der Einzelgewinnung bestehen. Die erste Form wird
in allgemeinen Werbeversammlungen, bei bestimmten Grup»
pen (z. V . Presbyterien), in Frauenverein und Frauenhilfe,
bei Jünglings» und Männervereinsvorständen angebracht sein;
die zweite Form in der Weckung rechter Mütterlichkeit bzw.
ernster Freundschaft und väterlicher Männlichkeit. Die Frage

nach den rechten Persönlichkeiten ist am schwersten zu be»
antworten. Die notwendigsten Eigenschaften sind: Ver»

meindeschwester. Sie ist von der Gemeinde berufen, also
dem Pfarrer unterstellt, von dem sie auch ihre Anweisungen
trauen zur gefährdeten Fugend; leine Nervosität, Geduld bekommt, sie ist aber nicht Angestellte des öffentlichen Fugend»
und Feinfühligkeit, „beseelte Hände", Einstellung auf fremdes amtes. Das Nebeneinander ist eine Kräftevergeudung. Die
Seelenleben, Verständnis für Organisation. Etwaige Miß- Lösung ist daher nur möglich auf dem Wege über städtisches
erfolge sollen von vornherein als möglich und deshalb na- Jugendamt und Gemeinde. So soll die Vereinbarung über
türlich angesehen werden, damit die Barmherzigkeit immer die Arbeitsteilung mit dem Ziele einer Arbeitsgemeinschaft
zustande kommen!
mit Luft geübt werden kann.
Die Schulung soll nicht in einem Gängeln bestehen, an
Öffentliche und kirchliche Sozialbeamtinnen haben die
Hand des Materials kann sie am besten erfolgen. Die Helfer gleiche Schule, die gleiche Vorbildung genossen und stehen
müssen zu Verbänden zusammengeschlossen werden, wo ihnen dem gleichen Kreis der Pflegebefohlenen gegenüber. Da
auch Aufklärung und Unterricht über die neuen Gesetze gegeben kann sich ein kameradschaftliches Verhältnis herausbilden,
werden können. Lehrgänge und Fachbildungsturse mit weil beide oft Schultameradinnen sind. Und dann: Die
späteren Fortbildungskursen sind abzuhalten, wobei aber Zahl der Beamtinnen ist zu klein, als daß sie sich gegenseitig
nicht zu viel vorausgesetzt und für selbstverständlich gehalten im Wege ständen. Darin liegt nun noch keine klare Lösung,
werden darf. Auch mit den Angehörigen anderer Welt» es ist nur ein augenblicklicher Zustand. Der wichtigste Punkt
anschauungen soll rege Zusammenarbeit und Gedantenaus» ist doch wohl, daß die öffentliche Fürsorgerin z. T. wenigstens
tausch in allgemeinen von den Kommunen abgehaltenen zu strenger Neutralität in Weltanschauungsfragen verpflichtet
Kursen gepflegt werden. Auch Anstaltsbesichtigungen sind ist. Um so mehr wird die Innere Mission eigene Fürsor»
wertvoll. Die Leiter der Helferkreise müssen mit den Ve» gerinnen anstellen, um Einfluß auf die Weltanschauung der
Horden Verbindung haben, z. V . auch mit den Vormund- Fürsorgebefohlenen zu gewinnen. Deshalb muh der Zu»
schaftsgerichten, Jugendgerichten.
Gewiß erfordert der sammenhang der Fürsorgerin mit der eigenen Gesinnungsge»
Helferberuf Selbstverleugnung, gerade weil er oft so gering meinschaft gepflegt werden. Deshalb muh aber auch jede Mög«
geachtet wird und voller Enttäuschungen ist. Der Helfer lichkeit von Arbeitsteilung und Delegationen ausgenutzt wertut sein Liebeswert aber auch nicht des Dankes wegen.
den. Die Frage wird erst gelöst, wenn die tonfessions g l e i c h e
Den letzten Vortrag hielt Direktor Lic. O h l , Langen- Fürsorge von der öffentlichen Wohlfahrtspflege eingeführt wird.
berg, über die Zusammenarbeit der beruflichen und ehren»
Man soll sich die ehrenamtlichen Kräfte nicht gegenseitig
amtlichen Kräfte der Inneren Mission mit denen der öffent» abjagen. Wenn die öffentliche Wohlfahrtspflege auf eigene
liehen Fürsorge.
Werbung verzichten würde, wäre auch hier die Lösung ge»
Nach der Fürsorgepflichtverordnung ist die Zusammen» geben. Eine Ausnahme könnte für die Armenpflege gemacht
arbeit der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege unter werden; aber auch da ist es besser, wenn die Pfleger von der
Gewahrung a b s o l u t e r Selbständigkeit geregelt. Von Inneren Mission gestellt werden. So soll sich auch das öffent»
feiten der Reichsregierung sind die Grundsätze im einzelnen liehe Fugendamt die Vormünder nicht selbst suchen, sondern
noch nicht aufgestellt. Fünf der Sitze der nichtbeamteten Mit- von der Inneren Mission nennen lassen. Die ehrenamtlichen
glieder des Jugendamtes sollen von der freien Fürsorge Kräfte sollen zur sich Gesinnungsgemeinschaft zusammen»
besetzt sein. Es ist Pflicht der Inneren Mission, dem Rufe schließen. Und schließlich: Die öffentliche Wohlfahrtspflege
des Gesetzes zu folgen, in dem die planmäßige Zusammen» sollte sich auch nicht mit Sammlungen an die Öffentlichkeit
arbeit der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege festgelegt wenden, sondern sich mit den öffentlichen Mitteln begnügen!
ist. Nur müssen die Ansprüche der Inneren Mission an die
Solange die Wünsche der Inneren Mission nicht erfüllt
öffentliche Wohlfahrtspflege geltend gemacht werden. Es werden können, muh auf die Zusammenarbeit gedrängt
besteht eine Schwierigkeit für die Innere Mission. Die Ar» werden. Es muß eben versucht werden, aus dem Neben»
beiterwohlfahrt und S. P. D. lehnen die kirchliche Wohl» einander» ein Zusammenarbeiten zu schaffen.
Deshalb
fahrtspflege ab und sind bestrebt, alle Hilfsbedürftigen grund» sollten sich die einzelnen Stellen auch über die einzelnen
sätzlich der öffentlichen Wohlfahrtspflege zuzuführen
Bei Fälle gegenseitig orientieren. Dagegen ist eine Abgrenzung
sozialistischen Stadtverwaltungen ist diese Abneigung gegen besonders gegen die Arbeiterwohlfahrt nötig, während die
die freie Wohlfahrtspflege besonders bemerkbar. Die po» Abgrenzung gegen die Caritas schon durch den Konfessions»
Mischen Einflüsse erstrecken sich auch auf die Jugendämter unterschied gegeben ist. Die Arbeiterwohlfahrt will sich ja
und Ausschüsse. Wir Evangelischen und die Innere Wission nicht auf die Dissidenten, nicht nur auf die Mitglieder der
im besonderen sind mit leiner Partei identisch, die katholische S. P. D. beschränken, sie will weit in den Mittelftand hinein
Caritas hat das Zentrum hinter sich. Trotzdem muh man Hilfe leisten. Bei Erziehungsfragen und in der offenen
die Politisierung der Wohlfahrtspflege ablehnen. Zu be» Fürsorge scheidet die Innere Mission sehr wohl zwischen den
denken ist dabei aber, daß die Besetzung der Plätze im Landes» Weltanschauungen, nur in der Krankenpflege macht sie keine
jugendamt nach politischen Parteien erfolgt. An diesem Unterschiede zwischen den Konfessionen. Die Arbeiterwohl»
Punkte muß also zur Geltung gebracht werden, daß die fahrt will den Wünschen der Inneren Mission nicht entgegen»
Arbeit matzgebend ist, nicht die Zugehörigkeit zu einer Partei. kommen, z. T. aus politischen, gewerkschaftlichen Gründen.
I n hauptamtlicher Tätigkeit stehen den öffentlichen Für» Zum Überfluß hat sich nun auch diechristlicheArbeiterschaft
sorgerinnen die Gemeindeschwestern und kirchlichen Fürsorge» eine e i g e n e Wohlfahrt geschaffen.
Trotz aller dieser Schwierigkeiten, die in den verschiedenen
beamtinnen gegenüber; aber das Relrutierungsgebiet für
ehrenamtliche Tätigkeit ist für öffentliche und freie Wohlfahrt Kompetenzen und Ansprüchen liegen, sollte man sich in der
das gleiche. Viele ehrenamtlich Tätige arbeiten sogar in Zusammenarbeit so verständigen, daß für die Bezirke kleine
mehreren, auch außertirchlichen Humanitären Verbänden. Arbeitsausschüsse aufgestellt werden, in denen die e i n »
Kann nun auch die öffentliche Wohlfahrt nicht auf eigene z e i n e n Fälle verteilt weiden, je nachdem schon Vezie»
Werbung verzichten, kann sie sich denn nicht auf die Kräfte hungen zu den einzelnen Organisationen und Familien be»
verlassen, die ihr aus der freien Wohlfahrtspflege zugewiesen stehen. Schließlich soll ja durch alle diese Arbeit der Inneren
werden? Die Zusammenarbeit in einzelnen Fürsorgefällen Mission nicht die Kirche gefördert werden, sondern es soll
muß so geregelt werden, daß ein Wettlauf der verschiedenen dem Menschen geholfen werden. Dieser Gedanke sollte sich
Fürsorger zu den Familien und eine Doppelarbeit vermieden überall durchsetzen, dann gibt es auch keine Kompetenz»
wird. Komplikationen entstehen durch das Eindringen in streitigleiten, die doch nur zermürbend wirken. Und da wir
die Arbeit der Gemeindeschwester. Die Lösung kann nicht erst seit kurzer Zeit die gesetzliche Grundlage der gemein»
durch die Unterstellung der Gemeindeschwester unter die samen Arbeit haben, muh man der Zukunft das Weitere
öffentliche Fürsorgerin erreicht werden; dagegen spricht im hoffnungsvoll überlassen.
allgemeinen das Alter, die Erfahrung und Reife der Ge» R o st, Referent im Evgl. Preßverband für Rheinland.

25 Jahre Missionskonferenz
Von Lic. J o h a n n s e n , Essen
as Fahr 1926 ist das Jubiläumsjahr der^Niederrhei»
nischen Missionstonferenz. I n diesem Fahre würde sie
26 Fahre lang bestanden haben, wenn sie es nicht vorgezogen
hätte, noch kurz vor Vollendung dieses Lebensabschnittes in
der größeren Rheinischen Missionslonferenz aufzugehen.
Aber gleichwohl dürfen wir an diesem Ereignis nicht still»
schweigend vorübergehen, denn das, was sich geändert hat,
ist doch schließlich nur der Name. Die Arbeit selbft^besteht
tatsächlich jetzt 26 Fahre in unserer Provinz. Da darf der
dankbare Rückblick nicht zu kurz kommen.
Unter dem Eindruck der großen Missionsjahrhundertfeier
in Herrnhut im Fahre 1900, die von den deutschen Missions»
lonferenzen unter Führung des Altmeisters 0. Gust. Warneck
veranstaltet wurde, gründete im Fahre 1901 eine Reihe
führender Männer unseres kirchlichen Lebens in Düsseldorf
eine allgemeine Missionskonferenz^ für unseren Westen.
Männer wie die Pfarrer Hch. Fliedner, Kaiserswerth; Müller,
Barmen; Lic. Weber, Gladbach; Prof. v . Siegfried Goebel,
Bonn; Dr. Schreiber, Varmen, waren die Hauptträger des
Gedankens, über die Grenzen der einzelnen Missionsgesell»
schaft hinaus die Fragen des Reiches Gottes zu besprechen.
Diese Zusammenkünfte fanden jährlich einmal statt. Da
Warneck schon im Fahre 1879,', also 22 Fahre vorher, die
Hallesche Missionstonferenz? gegründet hat, der dann in
andern Landesteilen bald viele folgten, so erscheint es auf
den elften Blick auffallend, daß man hier bei uns im kirchlich
lebendigen Westen erst so spät den Gedanken aufgriff. ^Es
lag das zum großen Teil daran, daß man den Organisationen
des Ostens zunächst mit einer gewissen Zurückhaltung be»
gegnete. Man hörte wohl das Urteil: Der Osten hat lein
kirchliches Leben, statt dessen große Organisationen. Der
Westen hat kirchliches Leben, wozu da noch Organisationen?
Herrnhut hatte/gezeigt, daß beides sich wohl miteinander
vereinigen lasse, und daß recht verstanden die Organisationen
doch nichts anderes wollen, als für den Strom des Lebens
das Bett zu graben, damit er auch wirklich zu seiner vollen
Auswirkung komme. Bei der vierten Tagung im Fahre 1904
entschloß man sich darum, auch hier im Westen die Sache
straffer zu organisieren. Vorsitzender wurde der ehrwürdige
Pfarrer 0. Müller, Varmen, der anderthalb Fahrzehnte
hindurch mit zielbewußter und milder Hand unsere Kon»
ferenz leitete. Das'Schriftführeramt verwaltete Pfarrer
Hch. Fliedner, Kaiserswerth, der mit brennender und Heiligel
Missionsliebe erfüllt seinem eben genannten Freunde treu
zur Seite stand. Die übrigen Mitglieder des Vorstandes
waren Pfr. l). Weber, Gladbach; Pfr. Huyssen, Essen; der
Missionsinspektor Haußleiter, Barmen, jetzt Professor in
Halle, der einzige aus der Reihe der älteren Generation, der
noch unter uns ist; Missionsinspettor Stursberg, Neutirchen;
Missionsinspektor Spiecker, Barmen*. Der Schreiber dieser
Zeilen, damals Pfarrer in Dhünn, wurde als Geschäftsführer
beauftragt, die Sache in die Hand zu nehmen. Ein kurzes
gedrucktes Anschreiben wurde verfaßt und zunächst auf Grund
der Anwesenheitsliste an die 122 Teilnehmer der am 26. April
tagenden Konferenz in ^Düsseldorf gesandt mit der Bitte,
sich als Mitglieder anzumelden und ihren Jahresbeitrag von
2 Mark nach Dhünn einzusenden. Fm November 1904 zählte
unsere Liste bereits 169 Namen. Fn der Kasse waren 372 Mark.
So war der Anfang gemacht. Nun gingen wir gleich unsere
besondern, vom Osten etwas abweichenden Wege. Wir
lenkten die Sache in die unfern Verhältnissen entsprechende
synodale Ordnung hinein. Da, wo schon Synodalvertreter
für die äußere Mission waren, knüpften wir Beziehungen mit
ihnen an. Fn andern Synoden baten wir die Superinten.
' Auf derl Essener Tagung lm Jahre 1924 haben die beiden Vertreter
der'Varmer und Neulirchenei Mission ihr Mandat als Mitglieder des Vor»
stanbes niedergelegt, um der Konferenz ihre übeillesellfchaftliche Stellung
zu sichern.

denten, für ihre Synode Synodalvertreter wählen zu lassen.
Diese Vertreter erhielten die synodaliter geordneten Namen
der angemeldeten Mitglieder, so daß sie für ihre Synode
gleich die Fäden in die Hand bekamen. Überall wurde uns
das größte Entgegenkommen gezeigt, so daß allmählich der
ganze Niederrhein bis hin zur Synode Wied'erfaßt wurde.
Noch in einem andern Punkte unterschieden wir uns von
vornherein von den andern Missionskonferenzen. Dort
waren meist nur Pfarrer Konferenzmitglieder. Wir betonten
gleich, daß wir leine Pastorenkonferenz sein wollten, sondern
„eine Vereinigung aller derer, welche die Ausbreitung des
Reiches Gottes wirklich auf dem Herzen tragen", und dabei
waren uns die Frauen ebenso herzlich willkommen wie die
Männer. Natürlich ging die Durchsetzung dieser Dinge nicht
immer ganz glatt vonstatten. Aber sie setzten sich durch.
Um das Band mit unfern Mitgliedern fester zu knüpfen,
trafen wir die Einrichtung, jedem Mitglied jährlich ein gutes,
aktuelles Missionsbuch zu überreichen. Die VerlagsbuchHandlungen freuten sich natürlich, etwa 1000 Exemplare
auf einmal abzusetzen, und wir freuten uns der von ihnen
gewährten Preisermäßigung. So entstand in vielen Häusern
allmählich eine ganz ansehnliche Missionsbibliothel. Einmal
haben wir sogar die Herausgabe eines Buches^ möglich
gemacht. Fm Fahre 1917 mußte ein Buch erscheinen, das
die Mission zur Reformation in Beziehung setzte. Prof.
Mirbt übernahm die Aufgabe. Der Verlag von Hinnchs
erklärte sich bereit, das Buch zu verlegen, wenn er die Aussicht
hätte, es in der damals buchhändlerisch schweren Zeit einiger»
maßen günstig abzusetzen. Da garantierten wir ihm die
Übernahme von 1000 Exemplaren, und das Buch war ge»
sichert. So hat unsere Konferenz, wenn auch oft im Verborgenen, wiederholt wirtsam in das deutsche Missionsleben
eingegriffen und Anregungen gegeben, die weiterwirtten,
ohne daß viel davon geredet wurde. Wurzeln müssen tief
liegen, dem Auge entzogen. Fetzt sehen wir hinterher, wie
gut es war, daß unsere Entwicklung sich langsam und stili
vollzog. Eichenholz muß zum Wachsen Zeit haben. Aber
nun wurde es in den Fahren 1924 und 1926 auch nötig, daß
wir stärker in die Öffentlichkeit traten. Wie aus der Nieder»
rheinischen Missionskonferenz die Rheinische wurde, ist in
der vorigen Nummer dieses Blattes geschildert, darum
schweigen wir hier davon.
Es ist eine Danlespflicht, die? Namen der Synodalver»
treter zu nennen, die von Anfang an bis heute die Arbeit
für die Konferenz ununterbrochen getan haben. Es sind die
Pfarrer: Hagenbeck, Hilden, der mit der Synode Düsseldorf
zahlenmäßig immer noch an der Spitze^marschiert; Gries,
Rötgen; Wolf, Vüderich; 0 . Niemöller, Elberfeld; Lorenz,
zuerst in Grevenbroich, dann in Bonn; Schmick, Köln;
v. d. Thüsen, Dahlerau; Hermann, Wülfrath; Superin»
tendent v. Scheven, Vurscheid; Pfr. Tetzlaff, Solingen;
Diederichs, Hiesfeld. Dazu mühten wir viele nennen, die
inzwischen^entschlafen^oder die im Laufe der Zeit in unsere
Reihen neu eingetreten sind.
Da die Dinge bei uns sich so'entwickelten, daß die Synodalvertrete« alles, was unsere Konferenz anging, zwischen dem
Vorstand und den Mitgliedern vermittelten, so entstand für
sie ein reiches Arbeitsmaß. Zu ihnen'gesellte sich der Buch»
druckereibesitzer A. zur Nieden, Essen', der von Anfang an
nicht nur unsere Drucksachen aufs pünktlichste besorgte, fondern
auch den gesamten Verlehr mit den Synodalvertretern(Versendung der Bücher, Drucksachen u. a. m.) mit peinlichster
Sorgfalt betreute und nun seit einigen Fahren mit lauf»
männischer Klugheit auch noch das Schatzmeisteramt versieht.
Für die Mühewaltung, der sich alle unsere treuen Mitarbeiter,
die genannten und nicht genannten, jederzeit freudig und
unentwegt unterzogen haben, gebührt ihnen allen jetzt an

der Schwelle des Jubiläumsjahres unser herzlichster Dank.
Wir schließen diesen Bericht, indem wir vor allem Vem
unfern Dank darbringen, der in den vergangenen 26 Fahren
sich zu unserer Arbeit bekannt und das Werk unserer Hände
mit seinem Segen gekrönt hat.
Das erste, was die vereinigte Rheinische Missionstonferenz
nun der breiteren Öffentlichkeit bietet, ist der M i s si o n s k u r s u s i n B o n n . Damit wollen wir unser Jubiläums»
jähr einleiten.
Bei der Versammlung in Bonn am 9. Juni 192Z, wo
wir uns zur Rheinischen Missionstonferenz vereinigten, wurde
er als Bestätigung unseres Zusammengehens beschlossen.
Fm Laufe der vorbereitenden Verhandlungen fügte es sich
so, daß der von der Theol. Fakultät und von uns lebhaft
geäußerte Wunsch, die Studentenschaft zu dem Kursus
heranzuziehen, eine enge Verbindung mit der Theol. Fakultät
herbeiführte, so daß die Einladung jetzt von beiden, der Bonner
Fakultät und unserem Vorstand, unterzeichnet ist. Wir sind
unserer Fakultät herzlich dankbar dafür und sehen darin
etwas von dem verwirklicht, was dem Schreiber dieser Zeilen
von der Halleschen Missionskonferenz her immer als Ideal
für uns hier im Westen vorschwebte.
Fn den Tagen vom 11. b i s 13. J a n u a r soll der
Kursus nun in B o n n im G e m e i n d e h a u s , R a t Hausgasse 2, s t a t t f i n d e n .
Es kommt uns vor allem darauf an, die Hörer nicht etwa
mit den Einzelheiten dieser oder jener Missionsgesellschaft
vertraut zu machen, sondern sie hineinzutauchen in die Größe
und Weltweite der Mission überhaupt. Daß wir uns da
zunächst zu den tiefen Quellen aller Missionsarbeit führen
lassen, ist selbstverständlich. Den Dienst wollen uns unsere
beiden Bonner Professoren der Theologie 0. Pfennigsdorf
und O. Weber leisten. P r o f . P f e n n i g s d o r f wird
uns mit starkem Akzent die i n n e r e n Z u s a m m e n »
h ä n g e zwischen der T h e o l o g i e u n d der
M i s s i o n deutlich machen, während P r v f . W e b e r
aus dem Gesamtgebiet der Theologie d i e G e s t a l t d e s
g r o ß e n T h e o l o g e n u n d H e i d en m i s si o n a r s
P a u l u s herausheben und seine besondere Befähigung
zum tzeidenmissionsdienst uns vor die Seele stellen wird.
Sodann lassen wir uns von dem Berliner Professor der
Missionswissenschaft 0. F u l . R i c h t e r unter dem Thema:
„ D i e missionarische L a g e der W e l t i n der
G e g e n w a r t " in einer dreistündigen Vorlesung mit
großen Schritten durch die Welt führen und unser Auge hell
machen für ihre Not. P r o f . l). Dl, K a h l e , der Leiter
des orientalischen Seminars in Bonn, wird über das P r o »
b l e m des F s l a m reden. Als einer, der selbst jähre»
lang in Kairo im Herzen der islamischen Welt gelebt hat
und der als gründlicher Kenner des Orients bekannt ist,
st er ganz besonders ausgerüstet für diesen Dienst. P f a r r e i
R i n g Hartz aus Dill (Hunsrück) wird über den gegen»
wältigen Stand der katholischen Mission berichten, ein Gebiet,
das er sich zum Spezialstudium gewählt hat. Der Montag»
abend ist als Vegrüßungsabend gedacht. Da werden wir die
Freude haben, die Vertreter der in unserer Provinz arbei»
tenden M i s s i o n s g e s e l l s c h a f t e n in unserer Mitte
zu sehen und von ihnen uns ein kurzes Wort sagen zu lassen.

Der Dienstagabend gehört der Ärztlichen Mission, deren Vedeutung besonders auch der medizinischen Jugend nahe
gebracht werden soll.
^Zu diesem Kursus laden wir nicht nur unsere Mitglieder,
sondern auch andere Theologen und Nichttheologen, Frauen
und Männer herzlichst ein. Unter dem Leuchten des Epi»
phaniassterns, der uns von der Heiden Weihnacht kündet,
wollen wir uns den Blick weiten lassen für den Dienst des
Evangeliums an der Welt und uns zu einem starken Missions»
willen gegenseitig ermutigen. Das Programm soll i hier
seinen Platz finden. Die Teilnahme an dem Kursus ist frei.
O r d n u n gd e r

Vorträge.

Missionskursus vom 11. bis 13. Jan. in Bonn, Rathausgasse 2.
Montag
8—9
9—10
10—11
11—12

12—1

Dienstag

Mittwoch

Prof. Pfennigsdorf: Missionsstudium
und Theologie
Prof. Weber: Paulus, der Heiden»
Missionar und sein Ruf
Aussprache
Aussprache
Prof. Richter: Die Pft.Ringhardtz:
missionarische Lage Der gegenwärtige
der Welt
Stand der katho»
lischen Mission
Aussprache
Aussprache und
Schluß des Kursus

Eröffnung
Prof. Richter: Die Prof. Kahle: Bas
missionarische Lage Problem des Islam
der Welt
Aussprache
6—b
8—10 Vegtühungsabend Was will die ärzt»
4—S

liche Wission?

Wir bitten noch besonders, folgendes zu beachten:
1. I n beschränktem Umfange werden uns in dem immer
noch besetzten Bonn Freiwohnungen für die beiden Nächte
angeboten. Wer eine solche wünscht, muh sich bis zum
3. Januar 1926 bei Herrn Pfr. Lorenz, Bonn, Meckenheimer
Allee 21, anmelden mit der unbedingten Verpflichtung, sich
frühzeitig abzumelden, wenn er nicht kommt.
2. Wir bitten unsere Gemeinden dringend, Pfarrern oder
Presbytern, die den herzlichen Wunsch haben, an dem Kursus
teilzunehmen, die Reisekosten zu bewilligen. Die Gemeinde
hat nachher den Gewinn davon. Auch Vereine oder Ver»
bände sollten einzelne deputieren. Unsere Mitglieder bitten
wir, sie darauf aufmerksam zu machen.
3. Ein solcher Kursus ist eine Arbeitsgemeinschaft. Fn
Bonn wollen wir arbeiten. Es wäre gut, wenn jeder sein
Neues Testament und eine kleine Weltkarte bei sich hätte.
Und nun auf nach Bonn!
Der Vorstand der Rhein. Missionslonferenz.
F. A.: Lic. J o h a n n s « n.
Die Evang. Theol. Fakultät.
Prof. D. G o e t e r s , Dekan.
0.

Tagung des Sonderausschusses für kirchliche Frauenarbeit in Rengsdorf
Von Frau E m m i W e l t e r , Aachen
er provinzialkirchliche F r a u e n a u s s c h u ß hielt seine
letzte Tagung vom 9. bis 11. November in Rengsdorf
ab. Fm behaglichen, von Sonne durchfluteten Hermann»
von-Wied'Haus sammelten sich die Teilnehmerinnen am
Abend des 11. November unter dem Vorsitz' des Präses.
Pastor 0. Schott, Barmen, nahm an der ganzen Veranstaltung

teil, Pastor Otten, Neuwied, und Pastor Seiler, Essen, vor»
übergehend.
Der Frauenausschuß beschäftigte sich in der Hauptsache
mit Fragen, zu denen die Provinzialsynode Stellung ge»
nommen hatte und die sich auf dem Gebiet der Frauenarbeit
berühren. Die Einführung wurde durch zwei Berichte über

die Provinzialsynode gegeben. Frau W e l t e r , Aachen,
entwarf ein allgemeines Vild derselben mit den Erkennt»
nissen, Wünschen und Hoffnungen, die die Frauen bei ihrer
Mitarbeit auf der Synode gewonnen haben. Frau v o n
W a l d t h a u s e n , Essen, trug im einzelnen die Ver»
Handlungsgegenstände vor, die für die Frauen von besonderem
Interesse waren, und schilderte ihre Behandlung durch die
Provinzialsynode.
Nachdem die Fragen der Ausgestaltung der p ä d a »
g o g i s c h e n A k a d e m i e n zu konfessionellen Anstalten
und der Erteilung des Religionsunterrichtes an Berufs»
schulen für Mädchen möglichst durch weibliche Lehrkräfte
eingehend besprochen worden waren, wandte sich der Aus»
schuh mit besonderer Sorgfalt der Frage des S c h w e s t e r n »
m a n g e l s zu. Ver ungenügende Nachwuchs an Schwestern
ist ein Umstand, der ernsteste Aufmerksamkeit verdient. Die
Diakonissen treiben kirchliche Hilfsarbeit im besten Sinne.
Müssen die Matonissenhäuser weiterhin aus Mangel an
Schwersten gesegnete Arbeitsfelder aufgeben und die Über»
nähme neuer notwendiger Arbeitsgebiete ablehnen, so leidet
damit auch die evangelische Kirche Schaden. Sie hat die
beseelten Hänöe der Diakonissen nötig, um ihre heiligen
Liebesaufgaben erfüllen zu können. Viele Gründe sind für
den mangelnden Schwesternnachwuchs anzuführen. Der
Mittelstand ist arm geworden und hat seine Töchter zur
Hilfe im eigenen Haushalt nötig oder muh sie zum Mitver»
dienen anhalten. Die Fugend selbststrebtin die vielen neuen
Frauenberufe hinein; vielfach fürchtet sie in den Mutter»
Häusern auf das Recht der eigenen Persönlichkeit verzichten
zu müssen, vielfach fehlt ihr auch der Opferwille, der zum
Diakonissenberuf unerläßlich ist. Sicher hat es auch oft an
der genügenden Werbearbeit kirchlicher Kreise gefehlt. Eine
neue Aufklärungs» und Werbearbeit soll beginnen. Unsere
evangelischen jungen Mädchen müssen wissen, dah sie in den
Mutterhäusern eine solche Vielseitigkeit der Arbeitszweige
finden, daß jede Begabung zu ihrem Recht kommen kann.

nehmen leine Verpflichtung ganz einzutreten, aber sie arbeiten
und dienen mit, wobei sie Gelegenheit haben, das innerste
Wesen der Diakonie kennenzulernen und die Erfahrung
zu machen, dah die Diakonie fröhlicher Dienst ist, auf dem
Grundsatz evangelischer Freiheit beruhend und dah in ihr
geistige Vertiefung, Pflege schöner Kunst und edle Geselligkeit
Platz hat. Treten die jungen Mädchen nach dem halben
Fahr auch zunächst nicht ein, so bleiben sie doch im Zusammen»
hang mit dem Mutterhause und viele von ihnen werden
früher oder später bereit sein, sich dem Diatonissenberuf hinzugeben. Die Aussprache, die alle diese Gesichtspunkte zu»
tage förderte, wurde von den Mitgliedern als sehr wertvoll
empfunden und wird dazu dienen, dah die Frauenverbände
sich allgemein für die Gedanken der Diatonie einsetzen.
An Hand des auf der Provinzialsynode von Pastor Lic.
O h l erstatteten Generalberichts über die christliche Liebes»
und Vereinstätigleit war ein Überblick auf die weitverzweigte
Liebesarbeit der rheinischen Kirche möglich, die in dem
evangelischen
Wohlfahrtsamt
der Rhein»
provinz ihre Gesamtvertretung gefunden hat. Die organische
Gliederung des evangelischen Wohlfahrtsamtes ist eine
doppelte. Neben der geographischen Gliederung, die die evan»
gelische Liebesarbeit in örtliche oder weitere Bezirke zu»
sammenfaht, gibt es die fachliche Gliederung, welche die
einzelnen Fachgruppen aus den Sondergebieten der Inneren
Mission über die ganze Provinz hin vertritt. Aus der Arbeit
dieser Fachgruppen wurden in Nengsdorf aus der Fachgruppe
Erziehungsarbeit die Erziehung gefährdeter Kinder und aus
der Fachgruppe soziale Arbeitsorganisationen die der Ar»
beiterinnenvereine zur Besprechung herausgenommen. Herr
Pastor O t t e n aus Neuwied, Direktor der Erziehungs»
anstalten in Oberbieber und Rengsdorf, zugleich geschäfts»
führender Vorsitzender des Evangelischen Jugendfürsorge»
Vereins für die Rheinprovinz, hatte die Freundlichkeit, dem
Ausschuh ein klares Vild der vielseitigen Aufgaben des
Vereins zu zeichnen, das um so anschaulicher war, als die
Teilnehmerinnen
Gelegenheit gehabt hatten, die Anstalten
Außer dem Pflegerinnenberuf ist in der Dialonie Raum
für den Beruf der Kindergärtnerin, der Zugendleiterin, der des Vereins unter Pastor Ottens eigener Führung zu be»
Dem Evangelischen Fugendfürsorgeoerein der
Gärtnerin, der Lehrerin für Volts» und höhere Schulen, sichtigen.
Nheinprooinz
unterstehen zurzeit 3000 gefährdete Kinder und
für wirtschaftliche Betätigung und für die Berufe, die von der
sozialen Frauenschule in die mannigfachen Arbeitsgebiete der Jugendliche, von denen die meisten in ländlichen Familien
Inneren Mission führen. Unsere jungen Mädchen müssen untergebracht sind. Die Anstalten in Oberbieber und Nengs»
auch wissen, daß die Krankenschwestern die Lehrerinnen, dorf sind Sammelstellen, in denen die Kinder einige Monate
die Verufsarbeiterinnen, die auf sich selbst gestellt sind, sich auf ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten hin beobachtet
oft vereinsamt fühlen und es mehrfach ausgesprochen haben, werden. Die gesunden Kinder werden in geeigneten länd»
dah die Diakonisse es leichter hat, weil sie in ihrem Mutterhaus lichen Familien, die andern in Anstalten der Inneren Mission
Halt und Heimat findet, weil sie mit den Diakonissen ihres untergebracht. Der Verein hat zu Beginn dieses Jahres in
Mutterhauses eine edle Gesinnungsgemeinschaft verbindet. Rheydt ein kleines Heim für männliche Zöglinge eröffnet,
Den jungen Mädchen, die sich den Opfergedanlen nicht zu von wo aus die jungen Leute, die leine Neigung zu ländlichen
eigen machen wollen, muh gesagt werden, dah leine Frau Berufen haben, in Lehrstellen oder Fabriken gehen können.
glücklich werden und ihre Lebensaufgabe erfüllen kann, die Der Versuch kann erfreulicherweise als gelungen angesehen
nichtstärkstenOpferwillen mit in die Ehe oder in den Beruf werden und so strebt der Verein an, in einer größeren rhei»
bringt. Da, wo Diakonissen selbst für ihr Mutterhaus werben, nischen Stadt ein ähnliches Heim für Mädchen zu gründen,
finden sich immer junge Mädchen zum Schwesternberuf das ihnen die Möglichkeit gibt, Näherin, Putzmacherin, tauf»
bereit. Wir sehen das besonders in den von Diakonissen männische Angestellte zu werden. Der Ausschuß war Herrn
geleiteten Fungfrauenvereinen. Hier erleben die jungen Pastor Otten für seinen Bericht und die Führung durch die
Mädchen, dah die Diakonissen in ihrem an Opfern reichen Anstalten sehr dankbar, die ihm einen erfreulichen Einblick
Dienst gefestigte, innerliche und glückliche Persönlichkeiten in das Wesen des Evangelischen Fugendfürsorgevereins der
geworden sind, und solche Persönlichleiten müssen Nach» Nheinprovinz gewährten.
eiferung wecken. Die Kirche selbst will einestärkereWerbe»
M i t lebhafter Befriedigung nahm der Ausschuß davon
arbeit treiben, indem sie im Konfirmandenunterlicht mehr Kenntnis, daß die Provinzialsynode seine beiden Anträge,
auf den gesegneten Beruf der Diakonisse hinweist, aber auch Mittel zur Anstellung einer evangelischen A r b e i t e r i n »
dadurch, dah die jungen Theologen mehr wie bisher zu den s e t r e t ä r i n und zur Weiterführung der Freizeiten für
Zusammenhängen zwischen Kirche und Diakonie geführt Sozialbeamtinnen bewilligen zu wollen, angenommen hatte.
werden. Auch die Frauenverbände wollen sich zu freudiger Es gibt im Rheinland 20 000 evangelische Arbeiterinnen,
Werbearbeit zur Verfügung stellen und in ihren Veran» aber nur 3 evangelische Arbeiterinnenvereine. Nur wenig
ftaltungen die evangelische Iungmädchenwelt zum Schwestern» Arbeiterinnen werden durch die Fungfrauenvereine erfaßt.
beruf aujrufen.
Der Frauenausschuß will durch die evangelischen Frauen»
Die Mutterhäuser ihrerseits haben das alte Tertiärer» verbände zunächst die Gründung von weiteren evangelischen
wesen, die Einrichtung freier Hilfen wieder eingefühlt, um Arbeiterinnenvereinen in den rheinischen Industriegebieten
mehr Probeschwestern zu gewinnen. Junge Mädchen werden vorbereiten, wobei die jugendlichen Arbeiterinnen durch die
ein halbes Fahr lang unentgeltlich ausgebildet. Sie über» Berufsschulen, die erwachsenen Arbeiterinnen durch die

Gemeindeämter ermittelt werden können. Die anzustellende
Sekretärin, die möglichst aus dem Arbeiterstande hervor»
gewachsen sein mutz, hat die Verbindung zwischen den einzelnen
Vereinen herzustellen, Hilfskräfte anzuleiten und das Vereins»
leben zu organisieren. Durch fröhliche Vereinsabende, in
Flick» und Nähstunden, in einfachen Lehrgängen für wirt»
schaftliche, gesunde und behagliche Haushaltführung wird
das Vertrauen der Arbeiterinnen gewonnen werden. Sie
sollen Verständnis für die besonderen Nöten ihres Lebens
finden und uneigennützigen Rat, wo sie in schwierigen Ve»
rufsfragen solchen bedürfen, und durch das Vereinsleben zu
den Quellen evangelischen Glaubenslebens geführt werden.
Der Frauenausschuß hofft so den evangelischen Arbeiterinnen
helfen zu können, und sie in den großen Zusammenhang
evangelischen Lebens zu bringen, indem er in ihnen religiöse
und sittliche Kräfte weckt und stärkt.
Die erste F r e i z e i t f ü r S o z i a l b e a m t i n n e n »
die im Januar dieses Fahres im Augusta-Vittoria-Haus in
Varmen stattfand, hat gezeigt, daß es eine Notwendigkeit
ist, Wege zu suchen, die von der Kirche zu den evangelischen
Sozialbeamtinnen der Stadt» und Kreisverwaltungen führen.
Viele dieser Beamtinnen haben den Zusammenhang mit
evangelisch-tirchlichem Leben verloren, aber auch viele emp»
finden ein starkes Bedürfnis, diesen Zusammenhang wieder
herzustellen. Die Freizeit wollte einigen dieser jungen
Menschen das warme Verständnis der Kirche entgegenbringen,
und ihnen zeigen, wieviel wertvoller und innerlicher ihre
Arbeit ist, wenn sie von den Kräften des Evangeliums er»
füllt ist. Diesem Zweck dienten die Referate und die lebhaften,
oft erschütternden Aussprachen, die sich an die einzelnen
Vorträge anschlössen, bewiesen, daß der richtige Weg gewählt
und eine natürliche Verbindung zwischen den Sozialbeamtinnen und der Kirche gefunden war. Es ergab sich die Mög»
lichteit, zu der Freizeit auch eine Reihe der im evangelischen
Gemeindedienst stehenden Fürsorgerinnen hinzuzuziehen.
Gerade dieses gemeinsame Erleben der eindrucksvollen Frei»
zeit wurde von beiden Gruppen als besonders glücklich
empfunden, da es in hohem Maß geeignet ist, gegenseitige
Schranken wegzuräumen, in einem Fall auch schon zu einer
erfreulichen Arbeitsgemeinschaft zwischen behördlichen und
freien Wohlfahrtspflegerinnen einer Stadt geführt hat.
Viele Dankesschreiben an den Präses, der die Freizeit mit
tiefem Ernst und feinem Takt leitete, haben dem Frauen»
ausschuh Mut gemacht, die begonnene Arbeit fortzusetzen.
Die Einladungen werden in einer bestimmten Ordnung er»
folgen, um möglichst verschiedene Bezirke zu berücksichtigen.
Die Teilnehmerinnen aus den einzelnen Gegenden berichten
dann später in ihrem Bezirk von der Freizeit, so dah die
Gedanken derselben in einen möglichst weiten Kreis hinein»
getragen werden. So hofft der Frauenausschuß die wertvollen jungen Kräfte, die die Kirche auf die Dauer nicht
entbehren kann, in lebendige Beziehung zu ihr zu bringen.

Der letzte Gegenstand, der den Frauenausschuß be»
schäftigte, war die Frage, wie die Frau in der evangelischen
Presse des Rheinlandes mehr zu Wort kommen könne. Der
Vertreter des Presseverbandes bedauerte in seinem ein»
führenden Referat, daß die Frauenbeilagen der Tageszeitungen
sehr wenig die Frau, vor allem die evangelische Frau,
zu Worte kommen lassen. Seiner Ansicht nach nimmt die
verheiratete Frau viel zu wenig Gelegenheit, sich zu den
Fragen des sittlichen und sozialen Lebens zu äußern, zu
denen sie als Gattin und Mutter gewiß Wichtiges zu sagen
hätte. Er nannte u. a. den § 213 des Strafgesetzbuches und
die Wohnungsnot, um Fragen zu kennzeichnen, die einer
Behandlung durch die verheiratete Frau sehr wohl bedürfen.
Die Frauen des Ausschusses stimmten dem zu, sahen aber die
Hauptschwierigteit eine Änderung herbeizuführen darin, daß
die verheiratete Frau, die durch Haushalt und Familie schon
stark in Anspruch genommen ist und außerdem soziale Arbeit
ehrenamtlich leistet, kaum Zeit findet, auch noch schriftstellerisch
tätig zu sein. Auch werden es diese Frauen meistens scheuen,
sich ungeschult an die Öffentlichkeit zu wenden, da die in
Frage kommenden Themata schon in den Blättern der
Frauenbewegung aller Richtungen und in den großen Tages»
zeitungen von studierten und berufstätigen Frauen aus»
führlich behandelt werden. Es soll jedoch einestärkereHeran»
ziehung der evangelischen Frauen zur Mitarbeit an der Presse
angebahnt werden, indem die Vereinigung Evangelischer
Frauenverbände im Rheinland eine Presselommission bildet,
welche die Mitarbeit rheinischer evangelischer Frauen im
gegebenen Rahmen ordnen wird.
Ehe der Frauenausschuß seine Tagung schloß, gaben die
Mitglieder dem Wunsche Ausdruck, dah die mehrtägigen
Tagungen in Rengsdorf zur Regel werden möchten. Sie
haben den großen Vorzug, die Mitglieder des Ausschusses
einander viel näher zu bringen, als das in einer Sitzung in
Köln der Fall sein kann, und sie geben die Möglichkeit, eine
größere Zahl von Gegenständen zu bearbeiten und gründlicher
in sie einzudringen. Die zwei Tage in Rengsdorf reichten
zwar diesmal noch kaum aus. Viele Fragen, die uns der
Behandlung im Frauenausschuß wert schienen, tonnten nur
gestreift werden, so der ausreichende Nachwuchs evangelischer
Lehrerinnen im Rheinland, die Anstellungsmöglichteiten der
Theologinnen, die Wohnungsnot und anderes mehr; sie
mutzten für die nächste Arbeitstagung des Frauenausschusses
zurückgestellt werden.
Die Tage in Rengsdorf haben den Teilnehmerinnen
ernste Arbeit, innere Stärkung und fröhliches Ausruhen ge»
bracht. Das meiste verdanken sie dem verehrten Präses,
der der Arbeit des Tages durch eine feine und tiefe Schrift»
auslegung am Morgen die Weihe gab und in den Veratungen
tagsüber, wie beim geselligen Zusammensein am Abend der
belebende und anregende Mittelpunkt war.

D i e R h e i n i s c h e P r o v i n z i a l - S y n ode / Ein Nachwort
Die evangelische Kirche hat in den letzten Jahren des
wirtschaftlichen Niederganges und des drohenden gesell»
schaftlichen Zerfalles wiederholt ihre Stimme erhoben. Sie
hat ihrerseits genaue Richtlinien gezeichnet, ohne deren Ein»
Haltung ein friedliches Zusammenleben der Menschen nicht
denkbar ist. Trotz Widerspruchs verschiedener Volkslreise hat
sie nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, dah der Mensch
als ein von Gott geschaffenes Wesen nicht allein für seine
Arbeit einen auskömmlichen Verdienst, sondern daneben
noch über genügend freie Zeit verfügen muß, seiner Mission
als Mensch und Christ gerecht zu werden. Der Evang. Kirchen»
tag zu Vethel, nach ihm die Kirche des Rheinlandes auf einer
mächtigen Kundgebung zu Köln, haben mit aller Offenheit
die vorhandenen gesellschaftlichen Ubelstände gekennzeichnet
und zur religiösen Erneuerung aufgefordert. Die Kirche

ging bei ihrer Arbeit von der Tatsache aus, daß eine religiöse
Wiedergeburt der Menschen als der Träger aller gesell»
schaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung zu einem Neubau
die erste Voraussetzung sein müsse. Damit hielt sie ihre Arbeit
nicht für erledigt. Sie glaubte viel mehr tun zu müssen.
Nachdem die Arbeit der führenden politischen Staatsmänner
der Welt noch immer nicht den Frieden gebracht, glaubte die
Kirche auch einen diesbezüglichen Versuch machen zu müssen.
Zu einer großen „Internationalen Tagung" hatte sie die
gläubigen Christen der Welt aufgerufen. Die Welttonferenz
für praktisches Christentum ist noch in guter Erinnerung.
Fm Gegensatz zu der Internationale des Sozialismus hatte
man von den Christen des deutschen Vaterlandes lein Schuld»
belenntnis zum letzten Krieg gefordert. Man hatte vielmehr
zugegeben, dah unser Volk schwer zu leiden hatte und manches

Unrecht erdulden mutzte. So hat sich die evang. Kirche mitten
in die Ereignisse der letzten Jahre gestellt, um Wegweiser
und Bahnbrecher für eine neue Zeit zu weiden.
Vie Kirche des Rheinlandes hatte nach der Welttonferenz
zu Stockholm ihre Vertreter zur Provinzialsynode nach Neuwied berufen. Es entstand hier die Aufgabe, den Vedürfnissen der Kirche gerecht zu werden und den Kraftquellen
des evangelischen Glaubens neue Wege zu bahnen. Wie sehr die
evangelische Kirche zur Vollstirche geworden, geht aus der
Besetzung der Synode hervor. Unter den 166 Vertretern be»
fanden sich 84 Laien und 82 Geistliche. Auch die Arbeiterschaft war mit neun Vertretern an der Tagung beteiligt.
Den Evang. Arbeitervereinen hat man eine dauernde Ver»
tretung auf der Provinzialsynode gesichert. Ein ungeheures
Matz von Arbeit muhte die Kirche in der zweijährigen Ve>
richtszeit überwältigen. Neben den zwei größeren Tagungen
zu Köln und Stockholm hat die Erfüllung christlicher Liebes»
tätigteit zahlreiche Kräfte gebunden. Fn der Pflege der
Kranken und Altersschwachen, Behandlung und Unter»
bringung von Krüppeln, Blöden, Taubstummen, Blinden,
Epileptischen und sittlich verwahrlosten Menschen hat die
Kirche nicht nur Christenpflicht erfüllt, sie hat dabei auch dem
Staate treue Dienste geleistet. Gewaltige finanzielle Mittel
waren für die Durchführung der Arbeiten aufzuwenden.
Die Kirche hat ihr Auge nicht nur den Kranken und Elenden
geschenkt, sie hat sich mit derselben Liebe auch der Gesunden
angenommen. M i t fester Hand hat sie in den Wirrwarr des
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens eingegriffen.
Du sollst den Feiertag heiligen. Dieses Gebot hat die Pro»
oinzialsynode wiederum beschäftigt. Sie hat der Reichs»
regierung, Arbeiter» und Arbeitgeberorganisationen ihre
Wünsche zur Kenntnis gebracht. Die Wohnungsfrage, Schäden
des Altoholgenusses, Fugendfürsorge und Kindererziehung
machten ausgiebige Veratungen und Beschlußfassungen not»
wendig. Große Aufmerksamkeit widmete die Synode den
Arbeiter» und Arbeiterinnenfragen. Volle Einstimmigkeit
herrschte darüber, datz die rheinische Kirche der evang. Ar»
beitnehmerschaft treuer Führer und Berater sein will. Die
Synode stellt dem Prooinziallirchenrat anHeim, den evang.
Arbeitervereinen und der evangelisch»sozialen Schule zur
Fortsetzung ihrer Tätigkeit entsprechende finanzielle Mittel

zu überlassen. Zur Förderung der evang. Arbeiterinnen»
bewegung wird eine geeignete Kraft freigestellt. Damit war
die Hilfeleistung für den Arbeitnehmerstand keineswegs er»
schöpft. Zur religiösen Erneuerung ist mehr notwendig.
Es galt Stätten der Besinnung und geistigen Förderung für
Arbeiter zu schaffen. So wurden von vielen^ Kirchenpro»
vinzen Freizeithäuser erworben. Ströme von Segen sind
von diesen ausgegangen. Auch die Provinzialkirche hat sich
dieser Notwendigkeit nicht verschlossen. An den Ufern des
Rheins ist sie durch Ankauf eines Hauses bodenständig ge»
worden. Es bleibt den Synoden der Provinz überlassen,
diesem Beispiel zu folgen. Die dem Arbeiter zustehende
Urlaubszeit kann so zur körperlichen Erholung und religiösen
Vertiefung voll ausgenutzt werden. Feder Versuch nach dieser
Richtung wird in der evang. Arbeiterschaft freudigen
Widerhall finden. Vielleicht wird durch dieses Vorgehen
die Urlaubszeitfrage erneut in Bewegung gesetzt. M i t der
Beobachtung der sozialpolitischen Vorgänge hat die rheinische
Kirche ein besonderes Pfarramt beauftragt. Trotz Bedenken
aus den Kreisen der Industrie hat diese Einrichtung der Kirche
und der Arbeitnehmerschaft wertvolle Dienste geleistet. Die
Stelle auszubauen und aus ihr ein sozialpolitisches Amt zu
machen, das der Kirche jederzeit auf religiösem, Wirtschaft»
lichem und gesellschaftlichem Gebiete Auskunft und Rat
erteilt, soll die zukünftige Arbeit sein. Schon ist diesem
Beispiel auch die Schlesische Provinzialsynode gefolgt. Auch
sie hat auf ihrer diesjährigen Tagung die Errichtung eines
solchen Amtes beschlossen. Für diese Stelle sowie zur Fö»
derung der Arbeiterinnen» und Arbeiterbewegung hat sie
einen Betrag von 20 000 Mark in den Etat eingesetzt.
Der Dienst am Volk ist ein Ehrentitel der evangelischen
Kirche. Sie verdient es, daß der bisher ihr mit Mißtrauen
begegnende Arbeiter in ein anderes Verhältnis zu ihr
kommt. Sie hat dem Arbeiter die Hand gereicht. Ergreife
man dieselbe, um mit ihr zu jener wahren Voltsgemeinschaft
zu kommen, die mit Staatspolitik allein niemals zu erreichen
ist. Von der Rheinischen Synode werden neue Kräfte in
das Land der Kirche hinausströmen. Sie allen Menschen
nutzbar zumachen, bleibt unsere Mission.
Ein Arbeitervertreter der Provinzialsynode.

Superintendent Otto Schiffers f
m 25. November entschlief im städtischen^Krantenhause
zu Barmen, wo er Heilung gesucht hatte, Superintendent
O t t o S c h i f f e r s , Pfarrer zu D i e r s f o r d t bei
Wesel, 61 Fahre alt. So überraschend die Todesnachricht
kam — hatten doch die Nachrichten über seinen Zustand er»
mutigend und hoffnungsfroh gelautet — so glotz und all»
gemein war die Trauer um den Heimgegangenen in seiner
Gemeinde und Synode wie in dem großen Kreise seiner
Freunde und Bekannten in der rheinischen Provinzialkirche.
Eine ausgeprägtechristlichePersönlichkeit, ein Mann lauterster
Gesinnung und größter Gewissenhaftigkeit und nie ermüden»
der Treue ist in ihm unserer Kirche genommen worden. —
äußerer Lebensgang ist rasch berichtet.
Am 29. April 1864 wurde er in M.» G l a d b a c h ge»
boren und dort nach Beendigung seiner theologischen und
pfarramtlichen Ausbildung am 30. November 1890 ordiniert.
Berufen von dem Patron der Gemeinde, G r a f S t o l »
b e r g » W e r n i g e r o d e , wurde er am 26. Funi 1892
in Diersfordt bei Wesel als Pfarrer eingeführt. Diersfordt
ist eine von den 4 Personal-Patronatsgemeinden, die die
rheinische Kirche noch besitzt, und die sämtlich am Niederrhein,
2 davon in der Synode Wesel, gelegen sind. Von Anfang
bis zum Ende der Tätigkeit des Entschlafenen ist das Ver»
hältnis zwischen Patron und Seelsorger ein wirkliches Ver»
trauensverhältnis gewesen, das sich bei der verständnisvollen
Unterstützung, die Pfarrer Schiffers von der Patron ats-

Herrschaft in seiner kirchlichen Arbeit erhielt, für die Gemeinde
überaus segensreich gestaltete. Seine Antrittspredigt hielt
der junge Pfarrer über 2. Kor. 4, 5: „Wir predigen nicht
uns selbst, sondern Fesum Christum, daß er sei der Herr, wir
aber eure Knechte um Fesu willen," das Wort, das nun auch
Pfarrer A l b e r s » E m m e r i c h für seine Leichenrede
am Sarge in der Kirche gewählt hatte. Für S c h i f f e r s
war dies Wort das Bekenntnis, es ist ihm Zeit seines Lebens
damit heiliger Ernst gewesen und ein gutes Stück seines
Lebenserfolges beruht auf dieser bewußten und entschiedenen
Glaubensüberzeugung.
Die freie Zeit, die die kleine Gemeinde ihm ließ, hat er
wohl angewandt. Er war der beste Beweis, wie ein Pfarrer
einer kleinen Diaspora»Gemeinde ein vollgerüttelt Maß
Arbeit bekommen kann. Zunächst hat er, wie es von sich der
ehemalige Diersfordter Pfarrer und spätere Generalsuper»
intendent in Magdeburg M ö l l e r (Vater des Präsidenten
im E.O.K.) in seiner Biersfordter Zeit in den Lebens»
erinnerungen „Aus Sturm und Stille" schildert, sich einer
gründlichen Vertiefung in die heilige Schrift hingegeben,
die durch nichts anderes im pfarramtlichen Wirten zu ersetzen
ist, und die Schiffers bis zuletzt in hohem Maß zu statten kam.
Als langjähriger, treuer Mitarbeiter am Neutirchener Abreiß»
Kalender übertrug man ihm die Herausgabe des Kalenders
überhaupt. Er mußte sie jedoch nach 2 Fahren wegen Aber»
lastung niederlegen.

Aber nicht etwa diese, dein rein Erbaulichen zugewandte ermüdet. Er hatte sich keinen Augenblick der Erholung im
Tätigkeit beschäftigte ihn allein. Fn den Fahren 1901/02 Laufe der sitzungsreichen Tagung gegönnt und fand nun
nach dem Erscheinen von VismarÄs Briefen an seine Braut zu? Hause einen großen Stoß unerledigter Arbeit vor, die
und Gattin veröffentlichte er in den, „Kirchlichen Monatsblatt ihn sofort beschäftigte. Am Sonntage hielt er in seiner Gefür die Evangelischen Gemeinden Rheinlands und West» meinde und vertretungsweise in 2 .Nachbargemeinden Gottesfalens" fortlaufend Aufsätze über „Vismarck als Christ". Sie dienst mit zwei verschiedenen Predigten. Am Montag früh
erschienen dann unter diesem Titel 1905 in Buchform. um 9 Uhr stellte er sich auf der vom Landrat für den Kreis
(Elberfeld, Buchhandlung der Ev. Gesellschaft für Deutsch- einberufenen großen Iugendtagung in Wesel ein, von hier
land) und erlebten bis 1916 vier Auflagen, deren letzte nahezu eilte er zur Pfarrertonferenz nach Empel, wanderte von
vergriffen ist. Dauernd arbeitete der Verfasser auf diesem da am Abend nach Nees, um hier noch die letzten Abmachungen
Gebiet und verfolgte alle Neuerscheinungen. Noch im ver» zu treffen wegen der am folgenden Sonntag dort stattfindengangenen Sommer äußerte er dem Schreiber dieser Zeilen den Pfarrereinführung, und^tam erst nachts wieder nach
gegenüber, eine Umarbeitung des Buches für eine etwaige Hause. Er sollte die Einführung nicht mehr halten. Am
6. Auflage sei auch nach den neuesten Erscheinungen darüber folgenden^ Tage nach dieser überaus anstrengenden Zeit
bis auf etwa ein Kapitel nicht notwendig.
stellten sich die ersten Schmerzen ein, die so heftig wurden,
I m synodalen Leben übertrug man ihm die Vertretung daß sie ihn niederzwangen. Aber auch jetzt noch trotz der
der Inneren Mission, zuletzt auch die der äußeren. Das erste ärztlichen^ Verordnung der Nuhe fanden wir ihn auf dem
Amt legte er nieder nach der Übernahme der Superinten» Ruhebett im Studierzimmer, um von hier aus zu diktieren
dentur. Vertreter der äußeren Mission blieb er aus Herzens- und zu antworten auf alle'möglichen Anfragen und VerNeigung auch dann. War er doch der Veranstalter des weithin fügungen. Bis zum letzten Augenblick, da das Auto vorfuhr,
bekannten Diersfordter Missionsfestes, das alljährlich im um ihn nach Barmen zu bringen, war es ihm ernste Ge»
Hochwald, in dem ja auch das Pfarrhaus gelegen ist, ab- Wissenspflicht, alle laufenden Angelegenheiten so weit nur
gehalten wurde, und von dem er wohl sagte, daß kein Fest irgend möglich erledigt zu'haben.
dem anderen gleich gewesen sei und jedes seinen eigenen
Wir hofften, ihn'bald wieder unter uns zu haben. Auch
Charakter getragen habe. Die kleine Gemeinde brachte aber er durfte hoffen. Doch am Tage vor seinem Ende ließ er sich
gerade dadurch Erträge für die Mission auf, wie sie Verhältnis» das Lied von der Sehnsucht nach der himmlischen Heimat
mäßig keine andere aufzuweisen hatte. I m Ottober 1918 vorlesen: 2. Korinther 5, V . 1—10. I n der Nacht holte
einstimmig zum Superintendenten gewählt, war es gleichsam ihn der Herr, in dessen Dienst er sich verzehrte, mit linder
eine Vorbedeutung für seine Amtsführung, daß infolge des Hand heim. Am 30. November, dem Tage seiner Ordination
Einrückens der feindlichen Armeen die feierliche Einführung vor 35 Jahren, haben wir ihn zu Grabe geleitet während des
durch den Generalsuperintendenten nicht stattfinden tonnte. wüsten Schneegestöbers. Manche waren auf der Fahrt zur
Welche Fülle von Arbeit äußerer und innerer Art haben Beerdigung nicht weiter gekommen und mutzten umkehren.
doch diese 7 Jahre nach dem Zusammenbruch auf kirchlichem Von der Schloßkirche aus führte der Weg durch den HochGebiet und nun gar in den leitenden Ämtern gebracht l Die wald zum Friedhof. Am Grabe sprach Pfarrer Hunger»
Nöte aller Art in den Gemeinden und Pfarrhäusern stiegen Wesel. Kurze Worte der Pfarrer und nahestehender Freunde
jahrelang. Und dann der mühsame Aufbau! Ein Mann (darunter Superintendent Vungeroth-M.-Gladbach) folgten.
wie Schiffers hat das alles innerlich viel zu stark erlebt und Immer dichter legte sich dabei die^weitze Decke auf Grab,
in schlaflosen Nächten verarbeitet, als daß diese Zeit spurlos Wald und Land. Aber unter ihr schlummerte doch das Leben.
an ihm vorübergegangen wäre. Sie hat mehr an seinem Es kommt die Stunde, in der es machtvoll hervorbricht.
Lebensmark gezehrt, als wir ahnten.,
So mag es auch von ihm gesagt sein: Was an dem Heim»
Bezeichnend für ihn waren seine letzten Arbeitstage. Am gegangenen dem Leben gehörte, ist nimmer tot. „Gott sei
Freitag abend, 9. Ottober, kehrte er von der Provinzial» Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn
synode in Neuwied heim, die an diesem Tage geschlossen Iesum Christum".
worden war, dankbar für ihren schönen Verlauf, aber sehr
M ü l l e r -Emmerich

Kirche und Aufwertung
Von da und dort wird heute gefragt, welche Stellung die Kirche in
Sachen der Aufwertung einnehme. Die Frage ist erfreulich. Sie zeigt,
daß man von der Kirche in Fragen, die das Gewissen angehen, eine
Losung erwaltet. Nun darf zunächst darauf hingewiesen werden, daß
der D e u t s c h e E v a n g . K i r c h e n a u s s c h u h , der die Geschäfte
de» ganzen Deutschen Kirchenbundes führt, sich wiederholt mit E i n»
g a b e n an den Aufwertungsausschuh des Reichstages gewandt hat,
zuletzt noch im Februar dieses Jahres. 2 n diesen Eingaben wurde
die A u f w e r t u n g a l s e l e m e n t a r e F o r d e r u n g d e r
G e r e c h t i g k e i t bezeichnet und namentlich darauf Hingewlesen,
dasz die Erwerbsunfähigen, die Rentner und Mündel durch die Geld»
entwertung nicht allein um ihr materielles Gut, sondern auch um ihr
Vertrauen in die staatliche Gerechtigkeit und die Sicherheit des Ge»
melnwesens gekommen sind, zumal sie vielfach durch Vorschriften
zur „mündelsicheren" Anlage ihrer Werte gezwungen wurden. Aus»
drückllch wurde auch gefordert, dah die Aufwertung so weit als irgend»
möglich auch auf solche einstige Altbesitzer ausgedehnt werden solle,
die in furchtbarster Not ihre Wertpapiere für ein Nichts dahingegeben
haben.
Neuestens hat nun der Deutsche Evang. Kirchenausschuh erklärt,
das, er in der Aufwertungefrage auf s e i n e m , d i e F o r d e r u n g e n
der Gerechtigkeit und V i l l i g t e i t
vertretenden
S t a n d p u n k t stehen bleibe, wie er das seit langem auch in der
Öffentlichkeit mit allem Nachdruck bekanntgegeben habe.
M a n wird auf diese Stimme der Kirche aufs neue aufmerksam
machen müssen, wo gegenwärtig so zahlreiche Auseinandersetzungen
über Aufwertung früherer Ansprüche bei den Amtsgerichten statt»
finden. Schuldner, die wirtschaftlich dazu in der Lag« sind, haben
die Gewissenspflicht, bei der Rückzahlung ihrer Schuld oder bei der

Zinszahlung ü b e r d i e v o m G e s e t z g e f o r d e r t e A u f »
W e r t u n g h i n a u s z u g e h e n , nicht zuletzt da, wo die Gläubiger
— die eigenen Eltern sind. Dies gilt namentlich für solche, die d i e
S a c h w e r t e , auf welchen die Schuld steht, wie Häuser, Grund»
stücke u. a. n o c h i m V e s i t z haben. Es gibt auch in diesen Dingen
neben dem erzwingbaren geschriebenen Recht ein ungeschriebenes,
dem i n Freiheit zu folgen für jedermann Pflicht ist, für einen Christen
zweimal. Leider sind die schmerzlichen, beschämenden Beispiele auf
diesem Gebiet häufig, aber es gibt auch nicht wenige ermutigende
Fälle, wie wenn ein Bäckermeister einer Witwe den Zins aus einer
im^vollen Goldwert anerkannten Vortriegsschuld bringt. Bas sind
die Beispiele, die Nachahmung verdienen. So wird Treu und Glauben
wieder lebendig in unserem V o l l .

Ein unzeitgemäßes Vergnügen
Jede Zeitung gibt heute tagtäglich Kunde von der ungeheuren
Wirtschaftskrise, die schwer auf fast allen Erwerbszweigen in Stadt
und Land liegt. Aller Voraussicht nach wird sich in den kommenden
Wintermonaten der Ernst der Lage noch verschärfen. Da klingt es
beinahe unglaublich, dah man in manchen Kreisen sich bereits wieder
auf eine möglichst ausgiebige Feier der Fastnacht vorbereitet. Es soll
nicht bestritten werden, dah der Fasching seinen Veranstaltern wirt»
schaftlichen Nutzen bringt, aber ebenso sicher ist, datz er viele Familien
und Einzelpersonen in schlimmste wirtschaftliche und sittliche Not stürzt.
Auf alle Fälle ist er in der gegenwärtigen Lage unseres Volle«
ein höchst unzeitgemäßes Vergnügen. M a n lann daher der'^bayrischen
Staatsregierung nur recht geben, wenn sie kürzlich i n einem Erlas;
über den Karneval ausgesprochen hat: „Es ist nicht an der Zeit, Feste
zu feiern. Nur der volle Ernst der Lebensführung, unverdrossene
Arbeit und peinlichste Sparsamkeit vermögen aus der schweren wirt-

schaftlichen Bedrängnis herauszuführen." Und namentlich muh man
der in diesem Erlaß enthaltenen Mahnung an die i n glücklicherer Lage
Befindlichen zustimmen, sie mögen der Not ihrer Mitmenschen ein»
gedenk sein und ihre Mittel i n den Dienst der Wohltätigkeit stellen,
statt sie an kostspielige Feste hinzugeben. M a n kann sich i n der Tat
nicht leicht vorstellen, welch matzlose s o z i a l e V e r b i t t e r u n g
gerade jetzt durch eine öffentlich zur Schau getragene ausgelassene
Vergnügungssucht hervorgerufen wird.
Unter den gegebenen Verhältnissen werden weiteste Voltslreise
der rheinischen Regierung unbedingt zustimmen, falls sie sich
entschließt, nicht nur an den Beschränkungen festzuhalten, die sie
dieses Jahr für die Fastnachtsveranstaltungen festgesetzt hat, sondern
zu der Übung der vorangehenden Jahre zurückzukehren und a l l e
öffentlichen
Fastnachtsveranstaltungen
zu
untersagen.
Es ist Sache unserer Presbyterien, i n ihren Gemeinden dafür zu
sorgen, daß der Karnevalunfug möglichst eingeschränkt, mindestens
von den Straßen verbannt wird.

E i n D o p p e l j u b i l ä um
Ein seltenes Fest ward i n diesen Wochen in der l u t h e r i schen
E l b e r f e l d e r G e m e i n d e gefeiert. Pastor Hense und Pastor
ll. Niemöller begingen den Tag ihrer 26jährigen Wirksamkeit in
Elberfeld. Am 26. November fand aus diesem Anlaß eine Festsitzung
der großen lutherischen Gemeindevertretung statt, bei der gar manche
Gemeinde durch Abgesandte des Presbyteriums vertreten war.
P a s t o r H e n s e sprach i n seiner Dankrede für die ihnen dargebrachten
Glückwünsche, und i m R ü c k b l i c k a u f d i e Z e i t s e i n e r W i t l »
s a m l e i t davon, wie erstaunt er gewesen wäre, als man ihn, den
einstigen Hilfsprediger, den Herrn „Nömmes", wie man früher zu
sagen pflegte, zum Pfarrer der Gemeinde Elberfeld gewählt habe.
Er erzählte, daß er i n den Jahren, die er i n Vlberfeld verbracht habe,
3600 Taufen, 1500 Trauungen, 1526 Beerdigungen, 1070 Privat»
abendmahle, 14 700 Abendmahlsgäste i n Kirchen, 21 goldene Hoch»
zelten, 116 silberne Hochzeiten, 81 Aufnahmen in die Gemeinde,
3286 Konfirmanden gehabt habe.
Humorvoll erzählte dann P a s t o r N i e m ö l l e r v o n s e i n e m
A m t s a n t r i t t i n Elberfeld: „Es war im Sommer 1900. Da
fuhr ich mit meiner Frau von Lippstadt nach Süddeutschland; der
Zug ging durchs Wuppertal. Als ich durch das Fenster des Abteils
die R a u c h s c h l o t e d e r F a r b e n f a b r i k e n sah, sagte ich zu
meiner F r a u : „Gott sei Lob und Vank, daß ich hier nicht Pastor bin l "
Darüber vergingen zwei Monate. Da sah ich i n Lippstadt ein paar
fremde Herren im Gottesdienst sitzen. Nachher stellten sie sich mir vor
als Abgesandte der luth. Gemeinde Elberfeld. Sie baten mich um
eine G a st p r e d i g t i n E l b e r f e l d . D a s l e h n t e ich e n t »
s c h i e d e n a b . Darüber verging wieder ein Monat. Da kam das
Telegramm, das mir die einmütige Wahl zum Pfarrer der luth.
Gemeinde Elberfeld verkündigte. Da erhob sich in mir ein großes
Ungestüm. Es war mir ganz unheimlich zumute. Lippstadt war
meine ganze Liebe. Da war alles lauter Poesie. Ich hatte einen
herrlichen Garten am Pfarrhaus, so daß der alte Vodelschwingh einmal
zu mir sagte: „Brüderchen, du hast den schönsten Pfarrgarten von
ganz Westfalen." Die Gemeinde selbst war mir ans Herz gewachsen,
die alten Kirchen von ehrwürdiger Erinnerung aus den Tagen der
Reformation. Und dann die Frage: Passe ich als Westfale nach
Elberfeld, dem ganz anders gearteten Wuppertal? Der Westfale hat
seine Vorzüge, aber auch seine Ecken. Und nun sollte ich meine Heimat
aufgeben und nach Elberfeld in die Arenbergerstrahe ziehen?
Ich
hätte es nicht getan, wenn mir nicht die Gewißheit geworden wäre:
Es ist Gottes Wille, daß du gehst."
Die Gemelndefeier i n der Stadthalle am darauffolgenden Sonntag ließ noch einmal kund werden, mit welcher Liebe die Gemeinde
diese ihre beiden Prediger trägt. M ö g e i h n e n b e i d e n v e l »
g ö n n t sein, z u m L o b e G o t t e s u n d z u m H e i l der
G e m e i n d e n i n E l b e r f e l d w e i t e r zu w i r k e n !
(Ref. Wochenbl.).

Ein neues Erzieherinnen-Seminar
Die Rheinische Eorrespondenz schreibt: I n der Arbeit der Er»
ziehungsanstalten erweist sich eine theoretische und praktische Fach»
Vorbildung der Erzieherkräfte immer dringender als notwendig. Das
Seminar, das die D ü s s e l t a l e r A n s t a l t e n i n Düsseldorf
Ostern 192b eröffnen, bietet gebildeten jungen Mädchen, die schon
eine gewisse Reife erlangt haben, also mindestens 19 Jahre alt sein
müssen, i n zweijährigem Lehrgang eine vielseitige Vorbildung für
die Erziehungstätigkeit an Anstaltskindern. F ü r den Kursus des ersten
Jahres steht die Anerkennung als Haushaltungsschule i n sicherer Aus»
sicht. 3n ihm gilt es im Rahmen des behördlich vorgeschriebenen Lehr»
plane« die Seminaristinnen mit all den praktischen Arbeiten vertraut
zu machen, die sie später mit den Kindern in Haus und Küche, Näh»
stube und Wäscherei, Garten und Landwirtschaft zu leisten haben.
I n ihm ist gleichzeitig durch einen Fröbelkursus eine theoretische und
praktische Einfühlung i n die Arbeit an Kleinlindern gegeben, im
zweiten Lehrjahr erfolgt die Ausbildung zur eigentlichen Erziehung«»

arbeit. Der theoretische Unterricht umfaßt alle Gebiete, die dafür
wertvoll sind. Für die praktische Anleitung ist der vielgestaltige Betrieb
der Vüsseltaler Anstalten mit a l l seinen Gruppen von Klein» und
älteren Kindern, von Knaben und Mädchen, von Normal» und Hilft»
schillern, besonders lehrreich. I n beiden Jahren werden teils zur
Gesunderhaltung und Kräftigung der Seminaristinnen, teil« durch
Verwertung i n der späteren Erziehungstätigkeit, täglich gymnastische
Übungen, Reigen, Spiele usw. gemacht. Auf Pflege eines frischen,
auf Frömmigkeit sich aufbauenden Gemeinschaftslebens im Internat
wird viel Wert gelegt.
Der Erziehungsberuf erfordert Menschen, die i n der Liebe Christi
den anvertrauten Kindern selbstlos zu dienen bereit sind. Unter der
Voraussetzung dieser inneren Einstellung und natürlicher erzieherischer
Begabung vermag er eine Befriedigung zu geben, die man i n anderen
Tätigkeiten nur selten findet. Der tägliche Umgang mit den Kindern,
die Teilnahme an ihren Freuden und ihrer geistigen Entwicklung, die
verantwortliche Fürsorge für ihre leiblichen und seelischen Bedürfnisse
bringen reichen Lohn für alle aufgewandte Liebesmühe. Immerhin
ist die Tätigkeit einer Erzieherin lein Lebensberuf. Sie erfordert
eine körperliche und geistige Spanntraft, die mit den Jahren frühzeitig
hinschwindet. Die Büsseltaler Anstalten werden deswegen den i n
ihrem Dienst sich bewährenden Erzieherinnen nach einigen Jahren
durch finanzielle Beihilfe zum Besuch einer sozialen Frauenschule
den Übergang i n erweiterte Fürsorgetätigkeit ermöglichen. Nähere
Mitteilungen sind von der Direktion der DUsseltaler Anstalten i n
Düsseldorf-Grafenberg zu erbitten.

Innere

Mission

Lucas Colsman f
I n der Nacht zum ersten Welhnachtstag ist in Langenberg,
Lucas Colsman, das langjährige Vorstandsmitglied des Provinzial»
ausschusses für Innere Mission, gestorben. Der Ausschutz widmet
ihm folgenden Nachruf:
„ W i r verlieren in dem Heimgegangenen den Sohn des Mit»
begründers unseres Ausschusses, einen treuen Freund und warm»
herzigen Förderer unserer Arbeit, der wie sein Vater mit stets
regem Interesse und innerster Gewissenhaftigkeit sein wohl ab»
wägendes, auch das scheinbar Kleine erfassende Ulteil in den
Dienst unserel Sache stellte. Über die eigene Arbeit unsere«
Gesamtausschusses hinaus setzte er gern und willig Zeit und Kraft
mit ein für das Gedeihen auch einzelner Werte der Inneren
Mission, i n deren Vorständen man seine treue, zu Rat und Tat
bereite Mitarbeit schätzte.
Wir werden dem Heimgegangenen herzliches, dankbares
Gedenken stets bewahren."

Äußere

Mission

allgemeiner «koangelisch-Piotestantischer Missionsveiein.
I n den ersten Tagen des Monats Februar 1926 gedenkt der
neue M i s s i o n s i n s p e t t o r S c h u l z e aus Berlin seine ersten
Vorträge i n unserer Provinz zu halten, und zwar i n einigen Gemeinden
des rechtsniederrheinischen Bezirks, vornehmlich an der Agger. Näheres
teilt der Bezirksleiter Pfarrer Kunze gern mit.
Die Missionsleitung hat ein hübsches buntes Kinderheft zu 30 P f .
herausgegeben: H ü c k e l , „ I n s japanische Kinderland".
Der neue Missionar für Tokyo, v s . tlieol. W e i d i n g e r und
seine Braut Fräulein v r , tneol. I ä c k l e sind in Freiburg im Vreisgau
durch I ) . Dr. Witte abgeordnet, dann getraut worden und haben am
13. November von Genua aus ihre glotze Fahrt angetreten.
Die kühne Reise der beiden Mediziner Dr. E l l e r m e i e r und
Frau zu ihrem Werk der Menschlichkeit im Innersten China« wird von
einer wachsenden Schar von Freunden, auch solchen, die sonst der
Mission fernstehen, mit Interesse verfolgt. W i r hoffen, im neuen
Jahre Gutes von ihnen berichten zu können.
Landgrebe, Aachen.

Evangelischer Bund
D e l Ev. Bund hatte seine Abgeordneten zu einer Tagung am
2. und 3. November nach Bonn geladen. Übel Etwalten gut war die
Versammlung besucht. Der Grund lag wohl darin, daß der Haupt»
Vortrag des Ersten Vorsitzenden: „Der Bund und die politischen
Parteien" sehr viele anzog. Es ging ja nicht nur um die Frage, ob
der Ev. Bund Rechtspolitik trieb, es gibt törichte Leute — anders
kann man sie wirtlich nicht nennen —, die daraus, daß der Bund gegen
Marx auftrat, folgern wollen, er mache in Rechtspolitit. Zunächst ist
der Bund nicht öffentlich für Hindenburg eingetreten. Die einzigste
Kundgebung de« Ev. Bundes i n Sachen der Reichspläsidentenwahl
geschah vor der eisten Wahl und suchte die Vundesmitglieder zu ver»
pflichten, dem ultramontanen Kandidaten leine Stimme zu geben.

Darüber hinaus lichtete sie sich an alle bewußt Evangelischen mit der
viel angefochtenen, aber oon 0 . Voehring in seiner Königsberger
Rede glänzend gerechtfertigten These „An Rom sterben die Völler".
I n dieser Kundgebung ward lein Kandidat empfohlen, nur der
ultramontane abgelehnt. Weiter ist nichts in Sachen der Reichs»
Präsidentenwahl vom Ev. Bund erfolgt. Das soll im „Ev. Rheinland"
ausdrücklich noch einmal festgestellt und behalten werden, weil die
Geschichtsfälschung heute sehr schnell arbeitet. Als dann rheinische,
evangelische Pfarrer öffentlich für Warf warben und eintraten, an
evangelischen Kirchtüren Flugblätter mit den Namen rheinisch»eoan»
gelischer Pfarrer und Studienräte zur Wahl Marx aufforderten, hat
der engere Vorstand des Rheinischen Hauptvereins des Evangelischen
Bundes im „Wächter" (Nr. 4) eine Erklärung abgegeben, die den
Titel „Ein Ärgernis" trug. Sie fand bald darauf die Billigung des
gesamten Vorstandes. Darin wurde erklärt, dah Personen, die öffent»
llch für Marx agitierten, sich von selbst aus dem Ev. Bund ausschlössen,
der gegründet ist „ z u r W a h r u n g d e u ts
ch-protestantischer
3 n t e r e s s e n". Wer den Führer der Gegenreformation, als der
sich Marx durch die Leitung des Katholikentages in Hannover und
zuletzt noch durch seine bekannte Adresse an den Papst anläßlich der
Petrus-Canisius-Heiligsprechung gezeigt hat, öffentlich empfiehlt,
gehört eben nicht mehr in die Gemeinschaft derer, die in dem Ultra»
montanismus die große Gefahr für unser Voltstum sehen. Vaß man
das nicht verstehen w i l l , bleibt bedauerlich. Daß es Vundesmitglieder
gibt, die darin ein Abirren vom Vundesprogramm sehen, ist ein
Zeichen, wie verworren in vielen Köpfen sich die Bestrebungen des
Ev. Bundes malen. Klar und deutlich ist noch einmal in Bonn auf
der Abgeordnetenversammlung zum Ausdruck gekommen, dah der
Eo. Bund nur einen Gegner kennt, den Ultramontanismus, und daß
nur der sein Mitglied sein kann, der auch die gleiche Auffassung von
der Gefahr des römischen Geiste» hat.
Aber die Dinge sind schon viel weiter gediehen. 3m Volk spürt
man die Gefahr und aus allen Kreisen des Volles kommen die Wünsche
nach eine« Evangelischen Partei. Daß die bestehenden Parteien im
Kampf gegen den Ultramontanismus nicht zuverlässig und sicher sind,
weih jeder, der das politische Leben kennt. Daher der Ev. Bund sich
auch immer wieder gegen einzelne Parteien wenden muh. Wie oft
früher gegen die Konservativen, den Bund der Landwirte und die
Christlichsozialen! Heute vornehmlich gegen die Linksparteien, die
durch die Koalition allzu geneigt sind, dem Ultramontanismus Zugeständnisse zu machen. Und welche Partei ist ganz sicher, wenn
nächsten« das preußische Konkordat zur Verhandlung steht?
Dann wird der Ev. Bund wohl Schläge nach rechts und links
austeilen müssen. Aus all diesen Wirllichteitsdingen heraus wünscht
ein großer Teil des evangelischen Deutschlands eine evangelische
Partei, wo Männer und Frauen, unbeschadet ihrer Einzelauffassung
von Staat und Wirtschaft, sich zusammenfassen in dem Glauben, daß
nur dos Evangelium, wie es von 0 . M . Luther ins liebe Deutsch
gesetzt worden ist, unserm Voll zum Aufstieg verhelfen kann. Daß
diese evangelische Partei ihre großen Schwierigleiten hat, dah mit
der Forderung „Gründet sie!", die immer wieder an den Ev. Bund
herantritt, den Knoten nicht gelöst, sondern nur zerhauen ist, empfinden
die Wenigsten» die diese Forderung stellen. Darum gab 0 . Kremers
in seiner Bonner Rede die Losung aus: K e i n e e v a n g e l i s c h e
P a r t e i , a b e r e i n e e v a n g e l i s c h e V e w e g u n g . 3st die
da, wirklich da, dann schafft diese ihre Form sich selbst.
Bewegungen kann man nicht machen, die macht Gott. Aber wir
können ihr das Bett graben und die Voraussetzungen schaffen.
Feine Grundsätze für diese Arbeit in der Großstadt stellte Pfarrer
0 . Wachmann, Barmen, ernste, aus Erfahrung herausgeborene
Forderungen fürs Land Pfarrer Trommershausen, 3ssum, auf. Man
lese sie in der Dezembernummer des „Wächters" nach und dann weih
man, wie man zu arbeiten hat, wenn Gott die Wasser bewegt.
Wir fühlen je länger je mehr, dah der Ev. Bund eine große
Schicksalsstunde hat. Die Vereine erwarten Belebung, evangelische
Beamten und Akademiker suchen mit ihren Vereinigungen Anschluß
und Rat beim Eo. Bund, de« Elternbund höherer Schulen fordert
gebieterisch, daß die Arbeiten auf dem Gebiet der Statistik planvoll
im Zusammenwirken aller Verbände von einer zentralen Stelle
durchgeführt werden. Alles drängt darauf hin, dah der Ev. Bund
im Rheinland seinen Generalsekretär bekommt. 2ch denke an einen
rheinischen Vundesdirektor, der seinen Sitz in Bonn hat, den „Wächter"
(wie die „Fränkische Wacht", das auegezeichnete, evangelische Blatt
Bayerns) ausbaut zu einer protestantischen Wochenschrift, Fühlung
hält mit den Zweigvereinen und ständigen Verkehr mit den uns ver»
bundenen Beamten, Akademikern, Arbeitern und dem Elternbund
höherer Schulen. Es geht auf die Dauer nicht mehr, das vollbeschäftigte
Stadtvfarrer ehrenamtlich neben ihrer Arbeit den Ev. Bund leiten.
Gewiß, die Arbeit wird getan, aber wer die Verantwortung tragen
soll, kann sie auf die Dauer mit gutem Gewissen nicht mehr tragen.
Provinzialtirche, Gemeinden und Zweigvereine müssen die Mittel
aufbringen, dah der Eo. Bund, genau wie die innere und Äußere
Mission, wie der Preßverband seinen hauptamtlichen Direktor hat.
Den Wann wird uns Gott schon senden, wenn erst die Stelle gesichert
ist. Presbyter, die diese Zeilen lesen, haben die Pflicht, wenn der
Antrag des Ev. Bundes in ihrer Gemeinde zur Verhandlung lommt,
dafür einzutreten, dah der Rheinische Hauptverein des Ev. Bundes
schaffen und einrichten kann, was Gott von ihm fordert.
Hn.

G u st a v - A d o l f - V e r e i n
vie gefährlichsten stellen in Europa.
Der Generalsekretär des amerikanischen Kirchenbundesrats,
V l . M a c F a r l a n d , der im Anschluß an die Stockholmer Kon»
ferenz Europa bereiste, legte seinem Verwaltungstörper einen Bericht
über die Lage der nationalen Minderheiten vor, der bei dem Ansehen
des Verfassers in Amerika viel zur Aufllämng über diese unheilvollste
Auswirkung der Friedensverträge beitragen kann. Da er sich auf die
Frage der religiösen Freiheit beschränkt, kommt er zu einem lobenden
Urteil über Litauen und die Tschechoslowakei. 3n schärfsten Gegensatz
dazu stellt er R u m ä n i e n , das die Religionsfreiheit auf alle Welse
unterdrückte und sogar den Bischof der ungarischen Reformierten ge»
zwungen habe, ein Bild des Königs und der Königin über seinem
Schreibtisch aufzuhängen, ebenso P o l e n , in dessen Kampf gegen das
Deutschtum er zugleich einen Kampf gegen den Protestantismus sieht.
R u m ä n i e n und P o l e n seien heute die gefähr»
l i c h s t e n S t e l l e n i n E u r o p a . Wenn nicht ein neuer Welten»
brand entstehen soll, so müssen, meint MacFarland, die Friedens»
vertrage in diesen Punkten geändert oder neu ausgelegt werden und
der Völkerbund muh die Lage der religiösen Minderheiten selbst unter
Aufsicht nehmen.

Aus dem Schulkampf
Einspruch der evangelischen Vevölkeiung i n Vensberg.
Die evangelischen Kirchengemeindevertreter Vensbergs und die
evangelischen Mitglieder des Elternbeirats haben beim Schulvorstand
der höheren Gemeindeschule Vensbergs Einspruch dagegen erhoben,
daß die Forderung der evangelischen Bevölkerung auf Anstellung
eines ev. Lehrers an dieser Schule erneut mißachtet worden sei. Ob»
wohl von der Gesamtschülerzahl (rund 180) ein Fünftel dem evangel.
Bekenntnis angehöre, weise der Lehrkörper der Schule nur katholische
Lehrkräfte auf. Durch den Tod eines Lehrers fei kürzlich eine Stelle
frei geworden; man habe sie aber schon wieder einem katholischen
Lehrer übertragen. Der Zusammensetzung des Lehrkörpers entspricht
auch die des Kuratoriums; kein Evangelischer sei darin vertreten. —
3eder Heimat- und Vaterlandsfreund, bemerkt hierzu die Rheinische
Tageszeitung, muh nach besten Kräften für den k o n f e s s i o n e l l e n
F r i e d e n sorgen. Da« Vorgehen des Schuloorstandes dient aber
nicht dieser schönen und für des Vaterlandes Wohl so wichtigen Sache.
Man darf daher erwarten, dah der Schulvorftand seinen Beschluß
überprüft und der gerechten Forderung seiner evangelischen Mitbürger
entspricht. Es gilt hier, eine v o r n e h m e Pflicht zu erfüllen.
v o r einer Wendung i n der Neichzschulpolitik?
Die G e r m a n i a bringt in Nr. 546 vom 22. November ange»
sichts des bevorstehenden Kabinettswechsels einen hochbedeutsamen
Artikel aus der Feder von Dr. S c h r e i b e r , der die personalpolitische
Frage im R e i c h s m i n i st e r i u m d e s I n n e r n und die Gesamt»
tonstrultion des Ministeriums zum Gegenstand hat und in der Forderung der Besetzung der Stelle des M i n i s t e r i a l d i r e k t o r s
und eines S t a a t s s e k r e t ä r s , wenn nicht des Ministers selber,
für das Zentrum gipfelt.
Wir brauchen an dem Erfolg dieser Forderung nicht zu zweifeln,
da das Zentrum oon ihrer Erfüllung seine Mitarbeit bei jeder neuen
Regierungskombination abhängig machen wird.
Damit wäre aber schulpolitisch und lonfessionspolitisch eine grund»
legend neue Situation geschaffen. Ein Reichskonkordat rückt wieder
greifbar nahe. Der Ausbau der Privatschulgesetzgebung im Sinn
einer Schwächung des Staatsgedankens steht bevor, für das Reichs»
schulgesetz droht in Fragen der Schulaufsicht eine Lösung von latho»
tischen» Gepräge. Eine Folge dürfte auch sein, dah die Ministerien
der Länder bei ihrer Stellenbesetzung sich nach dem Vorbild des
Reiches stärker katholisch orientieren.
Biese durch das Ausscheiden der deutschnationalen Minister
beschworenen Gefahren legen der D e u t s c h e n V o l t s p a r t e i
bei der kommenden Regierungsbildung größte Verantwortung für
die Wahrung der deutschen Kulturinteressen auf. Die Gefahr wird
ihr selbst bekannt sein, daß um der Koalitionsverhältnisse willen die
Orientierung ihrer Gesamtpolitit sich k u l t u r p o l i t i s c h in Zukunft
als Unterstützung des Zentrums auswirken kann.
Demgegenüber wird die Partei um ihrer eigenen Ziele willen ihre
Pflicht sehen müssen i n einer entschiedenen Wahrung der evangelischen
Belange im R e i c h s m i n i st e r i u m d e s 3 n n e r n und bei
seinen Aufgaben, zu denen i n erster Linie die Schaffung eine«
R e i c h s s c h u l g e s e t z e s mit der Sicherung der Bekenntnisschule
als Staatsschule gehört, wie sie dem Mehrheitswlllen der Erziehungsberechtigten und den historisch gegebenen Verhältnissen entspricht.
Wir dürfen erwarten, datz die Kulturpolititer der Partei sich der
tiefgreifenden Bedeutung dieser Situation, die durch den eingangs
genannten Germania-Artitel schlaglichtartig erhellt wird, bewußt sind,
es auch nicht bei P r o t e s t e n gegen die Zentrumspolitil bewenden
lassen, sondern durch charaktervolle positive Mitarbeit an der Schul»
frage im Sinne des evangelischen Vollsteiles ihrer Verantwortung
Genüge tun.

Ein schönes Zeugnis für die Basier Mission
Glänzende Zeugnisse über den wirtschaftlichen Wert der Fnduftrie,
die einst die Vasler Mission zur Beschäftigung aus ihrer Familie
ausgestoßener eingeborener Christen in Indien errichtet hat, sind dem
schweizerischen Pfarrer A n stein, der zurzeit die wichtigsten
Arbeitsfelder der evangelischen Missionen besucht, immer wieder auf
seiner Reise mitgeteilt worden. Er berichtet darüber: „Wenn ich in
Fndien im Laufe des Gesprächs sagte, ich gehöre zur Vasler Mission,
da leuchteten regelmäßig die Augen der Inder auf: „Oh! Zur Vasler
Mission, die so gute Baumwollstoffe für alle Bedürfnisse webt l Alles
kommt aus der Vasler Missionsweberei in Kalikut!" Auch viele
englische und amerikanische Missionare machten mir Komplimente
über die soliden Hemden und Tischtücher, die wir fabrizierten, und
die berühmten Ziegel, die aus unseren Ziegeleien hervorgingen.
Wenn man auch sonst nichts von der Vasler Mission weih, so viel ist
sicher, von ihren Industrien spricht man vom Kap Comorin bis zum
Himalaja, von Peschawar bis Kalkutta." — Biese Industrien sind
bekanntlich infolge der Kriegsverhältnisse In andere Hände über»
gegangen.

Bayerische Merkwürdigketten
sind wieder einmal unliebsam zutage getreten. Der „Bayerische
S t a a t s an ze i g e r", das a m t l i c h e Blatt der Bayerischen
Staatsregierung bezeichnete in Nr. 22? „Altßtting" als „b a y e t i s c h e s N a t i o n a l h e i l l g t u m " . Vas ist Unfug. Erstens
gibt es überhaupt leine bayerische „Nation". Es gibt nur eine
d e u t s c h e Nation und ein D e u t s c h e s Reich, zu dessen Einzel»
staaten oder, wie es in der Reichsverfassung heißt, „Ländern" auch
Bayern gehört. Man kann vernünftigerweise nur von einem baye»
tischen „ V o l k s stamm" sprechen, dessen Hauptteil neben An»
gehörigen des fränkischen und des schwäbischen Voltsstammes im Lande
Bayern wohnt, während andere Zweige dieses Vollsstammes in
Tirol, Salzburg, Ober- und Niederösterreich, Körnten und in der
Steiermark leben. Will man aber unter den „Bayern" die Angehörigen
de« bayerischen Staates verstehen, so darf man sich über die Tatsache
nicht hinwegsetzen, daß fast ein Drittel dieser politischen Gemeinschaft
e v a n g e l i s c h ist, also an den römisch-katholischen „Heiligtümern"
zu Altötting keinen Anteil hat, geschweige denn Altötting als ein
„Nationalheiligtum" anzuerkennen vermag. Es ist eine unerhörte
Dreistigkeit der Schriftleitung des bayerischen Staatsanzeigere, daß
sie den erwähnten Ausdruck gebraucht, also die bayerischen Protestanten
als überhaupt nicht vorhanden behandelt. Der Fall ist ein neue«
Beispiel dafür, daß die Römischen, die gegenwärtig glauben das Heft
in der Hand zu haben, dem Protestantismus gegenüber leine Rücksicht
mehr kennen. Nachdem sie das Konkordat, die Unterwerfung des
bayerischen Staates unter alle Forderungen des Papstes, mit Hilfe
eines Teiles der Evangelischen eingeheimst haben, glauben sie die
V e r a c h t u n g d e r P r o t e s t a n t e n , die offenbar mit auf
diesem merkwürdigen Vorgange beruht, offen zur Schau tragen zu
können. Der Bayerische Staatsanzeiger, der sich das erwähnte un»
geheuerliche Stück geleistet hat, wird aus den Mitteln der bayerischen
Steuerzahler, d. h. zur Hälfte auf Kosten der bayerischen Protestanten
erhalten. Darum ist zur Vrandmartung einer derartigen Ausschreitung
lein Wort scharf genug.

Die Stadt Köln im Kampf gegen Schund
und Schmutz
Zu den Vorkämpfern gegen Schund und Schmutz gehörten schon
im verflossenen Fahre die Behörden und verschiedene Verbände in
K ö l n . Fhrem vereinten Vorgehen ist es gelungen, die Bezieherzahl
einer der bekanntesten Schmutzschriften von 2000 im Fahre 1924 auf
300 im Fahre 1926 herabzudrücken. Zwei andere weit verbreitete
Zeitschriften derselben Art sind im Strahenbuchhandel überhaupt
nicht mehr zu haben. Bei einer kürzlich stattfindenden großen Ver»
sammlung rief der Kölner Generalstaatsanwalt die Bevölkerung zu
noch größerer Unterstützung dieses Vorgehens auf. Wenn sich so
die Reihen weiterhin schließen, so kann der Ausgang dieses im besten
Sinn nationalen Kampfes nicht zweifelhaft sein.

Rheinische Tagungen
h. Januar: Erster Vertretertag der Evangelischen Elternschaft
der Höheren Schulen der Rheinprovinz in Düsseldorf mit folgender
Tagesordnung:
V o r m i t t a g s : 3m Presbyterlumssaale des evangelischen
Gemeindehauses. 10 Uhr bis 1 Uhi: Geschlossene Tagung bei
Vertreter. — Di« genaue Tagesordnung zu diesen wichtigen Ver»
Handlungen liegt auf den Tischen auf. — 1,15 Uhr: Gemeinsames
Mittagessen.
Verlag:

.20

N a c h m i t t a g s : Beginn 3 Uhr. 3m großen Saale de»
evangelischen Gemeindehauses ö f f e n t l i c h e K u n d g e b u n g .
3 Uhr: Begrüßung. — 3,15 Uhr: Oberst a. D. von Gilsa, Stertrade.
Die Verletzung der Parität an unseren Höheren Schulen und wir
evangelische Eltern. — 3,45 Uhr: I^ic. Dr. Schmidt, Bonn. Die Ver»
letzung der Parität an unseren Höheren Schulen im Blick auf unseren
akademischen Nachwuchs. — 4,15 Uhr: l.ic. Sup. Klingenburg, Köln.
Die Verletzung der Parität an unseren Höheren Schulen im Blick
auf unser kulturelles und religiöse« Leben. — 4,45 Uhr: Schlußwort. —
5 Uhr: Schluß der Kundgebung.
Die Nachmittagsversammlung ist öffentlich. Zur Vertretersitzung
des Vormittags haben nur die Vertreter der einzelnen Elternschaften
Zutritt. Diese Einladung gilt hierzu als Ausweis.
Alle Veranstaltungen beginnen p ü n k t l i c h .
I I . bis 13. Fanuar: Missionskursus in Bonn.

Z e i t sch r i s t en sch a u
Der G e i s t e s l a m p f d e r G e g e n w a r t bringt im
Heft 10 zuerst den wertvollen Vortrag des Herausgebers Professor
P f e n n i g s d o r f , Bonn, von der nordeuropäischen Fugend»
tonferenz in Noelle in Schweden über F u g e n d p s y c h o l o g i e
u n d F u g e n d l e i t u n g mit den wichtigen Abschnitten über
Sexualität und Religion, die religiösen Motive der jugendlichen
Altersstufen und über plötzliche und wachstümliche Bekehrung und
sodann die richtungweisenden Folgerungen dieser gründlich unter»
bauten Erkenntnisse für die Arbeit unserer Fugendleiter und aller
derer, die religiösen Unterricht in Kirche und Schule erteilen. Fn diesem
Zusammenhang sei auf die zweite Auflage des lehrreichen Werkes
von Pfennigsdorf: Wie lehren wir Evangelium? empfehlend hin»
gewiesen; das viele Reden über Konfirmationsnot angesichts über»
flüssiger, sachwidriger Bindungen (ct. Gelübde und Glaubensbekenntnis
der Kinder) bei der Schwerfälligkeit de« gesamtlirchlichen Betriebes
ist Zeitvergeudung; wir Pfarrer sollten u. a. da« Buch von Pfennigs»
dorf ernsthaft studieren und in die Praxis umsetzen, das wäre nütz»
licher l — Aus den übrigen Aufsätzen sei hervorgehoben für weitere
Kreise die kleine Abhandlung von Pfarrer F b e l i n g , Düsseldorf,
über die zeitgemäße Frage: W a s l a n n d e r p r a k t i s c h e ^i
T h e o l o g e , i n s b e s o n d e r e der P r e d i g e r au« der
T h e o l o g i e K a t l B a r t h s l e r n e n , mit dem Nachweis,
daß die kräftigen Frrtümer Barths die Tatsache nicht zu verdunkeln
vermögen, daß er mit seinem Wort unserer Kirche und besonders
uns Theologen einen wichtigen Anreger- und Seelsorgerdienst ge»
leistet hat und noch leistet. Zur Ergänzung muh aber der folgende
Aufsatz von l^ic. Fiebig, Leipzig, mit seiner berechtigten Kritik am
Ausleger Barth auch von Freunden seiner Theologie ernsthaft be»
achtet werden. — H e f t 11 will mit seinen 6 Aufsätzen ein nüchternes
Wort über den E r t r a g d e r S t o c k h o l m e r K i r c h e n »
l o n f e r e n z sein. Hoffentlich bleibt die dort versammelt gewesene,
zumeist evangelische Christenheit nicht in Worten oder Erkenntnissen
stecken. Wenn sie den Glauben an die innerste Einheit aller wahren
Kinder Gottes im Herrn der Kirche in vielen Herzen gestärkt hat,
so hat sie immerhin einen lleinen, aber wichtigen Dienst geleistet.
Graeber.

Offene

Stellen

Handelsrealschule K ö l n sucht Studienrat mit Lehrbefähigung
für Geschichte, Deutsch, Erdkunde 1, möglichst Turnen. Meldungen
bis 10. Fanuar 192S an Stud.-Dir. Holzapfel, Köln (Rhein), Hansa»
ring 5tz.
K r e f e l d , Mädchenberufsschule sucht mehrere Gewerbe»
lehrerinnen mit Lehrbefähigung für hauswirtschaftllche Berufsschulen,
Turnen erwünscht. Meldungen (Handschrift!. Lebenslauf) an den
Oberbürgermeister.

Personalien
Pfarrer S c h ü r m a n n , Barmen»Wichlinghausen, In den
Ruhestand getreten. — Die Ausweisung von Pfarrer R e i f e n »
r a t h , Simmern, ist aufgehoben. Pfarrer Relfenrath hat ein«
Pfarrstelle in Caracas (Südamerika) angenommen. — Superintendent
S c h i f f e r s , Viersfordt, gestorben. — Kons.-Nat Dr. S i e b e r t
nach Magdeburg versetzt. — Pfarrer D e b o l d zum Pfarrer in
Uchtelfangen ernannt. — Pfarrer P a s c h m a n n nach Weeze ge»
wählt und bestätigt. — Pfarrer L ü t cl e zum Pfarrer von Carl«»
brunn ernannt. — Pfarret H a n t e zum Pfarrer in Rheydt ge»
wählt. — Pfarrer V r a u n e c k , Mayen, 25jähriges Dienstjublläum.
Predigtamtskandidat M a h l e t t au» Fülich ist seit 1. Fanuar
tzilfsprediget der Gemeinde Neuß.
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Der Bund Deutscher Jugendvereine (BDJ.)
Wir setzen hierdurch die Auflatzleibe über unsere
rheinischen Verbände und Organisationen fort, die wir
i m letzten Jahrgang begannen und die so großen Beifall
gefunden hat.

(7>n Rheinland-Weftfalen haben, wie die älteren Jung^
lingsbünde, so auch d i e Vereine ihren ersten Zusammen»
fchluß gefunden, die sich zwei Monate nach ihrer Gründung
zum Bund deutscher Iugendvereme erweiterten. I m Fe»
bruar 1909 war es, und Pfarrei Heim in Lennep, der im
Jahre vorher ein anderes Werk, den Rheinisch-Westfälischen
Diakonieoerein, ins Leben gerufen hatte, war der Begründer
des neuen „Rheinisch»Weftfälischen Verbands evangelischer
Zugendvereine".
Die geistige Heimat des B D I . liegt aber in Hamburg,
und fein geistiger Vater heißt Clemens Schultz. I m übelsten
Hafenviertel St. Pauli war er Pastor. Da hat er, der seinen
Großstadtjungens, auch den halbverwilderten „Butjes" nichts
anderes als ein Freund fein wollte, sich Ende der 90er Fahre
aus den ihm freiwillig zulaufenden Konfirmanden bald einen
Lehrlingsverein von etwa 160 Fungens und später dazu aus
den älteren Gliedern dieses Vereins seinen Gehilfenverein
gegründet. Dort wurde fröhlich gespielt, geturnt; irgend ein
Vortrag folgte. Zum Schluß sprach Clemens Schultz selbst,
nur 10 Minuten, an Tagesereignisse anknüpfend. Er vermied
dabei bewußt die kirchliche Form der „Andacht", des Gebets,
aber er gab dabei seine g a n z e Seele, und es wirkte nach,
wenn er etwa seinen Fungens „unser Mittel", das persönliche
Gebet, für den Kampf um Reinheit und Kraft empfahl. I m
Gehilfenverein ging es um Lebensfragen in ungehemmter
Aussprache; denn bei aller Unbeirrtheit im Sittlichen gab
es für diesen Freund der Fugend und lebendigen Jesusjünger im Ringen um die Weltanschauung schlechtweg nur
Freiheit.
D i e s e r Geist d e r W a h r h a f t i g k e i t
a u s L i e b e , die den jungen Menschen aus seiner Fugend
und seiner Umgebung versteht und ihm auch in religiösen
Dingen nichts aufnötigt, was feiner Fugend fremd sein muß
— ist für den Geist des V D F . bestimmend geworden und
geblieben und klingt in der dritten seiner Losungen deutlich
durch: „Fromm, Deutsch, W e l t o f f e n l" Die Wirklichkeit des Lebens in uns und um uns sehen und ernst nehmen,
eben das scheint dem B D I . auch fromm, und sie sehen und
ernst nehmen helfen, gerade der Freundschaftsdienst des
reiferen Führers an seiner Fugend.
Zu Clemens Schultz trat sein Schüler und Mitarbeiter
Walter Classen, Oberlehrer in Hamburg, auf den der V D F .
heute stolz als auf seinen Ehrenvorsitzenden und Alt-Führer
schaut und hört. Aus Erfahrungen in England schuf er das
Hamburger Voltsheim als Stätte der Uberbrückung sozialer
Klassengegensätze und die „Treue", die Fugendzeitschrift erst
seiner Hamburger Vereine, bald eines weiteren Kreises,
heute des VDF., — freilich unter der wieder ganz anders
eingestellten Schriftleitung des Dorfpfarrers und Heraus-

gebers des „Heimatglockenjahrbuches" Walter Kalbe. Was
Walter Classen, der Fahnjünger und Volkkenner, an seiner
Jugend, sonderlich auch in der Führerschulung gelernt hat,
hat er in „Großstadtheimat" und „Zucht und Freiheit", was
er der Großstadtjugend letztlich bringen wollte, in „Jesus
von Nazareth und „Christus heute als unser Zeitgenosse"
niederlegt. Paul Roese aber, damals Hilfsgeistlicher in
Grotz-Lichterfelde, heute Pfarrer in Solingen, sammelte all
die Pfarrer, Lehrer und sonstigen Iugendarbeiter rings im
Lande, die gleich ihm die meist übliche unjugendliche
methodistische Art der alten Iünglingsbünde als eine Not
und anderseits die beginnende Politisierung schon der Fugend
in der sozialistischen Arbeiterjugend als Gefährdung der
Volkseinheit empfanden und umgekehrt sich von der wahrhaftigen Art eines Clemens Schultz und der sozialen Arbeit
eines Walter Classen angezogen fühlten, zu der — an den
Evangelisch-sozialen Kongreß sich anlehnenden — «Vereinigung der Freunde und Helfer der Fugendarbeit". Aus
ihr 1909 erwachsend, hat dann der B D I . die Aufgabe mitübernommen, „für das Wohl der Jugendlichen in den Jahren
nach ihrer Schulentlassung in evangelisch-sozialem Sinne zu
wirken", ausdrücklich nicht im Dienst irgendeiner politischen
oder kirchlichen Partei, sondern lediglich der Jugend, und
hat auch nach außen hin eine beachtenswerte, dem ersten
Jahrzehnt der alten Fünglingsverbände durchaus ebenbürtige Entwicklung genommen, umfaßte er doch vor dem
Krieg schon 190 Fungen» und Mädchenvereine mit 10600,
heute über 700 Vereine mit 20 000 Mitgliedern (im Rheinland 101 Bünde mit etwa 2600 Fungens und Mädels).
Aber wichtiger ist die innere Entwicklung. Der Weltkrieg,
der die Fungen mehr und mehr aus den Vereinen zur Mannwerdung ins Feld, anderseits die Mädels daheim stärker in
die selbständige Arbeit rief, bedeutete auch für den V D F .
Krisis: die Jugend verlangte ihren Platz, ihr „Recht" neben,
ja vor dem älteren Führer. Wieder kam der Anstoß von
Hamburg her: Emil Engelhardt, heute dem V D F . schon
wieder entfremdet, machte sich auf der Bundestagung in
Magdeburg 1919 zum Sprecher der vom Wandervogel und
neudeutscher Fugend berührten Gruppen mit seinem Doppelantrag der bewußten Erziehung zur Selbständigkeit in allen
Einzelbünden und des Anschlusses an den großen Strom
der Deutschen — idealistischen — Fugendbewegung. Von
größerer und nachhaltiger Bedeutung war, daß Führer, wie
der — nur zu bald verstorbene — Straßburg-Leipziger
Professor Gottfried Naumann, damals Vundesvorsitzender,
und der spätere Vundesleiter Gotthold Donndorf, jetzt GroßHamburger Iugendpfarrer, sich auch mit manchen andern
auf die Seite der Fugend stellten — gegenüber nicht wenigen
widerstrebenden „Alten". Es entsprach auch nur einem inneren
Gesetz, seiner Bestimmung, wenn der B D I . der das Erbe
wahrhaftigen, jugenderschlojsenen Geistes und andrerseits
sozialer Führerverantwortung mitbrachte, sich der Fugend»

bewegung mit ihrer Losung der Lebensgestaltung aus innerer zu öffnen. Als Sinn der Jugendbewegung geht aber auch
Wahrhaftigkeit und eigener Bestimmung erschloß und dabei der Jugend des B D I . eben der evangelische Mensch, der
von vornherein vor allem die Pflicht der Verantwortung Mensch des Evangeliums auf, der „illusionslos und doch ge»
nicht nur für das eigene Leben, sondern auch für die andern, trost" in dieser Weltwirllichteit drinsteht.
die Vielen, die Masse, das Voll, betonte.
Zu dieser Klärung entscheidend beizutragen, ist die be»
Denn nicht die Wandervogelromantik oder der neue sondere Berufung des ehemaligen Nürnberger Pfarrers und
Lebensstil der Jugend, die fortan das Gruppen- und Bundes» jetzigen andern Vundesleiters Dr. Wilhelm Stählin, jetzt
leben des B D I . nach außen kennzeichnen und u. a. auch, Professor in Münster (vgl. seine jetzt im VDI.-Treue-Verlag)
zwar keineswegs ständig, aber doch gelegentlich zu Feier und Sollftedt, erscheinende Schrift „Vom Sinn und Schicksal
Arbeit Iungens und Mädels vereinigen, auch nicht so sehr der deutschen Fugendbewegung"), der seit seinem Heidel»
die Problematik in allen Weltanschauungs» und Lebensfragen, berger Vortrag „Jesus und die Jugend", 1921, stärker im
sondem das durchbrechende Verantwortungsgefühl der Zu» Bunde hervorgetreten und durch seine Schriften zur Fugend»
gend selbst ist das Bedeutsame, was die Tagung von Mag- bewegung seit Fahren weiteren Kreisen bekannt geworden ist
deburg zu einem unvergeßlichen Vundes-Pfingsten gemacht und so auch kürzlich auf der Stockholmer Weltkonferenz für
und die weitere Entwicklung des B D I . — im Unterschied praktisches Christentunl als Vertreter des deutsch»evangelischen
von konfessionellen Bünden wie Fugendbewegung rechts und Iugendwerks gesprochen hat. Man darf Stählin aber nicht
links — bestimmt hat. Nur von diesem Bewußtsein sozialer als Treiber, sondern mehr als Deuter, als Exponent und
Verantwortung aus sind die sogen. Magdeburger Richtlinien „Erdbebenmesser" einer ursprünglichen Bewegung im B D I .
recht zu verstehen, die, um die Antwort auf brennende Zeit- einschätzen. Was im letzten Grunde von Anfang an von
fragen ringend, u. a. den B D I . — etwas großtönend — als Noese und dem ersten Vundesvorsitzenden, I^ic Hollmann,
„eine Jugendbewegung zur Erneuerung unseres Voltes" Berlin, für den Bund erhofft, was unter der früheren recht
ausriefen und, was wichtiger, zum Kampf für eine bessere individualistisch-liberalen, mißverständlichen und auch mißgeschlechtliche Sittlichkeit, deshalb gegen Alkohol, Tabak und brauchten Formel der „religiösen Schonzeit des Fugendalters"
Kinounwesen, zur Gestaltung eines reinen, offenen, geselligen hintangehalten, aber auch, recht verstanden, erst ermöglicht
Verkehrs zwischen Fungen und Mädchen, schließlich — etwas und vorbereitet war, das durfte nun echt und ursprünglich
verfrüht — zum Bau einer freien Volkskirche und einer durchbrechen: gerade bei der bewegten, ihre Ideale mit
wahren Volks- und Völkergemeinschaft ausriefen, und das heiligem Ernst erstrebenden Jugend inmitten der großen und
alles „aus dem Geist Jesu." Aus dieser Verantwortlichkeit kleinen Schicksalsnöte und »auftrage, inmitten des allgeist es zu verstehen, wenn sich seit der Vrieger Vundestagung meinen und persönlichen Rat» und Zielloswerdens und Ver»
1922 die sogen. „Älteren", d. h. die etwa 19—26jährigen, sagens, inmitten der Erschütterung und Umwertung aller
enger zusammenschlössen, auch eine eigene Monatsschrift, Werte ein Innewerden der richtenden und aufrichtenden,
„Unser Bund", schufen, um sich zum Dienst an den Füngeren, lösenden und gemeinschaftbildenden Kräfte des Christusder Menge der „Unbewegten", aber auch für die Durchführung Evangeliums.
der Vundesziele in der Wirtlichkeit des Berufs» und VolksI n dieser nicht gemachten, sondern geschenkten Entwicklung
lebens gegenseitig zu stützen, und das nicht wider die, sondern steht der Bund z. Z. mitten drin. Es ist weithin erst noch ein
ausgesprochen im Bunde mit den Alt-Führern. Aus dieser großes Fragen, an manchen Stellen auch noch nicht einmal
Verantwortlichkeit ergaben sich auch die Fragestellungen das (denn größte Mannigfaltigkeit in Zusammensetzung und
der letzten Vundestagungen wie in Heidelberg: „Die deutsche Anschauung ist dem B D I . eigen) oder — besonders bei den
Fugend und der Sozialismus" (Siegmund Schultze), in verantwortlichen Führern — ein Suchen nach dem rechten
Vrieg: „Fugend und Beruf" (Ludwig Heitmann), in Lüne» Wie der Antwort; denn die Scheu vor einer vorschnellen
bürg: „Unser Dienst" (Donndorf) und in Gotha: „Wirt- Antwort, «iner fertigen Schablone oder allgemeingültigen
schaft und Gewissen" (Sommerlatt), — Fragestellungen, die Methode ist dem B D I , eben weil er fromm, d. i. auch wahraus der Vundeslosung „deutsch" vornehmlich das zu Dienst haftig sein möchte, als heilsames Vermächtnis geblieben.
und Volksgemeinschaft Verpflichtende herausholten. Es Und eben aus Frommheit, und weil er sich selbst als fromme
wäre eine unbegreifliche Undankbarkeit, wenn der V D F . Vundesgemeinde erlebt hat — besonders eindrücklich auf dem
das Gottesgeschenk und die besondere Verpflichtung, die ihm Lüneburger Bundestag 1923 od^r in der diesjährigen Leiterdurch das Einströmen der Jugendbewegung gegeben worden tagung auf seiner Vundesburg Westerburg — bleiben ihm,
sind und ihm mit der übrigen deutschen Jugendbewegung der wesentlich aus Kirchgcmeinde-Vereinen hervorgegangen
verschiedenster Färbung verbinden, jemals vergessen und ist, Kirche und Gemeinde in ihrem gegenwärtigen Wesen und
preisgeben wollte.
Form vielfach umstrittene, auch fremde, ja gleichgültige,
Das darf er schon nicht, weil er gerade auf diesem Schicksals- in ihrem Kern und Ideal aber ersehnte und geahnte Größen.
Wer ihm hier mit fertiger, formaler Autorität und auf»
weg über die Jugendbewegung zu einem vertieften Sinn
seiner ersten Losung: „fromm", zu einem neuen Fragen nach dringlicher Mache kommen will, wird seiner ernstesten Jugend
den Kräften des Evangeliums geführt worden ist, und weil er nichts zu sagen und zu geben haben. Aber sie schaut sehn»
gerade in dieser Verbindung mit der Fugendbewegung, wills süchtig aus nach solchen Führern, die in jugendlicher Wahr»
Gott, gefeit ist wider die Versuchung, den Fehler anderer haftigkeit mit ihr Wege zum ewigen Evangelium suchen und
nachzumachen und die evangelische Form schon für evan» in entfagungs» und tatbereiter Mannes-Verantwortlichkeit
gelisches Wesen zu nehmen, weil er schließlich nur in seiner Wege zur Verwirklichung des Evangeliums in dieser Welt
Treue gegen die Jugendbewegung das Recht und die Wog- gehen wollen, und sonderlich das junge Theologengeschlecht
lichleit hat, seinen Beruf an der Jugendbewegung zu erfüllen sieht der B D I . in diesem Sinne fragend an.
und ihr die Augen für ihr Schicksal und ihren tieferen Sinn
Pastor Fr. Fuckel, Landesverbandsleiter, Köln-Mülheim.

Evangelische Eltern und Höhere Schule
Von Dr. Theodor R a w i g , Mülheim (Ruhr)
IV. E v a n g e l i s c h e S t e l l u n g n a h m e zu
den ..Richtlinien".
Was den Katholiken recht ist, wäre uns Evangelischen
billig: sollen wir auch die „einheitliche evangelische höhere
Schule" fordern? Der Gedanke hat etwas Bestechendes. Es

(Fortsetzung)

ist zweifellos das Ideal, eine einheitliche evangelische höhere
Schule zu haben, die eine Führerschaft der Zukunft heranreifen ließe mit einheitlicher evangelischer Lebens- und Weltauffassung, Männer und Frauen, die nicht nur dem Taufscheine nach evangelisch sind, sondern auch mit dem Wort

und mit der Tat. Wir brauchen solche Führer, nicht zuletzt
unter den Lehrern der höheren Schule; auch unter denen
die nicht gerade Religionslehrer sind, müssen der evangelischen
Fugend evangelische Führer erstehen: «xLinpia t r a l i u n i l
Mützelfeldt hat in seiner Schrift: „Evangelisches Führertum
und höhere Schule", erschienen in Kaiserswerth, schön gezeigt,
was uns in dieser Beziehung nottut. Ich möchte das Büchlein
jedem empfehlen, der mit Liebe zur evangelischen Sache steht.
I n einigen Teilen unseres Vaterlandes wird diese ideale
evangelische höhere Schule auch praktisch möglich sein, in
den meisten Gegenden kommt aber nur die paritätische höhere
Schule in Frage. Und hat die nicht auch ihr Gutes? Es ist
durchaus nicht überall notwendig und wünschenswert, daß
unsere deutsche gebildete Jugend, die evangelische auf der
einen und die katholische auf der andern Seite, in der Abgeschlossenheit aufwächst, daß die eine nichts von der andern
weiß. Beide müssen durch persönliche Berührung so viel
voneinander wissen, daß sie sich gegenseitig achten lernen.
Wir dürfen um unserer selbst willen durch konfessionell be»
dingte Schulforderungen nicht die Hand dazu bieten, daß
die katholische Jugend aufwächst, ohne evangelische Art
kennen zu lernen. Umgekehrt sollte dasselbe gelten. Die
Möglichkeit gegenseitigen Sichverstehens beschneiden hieße
nichts anderes als den Nährboden vergrößern für eine
Kampfstimmung in bezug auf kulturelle Belange, die höchst
verwerflich ist.
Wie gegenwärtig ein Kampf dieser Art im stillen wieder
im Gange ist, weiß jeder, der den Gang der Dinge auf»
mertsam verfolgt hat. I n den katholischen Kreisen, wo man
immer wieder gern mit dem Gespenst des Kulturkampfes
der 70er Fahre hausieren geht, wenn es nützlich erscheint
die Volksseele zum Kochen zu bringen, sollte man sich logischer»
weise doch sagen, daß es nicht angeht, sich beim andern über
etwas zu entrüsten mit einem Recht, das keineswegs unein»
geschränkt bleiben kann, wenn man selbst dasselbe tut und sei
es noch so geschickt verhüllt und unauffällig.
Dieser Kampf interessiert uns nur da, wo es um die
höhere Schule geht. Die Katholiken mögen ihre Interessen
wahren, wo sie es für gut halten, das ist unsere Sache nicht,
aber sie sollen sich nicht wundern, wenn wir da, wo sie unsere
Wege schneiden, den Boden, der uns nach der zahlenmäßigen
Grundlage der Zöglinge auf der paritätischen höheren Schule
zusteht, mit aller Entschlossenheit festhalten oder besser zurück»
holen. Auf dem Boden dieser Parität, von der noch zu reden
sein wird, fordern wir Freiheit für den evangelischen Vil»
dungswillen, eine hemmungslose Simultanisierung ist vom
Übel, denn die Grundlage dieses Gedankens ist die Auffassung,
daß Religion Privatsache sei. Das Ideal der deutschen Menschen
durch die Erziehungsarbeit der höheren Schule zu erreichen, ist
nicht möglich, da unser Volt in diesem Gedanken nicht einig ist.
So ist unsere Forderung denn die, daß wir Platz haben für
das Religiöse in der Schule, denn Religion ist keine Zufalls»
erscheinung, sie hat Wurzelbedeutung. Wo geistiges Leben
in seinen Uranfängen sich regte, da entsprang es religiösen
Empfindungen. Folglich hat die religiöse Erziehung das
Kernstück evangelischer Erziehungsarbeit zu sein, an das sich
die Arbeit aller evangelischer Lehrer in bewußter Gesinnungs»
gemeinschaft anschließt. Nur so kann den evangelischen Schü»
lern das Vildungsgut gegeben werden, auf das sie Anspruch
haben. Kirche und Schule müssen in dieser Arbeit zusammen»
stehen mit den Eltern. Die Eltern vor allem müssen hinter
der Schule stehen, denn sie sind die Erziehungsberechtigten;
Lehrer und Eltern gehören in eine Front, diese mit ihrer
Liebe, die sorgsam die Seele des Kindes pflegt und hütet
jene mit ihrem Wissen, das sie ihren Zöglingen übermitteln
zu eigener Arbeit, zu eigenem Kämpfen und Siegen.
Ein Wort möge hier vergönnt sein über den Besuch der
humanistischen Gymnasien durch evangelische Schüler. Dem
übertriebenen Nützlichteitsgeift unserer Zeit entsprechend gilt
es in manchen Kreisen evangelischer Eltern offenbar nicht
mehr als vornehm, ihre Söhne auf das humanistische Gym»
nasium zu schicken. Man hält diese Art der höheren Schule

offenbar ganz unangebrachterweise auch für rückständig.
Vor dieser Auffassung und ihren praktischen Folgerungen kann
gerade im evangelischen Sinne nicht laut genug gewarnt
werden.^ Das humanistische Gymnasium wird auch in Zu»
kunft, um mit Eduard Spränget zu reden, den^ „theoretischen
Menschen" zu bilden haben, den Wissenschaftler, den Oe»
lehrten, Philosophen z. V . und Theologen, kurz Leute, die
von den Lehrstühlen der Universität aus mit Wort und Schrift
einwirken auf die werdenden Pfarrer, Lehrer, Arzte, Richter
Ingenieure usw. Es darf nicht dahin kommen, daß man uns
einstmals bei der Besetzung der akademischen Lehrstühle
sagt, es seien ja gar keine evangelischen Bewerber da. Es
ist schon schlimm genug, daß wir an manchen Hochschulen
immer noch auf die evangelischen sogenannten Weltanschau»
ungsprofessuren warten müssen, weil angeblich kein Geld
dafür daist. Die Zahl der evangelisch»theologischen Professuren
in Bonn ging in derselben Zeit um zwei zurück, in der die der
katholischen zunahm. Wir dürfen auch an den Universitäten
der katholischen Weltanschauung durch eigene Unachtsamkeit
kein Land preisgeben, auf das wir zahlenmäßiger Grundlage
entsprechend Anspruch haben.
Der inzwischen wieder zurückgezogene Reichsschulgesetz»
entwurf enthielt den Gedanken, daß die Lehrer an den ton»
fessionellen Schulen auf dem Boden des Bekenntnisses zu
stehen hätten; ob dies der Fall sei, könne nur die Kirche ent»
scheiden, der Staat sei verpflichtet, ihren entsprechenden
Weisungen Folge zu leisten. Woher dieser Wind weht, ist klar,
wir Evangelische können uns auf diesen Boden nicht stellen.
Unser Gewissen ist wie das Luthers gebunden in Gottes Wort,
ein evangelischer Lehrer kann nur auf sein Gewissen und das
Evangelium verpflichtet werden. Nur unter der Gewissens»
freiheit ist freies evangelisches Leben und ein evangelisches
allgemeines Priestertum möglich. Das Schlimmste aber
wäre gewesen, daß jene Gedanken den Staat zum Büttel
der Kirche gemacht hätten. Das ist für uns Evangelische nicht
erträglich. Seit der Reformation ist der Staat Schulherr;
wir haben leine Veranlassung daran zu rütteln, denn er hat
als solcher Vortreffliches geleistet. Aber da, wo der Staat
sich einem Geiste dienstbar machen will, unter dem er seine
Selbständigkeit aufgeben würde und der dem weitaus größten
Teil des Volkes nicht gerecht würde, da gilt es auch für die
evangelischen Eltern als die Erziehungsberechtigten, wachsam
zu sein und sich nicht etwas aufzwingen zu lassen, was nicht
von ihrem Geiste ist.
V. D i e P a r i t ä t .
Besonders wichtig für die Wahrung unserer evangelischen
Belange an den höheren Schulen ist die Frage der Parität.
Schon in der Theorie steht der evangelischen Auffassung hier
die katholische gegenüber. Vudde, Grundsätzliches zur Parität
an den höheren Schulen, in „Schule und Erziehung", 3. Heft
1926, S. 172 ff., gibt über diese katholische Auffassung von
Parität ein treffliches Bild. Schon der erste Satz gibt eine
gute Einführung: „Sooft in der katholischen Presse ein Auf»
satz die Überschrift „Parität" trägt, kann der Leser mit ziem»
licher Sicherheit vorausahnen, daß in der Abhandlung über
Zurücksetzung der Katholiken in öffentlichen Stellungen Klage
geführt werden muß." Die Ursachen für die Imparität liegen
für Vudde „zutiefst in der grundverschiedenen Einstellung des
Katholizismus und Protestantismus zum konfessionellen
Paritätsbegriff selbst." Er unterscheidet zunächst eine innere
und äußere Parität: „Die äußere Parität bezieht sich auf die
Zusammensetzung und die äußeren Rechte der Schülerschaft
und des Lehrkörpers, die innere auf den Geist des Schul»

Unterrichtes." Deshalb ist es nach seiner Ansicht schon wesent»

lich, daß bei der Anstellung eines Kandidaten an einer pari»
tätischen Schule darauf geachtet wird, ob er auch „in seiner
Unterrichts w e i s e paritätisch ist." (S. 173).
Die jeweilige Zahl der evangelischen und katholischen
Lehrer soll der Einwohnerzahl (»iol) entsprechen, weil die
Vesuchsziffer der evangelischen und katholischen Schüler oft
schwankend sei, und „hätte eine Schule zufällig bei der

Ergänzung des Lehrerkollegiums eine größere evangelische
Schülerschaft in einer überwiegend katholischen Stadt, dann
wäre die Schule ihres paritätischen Charakters damit mehr
oder weniger entkleidet. Sie würde dann nicht ganz mit
Unrecht als eine mehr protestantische Anstalt von den Ve»
wohnern angesehen und dementsprechend in Zukunft mehr
von protestantischen Schülern besucht weiden." (S. 174).
Va die paritätischen Schulen eines Ortes allen Bewohnern
gleichmäßig Gelegenheit bieten sollen, ihre Kinder der Schule
zuzuschicken, kommt er zu der Schlußfolgerung (S. 174):
„Ich neige persönlich zu der Ansicht, daß das Ideal der pari»
tälischen Schule noch am besten erreicht wird, wenn die
Stellenbesetzung nach dem konfessionellen Verhältnis der
Bevölkerung erfolgt, weil der Allgemeinheit und ihren Rechten
damit am meisten Rechnung getragen würde." Wie lahm
und gewunden diese Beweisführung ist und wie wenig sie
ernster Prüfung standhält, wird jedem klar, wenn er im selben
Zusammenhang noch liest (S. 174), daß sich gegen des Verfassers Ansicht noch anführen lasse, „daß die Eltern, welche
ihre Kinder auf eine Anstalt schicken und das Schulgeld bezahlen, nicht nur mehr Opfer bringen, sondern naturgemäß
das allererste und natürlichste Interesse an der Persönlichkeit
des Lehrers und seiner Konfession haben."

evangelischen Studienräte, die die Lehrbefähigung für Religion
besitzen, auch für den Deutsch» und Geschichtsunterricht »ver»
wendet" weiden, so müssen sie in diesen Fächern die Lehr»
befähigung besitzen, in Geschichte auch auf der Unterstufe, in
Deutsch allerdings nur auf der Oberstufe. Der evangelische
Studienrat mit Neligionsfakultas hat nicht wie der katholische
eine Sonderstellung als Geistlicher und Seelsorger seiner
Schüler, der auch seiner Kirche verantwortlich ist. Er ist auf
Grund von wenigstens drei Lehrbefähigungen angestellt, er
hat die Pflicht und das Recht, in seinen drei Fächern zu
unterrichten. Die stillschweigende Gleichsetzung der evan»
gelischen und katholischen Religionslehrer, wie sie an der
besprochenen Stelle vorgenommen ist, muß den katholischen
Leser, der die Sachlage nicht übersieht, irreführen, ihn aus
unsachlichen Gründen gegen seine evangelischen Volksgenossen
einnehmen und ist deshalb aus Gründen des konfessionellen
Friedens höchst verwerflich. Und wenn man im Glashaus
sitzt, soll man nicht mit Steinen werfen. Soweit ich im
Augenblick die Verhältnisse übersehe, sind an 161 Anstalten
im Rheinland, über deren Unterrichtsverteilung sich ein Bild
gewinnen ließ, 17 katholische Priester in den Gesinnungsfächern beschäftigt, davon 7, ohne eine Lehrbefähigung zu
haben, im Deutschunterricht und 2 im Geschichtsunterricht
der Mittelklassen, auch hier ohne Lehrbefähigung.

Es ist für uns Evangelische ungemein wertvoll, daß die
Berechtigung dieses Einwandes anerkannt ist. So allein bleibt
Die sechs ehemaligen Kadettenhäuser sind in staatliche
man auf dem Boden von Artikel 146 der Reichsverfassung,
Vildungsanstalten
(höhere Schulen mit Internat) verwandelt
so allein wird das Recht der Eltern gewahrt. Für uns Evan»
worden.
Nach
Angabe
der konfessionellen Stellenbesetzung
gelische gibt es leine andere Parität als die, daß die Zahlen
an
diesen
Anstalten
heißt
es (2. Heft 1926, S . 144): „Noch
der evangelischen und katholischen Lehrer dasselbe Verhältnis
ungünstiger
gestaltet
sich
der
Anteil der Katholiken bei den
aufweisen als die der evangelischen und katholischen Schüler
S
c
h
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.
Unter
ihnen
sind
1603 Protestanten, 96 Kathoder betreffenden Anstalt. Das ist auch der einzige Grundsatz
liken,
3
Juden
bzw.
Dissedenten,
61 Mohamedaner (l). I n
bei Feststellung der Parität, der als maßgebend von der
den
mit
den
Schulen
verbundenen
Internaten befinden sich
wissenschaftlichen Schulstatistik anerkannt ist.
1348 Protestanten, 90 Katholiken, 1 Jude." Man sieht darin
Weshalb Vudde zu der zitierten Schlußfolgerung kommt, „ein aufreizendes Beispiel konfessioneller Imparität". Wa»
ist ohne weiteres ersichtlich, wenn man weih, daß die katholische «um? Weil die Katholiken es ablehnen müssen, daß ihre Söhne
Schülerzahl der höheren Schulen (in Preußen etwa 22°/,) in paritätischen Internaten erzogen werden (a. a. O. S . 146).
im allgemeinen weit geringer ist als die katholische Vevöl» Man verlangt daher zwei dieser Internate für sich ausschließe
lerungszahl (in Preußen 33°/«). I m Rheinland z. V . war lich. Wo bleiben da die evangelischen Eltern der Gegenden,
1924 das Zahlenverhältnis der evangelischen zu den latho» in denen diese katholischen Internate lägen? Man erinnere
tischen Schülern annähernd 1 : 1 (genau 46,6"/, : 49,6°/,), sich an den schon besprochenen Aufsatz von Vudde („Schule
das der evangelischen zur katholischen Bevölkerung wie 2 : 7 : und Erziehung", Heft 3, 1926). Dort heißt es S. 174:
1923 waren evangelisch 1 956 000, katholisch 4 448 000.
„ A l l e n Bewohnern soll gleichmäßig Gelegenheit geboten
Daß der Kampf der Katholiken um die Parität praktisch sein, ihre Kinder der Schule zuzuschicken." Welche von diesen
die Wege Vuddes geht, zeigen verschiedene Notizen in „Schule beiden Forderungen soll nun gelten?
und Erziehung". Wenn man in Sachen der Parität an der
Wir sehen, daß nach wissenschaftlich anerkanntem Grund»
Oberrealschule in Münster auch erklärt, den Wünschen der
evangelischen Bürger entgegenkommen zu wollen, so meint satz Parität an höheren Schulen da vorhanden ist, wo die
man doch sagen zu müssen: „Für die Bedürfnisse der evange» Zahlen der evangelischen und katholischen Lehrer sich zu»
lifchen Bevölkerung, die 16"/, der Gesamtbevölkerung aus» einander verhalten wie die der evangelischen und katholischen
Schüler. Angesichts der Klagen der Katholiken über I m macht, ist überdies gesorgt. Gie Gesamtzahl der Klassen (!)
höherer Lehranstalten für die männliche Jugend beträgt 69. Parität an den höheren Schulen zu ihren Ungunsten ist es
Davon sind 11, also 16°/, r e i n evangelisch. Hierbei sind die immer wieder nötig, die evangelischen Eltern darauf hin»
drei evangelischen Studienräte der Oberrealschule nicht zuweisen, wie diesem Grundsatz entsprechend die Verhält»
mitgezählt. Die Gesamtzahl der Klassen (!) der höheren nisse in Wirklichkeit liegen. Das Materail für das Schuljahr
Lehranstalten für die weibliche Jugend beträgt 66, davon 1924 über die Lage in unserer Provinz hat in vollständiger
sind r e i n evangelisch 21, also rund 38°/,. An der Bau» Weise zusammengestellt Prof. Dr. Goerbig, Neuwied, Die
gewerkschule sind 90°^, der Lehrer evangelische bei den Schülern Parität an den höheren Schulen der Rheinprovinz im Schul»
ist die Zusammensetzung aber eine ganz andere." Vgl. 2. Heft jähr 1924, Verlag: Glaube und Heimat, Virkenfeld (Nahe).
1924, S . 106. Worauf es hier ankommt, nämlich die Zahl Es genügt hier deswegen, seine Ergebnisse nach dem Stand
vom 10. Mai 1924 kurz mitzuteilen. I m folgenden sind die
der Schüler, das fehlt.
Für Schlesien und Rheinland konstruiert man natürlich Zahlen der Schüler und Schülerinnen, der männlichen und
auch auf Grund der Bevölkerungszahl Paritätsverhältnisse weiblichen Philologen jedesmal zusammen angegeben.
zu ungunsten der Katholiken. Für die nach dieser Auffassung
1. Schüler(innen) zusammen 82 279, davon
zu große Zahl evangelischer Studienräte im Rheinland glaubt
ev. 38 292, kath. 40 710, jüd. 2662, diss. 626
man als Grund „den angeblichen Mangel an evangelischen
46.6°/,.
49.6°/«
4°/.
Theologen als Religionslehrer" angeben zu müssen, „der
^
31
:
33.
aber künstlich gezüchtet" fei: dorribile äiotu! I m selben Zu»
sammenhang (3. Heft 1924, S . 200 ff.) kommt man wieder
2. Festangestellte Philologen zusammen 2666, davon
damit, daß die Studienräte für evangelische Religion in
ev. 1112, lach. 1440, jüd. 1, diss. 3,
Wirklichkeit nur wenige Stunden Religionsunterricht erteilen
43,6°/«,
66,3°/«, vgl. das Verhältnis der
und im übrigen meist in den sogenannten Gesinnungsfächern
Schüler
Deutsch und Geschichte „verwendet" werden. Wenn die
(innen): 46,6°/«
49,6°/«.

3. Vollbeschäftigte Studienassessoren(innen) zusammen 623,
davon
11f.
VI.
ev.
128, lach.
395,
:achler Math.u -Phys.
Natur»
Neusp'
24,6°/«.
76,6°/«,Wissenschaft
- - - 1 : 3; vgl. das Verhältnis der Schüler
lath.
ev. tath. ev. I tath.
ev.
(innen): 46,6°/«,
49.6°/«.
67
139
33
93
17
17 Zahl d. Assessoren, davon
4. Philologen(innen) insgesamt 3079, davon
ev. 1240, lath. 1836, jüd. 1, diss. 3,
18
S in numerus clauzus
46
9
42
7
40,2°/«.
69.6°/«,
ungefähr:
2 : 3; vgl. das Verhältnis der Schüler
(innen): 46,6°/«,
49,6°/«.
Augenblicklich sind anstellungsfähig Jahrgang 1 und 2
6. Anwärterliste (nunißru» e1au8U8) für die Rheinprovinz,
des
numsru» «lausun. Davon sind noch vorhanden:
d. h. die Liste derjenigen Assefsoren(innen), die in den
nächsten 6 Fahren zur Anstellung kommen: zusammen
lachol.
eoanoel.
246, davon
2
1
Fachliste
1
(Theol.)
66. lath. 189,
ev.
10
1
„
2
(Germ.
u.
Hift.
23/>,
77°/«: vgl. das Verhältnis der
14
0
„
3 (Altsprachl.). .
Schüler
2
„
4
(Neusprachl.)
.
9
(innen): 46,6°/«,
49.6°/«.
0
„
6
(Mathem.)
.
.
6
Vgl. Goerbig, S . 4 ff.
0
„
6 (Naturw.) . .
0
Fn der ganzen Provinz waren im Schuljahr 1924 festangestellte Philologen: evangelische 36 zu wenig, katholische
40l
62 zu viel. „Die katholische Konfession ist also vom paritätischen
Standpunkt? aus um 87 Studienratsstellen besser gestellt
als die evangelische Konfession. Das bedeutet eine Verletzung
Der äußeren Parität stellt Vudde in dem schon erwähnten
der Parität zugunsten der katholischen Konfession." Vgl. Aufsatz in „Schule und Erziehung" 1926, 3. Heft, S . 176 ff.
Die vollbeschäftigten Assessoren(innen) mit eingerechnet, die innere Parität gegenüber. Er sagt dazu: „Wahre Parität
waren im Schuljahr 1924 Philologen evangelische 133 zu an der Schule besteht also nach unserer Auffassung nur darin,
wenig, katholische 169 zuviel. „Die katholische Konfession dah man jeden Schüler mit seiner Olaubensauffassung in
ist also, nach paritätischen Grundsätzen geurteilt, um 292Stellen Ruhe läßt und darum alles vermeidet, was die religiöse Aber»
von Philologen insgesamt besser gestellt als die evangelische zeugung des Schülers nur im geringsten beeinträchtigen
Konfession.
könnte." Damit kann man nur einverstanden sein. Aber
Das bedeutet eine schwere Verletzung der Parität zu wenn er fortfährt: „Deshalb muß vor allem jede Beurteilung
ungunsten der evangelischen Konfession; denn die Parität eines weltanschaulichen Problems in der paritätischen Schule
wäre erst dann wieder hergestellt, wenn 292 evangelische unterbleiben.... Er (der Lehrer) müßte sich Beschränkungen
Philologen an höheren Schulen der Nheinprovinz mehr vor» auferlegen, die nicht im Interesse des Unterrichtes liegen,
Händen wäre als es jetzt der Fall ist." V g l . Goerbig, S . 31. er müßte Halt machen vor den Weltanschauungsproblemen.
Die 246 Assessoren(innen) der Anwärterliste (numerus Er dürfte z. V . die tiefsten Meisterwerke unserer Dichter
«Itm8U8) für Rheinland mühten sich auf die beiden Kon» nicht restlos ausdeuten, weil sie weltanschaulich orientiert
fessioncn in der Rheinprovinz nach dem Verhältnis der sind. Er würde strittige historische Epochen, wie das Ne»
Schülerzahlen — 46,6 : 49,6 verteilen. Davon sind aber formationszeitalter, übergehen müssen oder nur mit größter
evangelisch nur 66, d. i. 63 zu wenig, und
Vorsicht, manchmal nur mit vorsichtiger Abwägung jedes
katholisch
189, d. i. 63 zuviel. V g l . Goerbig, S . 33. Wortes zur Darstellung bringen können. Wie oft aber macht
^Diese Zahlen sprechen für sich. Es wäre also wirklich an dann noch beim Worte der Ton die Musit," so kann man diese
der Zeit, daß das Provinzialschulkollegium bei der Frage der haarspalterischen Forderungen nur verstehen, ich möchte
Eignung der Anwärter(innen) für den Erzieher- und Lehrer» beinahe sagen entschuldigen, wenn man weiß, daß Vudde
beruf auch die konfessionelle Eignung in Betracht zöge. wie Schnippenlötter (siehe oben) auf die konfessionelle höhere
Es brauchte nicht zu befürchten, sich damit zum Willen der Schule hinaus will (a. a. O. S . 181). Man fragt sich ver»
evangelischen Erziehungsberechtigten und damit zur Reichs» wundert: Was ist denn da noch Unterricht? Vudde denkt
Verfassung in Gegensatz zu bringen. Dah keine evangelischen bei jenen Worten an den Deutsch- und Geschichtsunterricht.
Anwärter dagewesen wären, die auf Grund ihrer Zeugnisse Und dieser Unterricht soll — nach Goethe — Enthusiasmus
hätten in die Anwärterliste aufgenommen weiden können, wecken. Fst das möglich bei jenen Forderungen? Es faßt
kann niemand behaupten.
einen das graue Elend, wenn man sich solch einen banausischen
Fn den übrigen Provinzen steht es nicht besser. An Unterricht vorstellt, wie er „nach Vudde" an den nun einmal
Assessoren(innen) sind in der Anwärterlifte für ganz Preußen vorhandenen paritätischen Schulen gegeben weiden mühte.
evangelische 196 zu wenig, katholische 196 zuviel.
Es gibt auf evangelischer u n d katholischer Seite literarische
Vgl. hierzu „Katholische und evangelische Philologen an Werke und geschichtliche Persönlichleiten genug, die unsere
den höheren Schulen der Rheinprovinz". Von einem Schul» Fugend zu sittlichem Ernst und heldischem Tun begeistern
mann. Veröffentlicht in „Glaube und Heimat", Evang. können. Der persönliche Takt des Lehrers mutz und wird
Sonntagsblatt, Virkenfeld (Nahe). Nr. 19 vom 10. 6. 1926. Wege finden, Schüler beider Konfessionen hier in gemein»
Nach der Statistik von Eduard Simon (Phil. Blatt 1926, samem Empfinden zusammenzuschließen. Soll denn unsere
Nr. 44, S . 699) betrug im Sommer 1926 die Gesamtzahl evangelische und katholische Fugend mit Scheuklappen aneinander vorbeilaufen? Sie soll und muß die Schwächen
der Assessoren im Rheinland 807, davon
auf der eigenen Seite erkennen und die Stärken auf der andern
evangelisch 178, im numoru« eiausus 66,
Seite anerkennen lernen. Wo bliebe denn sonst die Volts»
katholisch 628, „
„
„
210.
gemeinschaft, von der Herr Marx, der Vorsitzende der tatho»
II I.
I
I I.
tischen Schulorganisation, so vieles zu sagen wußte? Oder
will
man die konfessionell verschiedenen Voltsteile so ausGerm.
Altspr
tzist.
u.
achler
Theol ogen
einander treiben, daß wir schließlich gar zu evangelischen und
ev. kath. ev. tath. ev. lath.
katholischen Kriegeroereinen kommen, wie es kürzlich im
Belgischen
Land ein Zentrumsblatt allen Ernstes ge»
14
171
171
20
32
37
Zahl d. Assessoren, davon
fordert hat?
2
50 in numeru» cl2U8U8
60
6
8
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Die Verhandlungen der Generalsynode
Tagung in Berlin vom 5.—15. Dezember 1925.
s die Revolution die bestehendenstaatlichenVerhältnisse
umstürzte, wurde die Katholische Kirche wenig davon
berührt, denn ihre bischöfliche Verfassung bestand vorher wie
nachher. Einen ganz andern Ansturm hatte die Evangelische
Kirche zu erleiden, denn ihre Verbindung mit der Staatsmacht war viel stärker. Sie stand vorerst vor einem Nichts
und muhte sich notdürftig durchhelfen.
Nun waren endlich alle Vorarbeiten erledigt, die neue
Verfassung war beschlossen, die erste Generalsynode nach
neuem Necht trat in Berlin zusammen. Die erste Sitzung
hatte die Aufgabe, unter das Alte einen abschließenden Strich
zu machen, die in der Zwischenzeit geleistete Arbeit zu
würdigen und die kirchlichen Verwaltungstörper der Zwischen»
zeit aufzulösen.
Der bisherige Vorsitzende des General-Synodalvorftandes,
Q. W i n c k l e r , eröffnete die Sitzung und begrüßte u. a.
den Kultusminister Becker. Dieser wies auf die Bedeutung
der Stunde hin. Er käme nur als G a st, denn die Kirche
sei selbständig geworden, aber er freue sich als Gast hier zu
weilen, um anzudeuten, daß man in gegenseitiger Hoch»
achtung und im Vertrauen miteinander arbeiten wolle.
Der Staat habe Respekt vor den geistigen Mächten im
Volke, wie sie in den Kirchen verkörpert seien.
Der Präsident des Evangelischen Obertirchenrates und
des Landeskirchenausschusses, Dr. v . K a p l e r , gab dann
einen abschließenden Überblick über die Arbeit des Evan»
gelischen Landeskirchenausschusses, der hiermit seine Tätig»
keit aufgebe.
Als Präses der Generalsynode wurde gewählt der bis»
herige Präses und Präses der Sächsischen Provmzial»
synode, I). W i nckle r, zu seinen Stellvertretern O. W o l f f
(Aachen) und Graf S e i d l i t z - Sandreczly, Schlesien.
Der Sonntag brachte einen feierlichen Cröffnungs»
gottesdienst im Dom, für den Generalsuperintendent O.
Zöllner die Predigt übernommen hatte. Die Synodalen
begaben sich im Zuge in die Kirche, um eine mächtig anpackende, mit Hoffnung und Freude erfüllende Predigt
des Hofpredigers O. D o e h r i n g zu vernehmen, der in
letzter Stunde unter erschwerenden Verhältnissen für den
erkrankten v . Zöllner eingetreten war.

I. Der äußere Rahmen.
Wie die Generalsynode zusammengesetzt war.
I n früheren Zeiten war die' Generalsynode so eine Art
kirchliches Herrenhaus. Selten einmal gelang es einem
gewöhnlichen Sterblichen in diese h ohe Synode zu kommen;
und wenn einmal ein Vertreter der Arbeiterschaft hineinkam, so pflegte er zu schweigen; seine Anwesenheit wurde
kaum bemerkt.
Das Bild ist jetzt ein anderes geworden. Auch heute
überwiegt das intellektuelle Element. Man findet in großer
Zahl prachtvolle Charakterköpfe.
Aber die Zusammen»
setzung nach den Schichten der Bevölkerung hat sich er»
freulich geändert. Ein großer Kummer war für manche
Kreise stets das Überwiegen der Superintendenten. Auch
in dieser Hinsicht ist eine erfreuliche Besserung zu verzeichnen.
Die Zahl der Pfarrer und der Superintendenten betrug
beide Male 29. Die Beamten der einzelnen Konsistorien
waren in der Zahl von 11 erschienen. Stark vertreten waren
die höheren Schulen (20) und die höheren Staatsbeamten
(34). Wir nennen noch 14 Gutsbesitzer, 4 Oberbürgermeister,
16 Universitätslehrer, 9 Kaufleute, 9 Rektoren und Lehrer.
— Ein ganz neues Element zog mit den 10 Frauen in die
Synode ein. Eine Reihe dieser weiblichen Mitglieder hat
auch wiederholt sehr lebhaft in die Verhandlungen ein-

gegriffen. Die 7 Vertreter des Arbeiterstandes waren zu»
meist Arbeiterselretäre, leider leine Arbeiter. — I n den
Generalsuperintendenten waren die alten preußischen Pro»
vinzen vertreten, es fehlten also Schleswig»Holstein, Han»
nover, Hejsen»Nassau. Andererseits waren die dauernd oder
zeitweilig abgetretenen Gebiete durch Mitglieder ihrer
Kirchengemeinschaften vertreten; obwohl sie offiziell nur als
Gäste galten, fühlten sie doch, daß sie getragen wurden von
der Liebe der ganzen Synode. — Wie üblich, bildeten sich
auch auf dieser Synode verschiedene Gruppen. Eine Über»
raschung war es, daß sich die Vereinigte Rechte in ihre natür»
liehen Bestandteile teilte. Die Positive Union blieb trotzdem
mit 106 Mitgliedern die stärkste Gruppe der Synode. Die
Konfessionellen, die sich von ihnen trennten und wieder eine
Sondergruppe bildeten, hatten auch 36 Mitglieder. Sie
legten sich den neuen Namen der „Evangelisch-Lutherischen"
bei. — Die Volkskirchlich-eoangelische Vereinigung bildete
die zweitstärkste Gruppe mit 66 Mitgliedern. — Der Volks»
kirchlich-evangelischen Vereinigung hatten sich auch die Vertreter der Deutschen Kirche angeschlossen. — Die Freie
Vollskirche hatte 20 Mitglieder. Nur zwei hatten sich leiner
Gruppe angeschlossen.
Es herrschte die Überzeugung, daß in den Ausschußsitzungen sachlich und ruhig von den Vertretern der einzelnen
Gruppen gearbeitet wurde, so daß man besondere Arbeits»
gemeinschaften nicht für nötig hielt. Sehr wertvoll war der
aus den Vorständen aller Gruppen gebildete Ältestenrat,
der die Vermittlung unter den Gruppen übernahm.
W i e auf der Generalsynode gearbeitet wurde.
Die Generalsynode hat 11 Tage lang in Berlin gearbeitet,
dabei nur 7 Vollsitzungen gehabt. Die Hauptarbeit wurde
in den Ausschüssen getan. Es bestanden diesmal 11 Ausschüsse, nämlich: für Wahlprüfung, für Geschäftsordnung,
für Innerkirchliche Angelegenheiten, Verfafsungsausschuß,
Finanzausschuß, Sozialer Ausschuß, Erziehungsausschuß,
Agendenausschuß, Ausschuß für die Vorbildung zum geist»
lichen Amt, Ausschuh für kirchliche Ostfragen und für Fragen
der Kirchenmusik. Das reichhaltige Drucksachenmaterial und
die unendlich vielen Eingaben wurden diesen Ausschüssen
zugewiesen. Diese arbeiteten mit angestrengtester Kraft,
um dann ihrerseits der Vollversammlung ihre Vorschlage zu
machen. Ganz besonders schwierig war die Arbeit im Verfassungsausschuß; hier wurde drei Tage lang in unendlich
langen Sitzungen die Vischofsfrage behandelt. Drückend
wirkten die Verhandlungen im Finanzausschuß, wo der Ernst
der Lage zutage trat. Zuweilen mehr aufregend wie anregend waren die Aussprachen im Erziehungsausschuß, wo
die Fragen des Verhältnisses von Kirche zur Schule besprechen wurden. Am friedlichsten ging es zu im Agenden»
ausschuß, der nur eine einzige Sitzung hielt, um dann das
vorhandene Material dem Kirchensenat zu weiterer Ve»
Handlung zu übergeben. — I n diesen Ausschüssen kamen die
Anschauungen der verschiedenen Gmppen und Landschaften
zu Worte.
Die Wahl zum Kirchensenat.
Visher war die höchste Instanz der Evangelischen Landes»
kirche der Oberlirchenrat. Dieser versah im Auftrage des
königlichen Landesbischofs die Leitung des Kirchenwesens.
Nachdem das landesherrliche Kirchenregiment hingefallen
ist, haben die Synoden eine erhöhte Bedeutung bekommen.
Der Kirchensenat hat die Kirche nach der Verfassung, den
Kirchengesetzen und den von der Generalsynode aufgestellten
Grundsätzen zu leiten. Er hat den Präses des Oberkirchen»
rats und die General superintendenten zu wählen, ebenso

die Vizepräsidenten und Mitglieder des Oberkirchenrats
sowie die Konsistorialpräsidenten und Mitglieder der Konsistorien. Dieser Kirchensenat setzt sich zusammen aus dem
Präses der Generalsynode und seinen Stellvertretern, aus
den Vorsitzenden der Provinzialkirchenräte, aus 10 weiteren
Mitgliedern der Generalsynode, aus den Vorsitzenden der
Konsistorien und 5 Mitgliedern des Oberkirchenrates.
Die Wahl der von der Generalsynode zu ernennenden
Mitglieder war natürlich sorgfältig vorbereitet, es wurden
gewählt:
Graf v o n A r n i m - V o i t z e n b u r g , Boitzenburg,
Arbeitersekretär H a r t w i g , Spandau,
Regierungspräsident Dr. S c h i l l i n g , Gassensdorf bei
Liegnitz,
Geh. Konjiftorialrat O. T i l l i c h , Berlin,
Superintendent Dr. O. S c h a e f e r , Nemscheid,
Senior O. Dr. F i s c h e r , Erfurt,
Senatspräsident Dr. P r e i s e « , Berlin,
Geh. Kons.-Rat Prof. D. E g e r , Halle,
Geh. Negierungsrat Dr. Leweck, Königsberg i. Pr.
Rittergutsbesitzer
von
Arnim-Kröchlendorf,
Kröchlendorf,
Oberstudiendirettor G l a g e, Insterburg,
Iustizrat Dr. H a l l e n s l e b e n , Berlin.
Von den Gewählten zählen 6 zur Gruppe der Positiven
Union, 4 zur Volkskirchlich-evangelischen Vereinigung, 2 zur
Gruppe der „Eoangelisch-Lutherischen", einer zu den Freunden
der Freien Volkskirche. Es war erfreulich, daß diese Wahl auf
dem Wege der Verständigung zustande kam. Das war nur
möglich durch große Friedensliebe, denn von einer Seite
war das böse Wort gefallen, „die Zeit, ethische Erwägungen
anzustellen ist vorüber".
Ein verdienter Dank.
Der General-Synodalvorftand und der Evangelische
Landes-Kirchenausschuß hatte einen Bericht über die Tätigkeit seit der letzten 7. Generalsynode vorgelegt. Es sind bewegte Fahre gewesen, in denen unsere Kirchenbehörden oft
einen schweren Stand gehabt haben; sie mutzten rechnen
mit staatlichen Vertretern, die teilweise nicht immer das
wünschenswerte Verständnis für die notwendigen Lebens»
bedingungen der Evangelischen Kirche aufbrachten. Dazu
kam, daß innerkirchliche Schwierigkeiten entstanden, die die
Nechtskräftigkcit des Verfassungswerkes in Frage stellten. —
Besonders schwer war die Arbeit auf dem Schulgebiet, wo
unsere evangelische Kirchenbehörde die Rücksichtnahme nicht
fand, die man der katholischen Kirche kaum zu versagen ge»
wagt hätte.
Der Dank der Synode für alle geleistete Arbeit kam ein»
mutig zum Ausdruck.

II, Die Lage unserer Kirche.
E i n Blick über die Grenzen Preußens hinaus.
Die Lage der Evangelischen Kirche ist durch die staatlichen
Veränderungen sehr schwierig geworden. Nach den bestehenden Gesetzen ist es nicht notwendig, daß Kirchengrenzen
und Staatsgrenzen sich decken. Tatsächlich waren wir bisher
noch nie vor die Notwendigkeit gestellt von diesem Rechte
Gebrauch zu machen. Die Katholische Kirche hat in vielen
FällenStaatsgrenzennichtmitKirchengrenzen zusammenfallen
lassen. Die von Deutschland losgerissenen Gebiete könnten
in ihrer Vereinzelung weder innerlich noch äußerlich existieren,
wenn sie nicht einen starten Halt an der Mutterlirche hätten.
Der Evangelische Oberkirchenrat berichtet in einer wertvollen
Denkschrift, die von grundlegender Bedeutung für die künftige
Kirchengefchichtsschreibung ist, über die Lage der kirchlichen
Verhältnisse in den außerpreuhischen Gebieten der Kirche
und im Saargebiet. Gerade und schlicht sind die Sachen
im Freistaat Danzig erledigt,- nicht ohnestürmischeZwischenfälle im Memelgebiet, doch ist auch hier endlich ein ertrag-

licher Zustand herbeigeführt, wenn auch nicht ohne wesent»
liche Opfer von kirchlicher Seite.
Über die Lage der unmittelbar unter polnische Herrschaft
gekommenen Teile von Posen, Westpreußen, Ostpreußen
und Mittelschlefien spricht sich die Denkschrift in fchonungsloser Offenheit aus.
Verschiedentliche Versuche, auf der Grundlage der
polnischen Staatsverfassung eine Regelung herbeizuführen,
sind ohne Erfolg geblieben. Die Evangelische Kirche Polens
hat nicht nur zu leiden unter einer befremdlichen Witzachtung
seitens der staatlichen Organe, sondern wird auch bewußt in
ihrem ganzen Bestand geschädigt. 23 evangelische Pfarrei
deutscher Staatsangehörigkeit in Pfarrämtem der Unierten
Evangelischen Kirche in Polen sind in den letzten Fahren des
Landes verwiesen worden. Ein Drittel aller evangelischen
Kinder des polnischen Abtretungsgebietes im voltsschulPflichtigen Alter ist gezwungen — obwohl die Negierung
nach den Gesetzen dazu verpflichtet wäre, wenigstens einem
erheblichen Teil von ihnen Unterricht in evangelischen Schulen
zu ermöglichen — entweder polnisch-katholische Schulen
aufzusuchen oder ganz ohne Unterricht zu bleiben. Über
zwei Drittel der deutsch-evangelifchen Bevölkerung des Gebietes hat das Land, in dem die Vorfahren zum Teil seit
Generationen ansässig gewesen, verlassen. Die Gesamtzahl
der Angehörigen der Unierten Evangelischen Kirche in Polen
beträgt jetzt immer noch etwa 300 000. Trotz aller Not
stehen die Gemeinden und ihre Pfarrei ungebrochen in der
Arbeit.
Auch im Saargebiet hat das Band der kirchlichen Zu»
sammengehörigkeit weiter erhalten bleiben können.
Es war in vorigen Tagen stets eine Ehrenpflicht des
Evangelischen Oberkirchenrates, sich insonderheit der Aus»
landsdiaspora anzunehmen. Auch für diese Generalsynode
lag ein ausführlicher Bericht über den Stand seiner Arbeit
vor. 177 Gemeinden, über die ganze Welt zerstreut, standen
in Verbindung mit dem Evangelischen Oberkirchenrat, dem
herzlicher Dank ausgesprochen werden mutz für diese weit»
schauende großzügige Arbeit. Man versteht es, daß der
Evangelische Oberkirchenrat nicht ohne Wehmut diese Arbeit
abgegeben hat. Aber nachdem dem Deutsch-Evangelischen
Kirchenbund diese Aufgabe übertragen worden ist, war es
selbstverständlich, daß der Evangelische Oberkirchenrat zurücktrat in dem frohen Bewußtsein, getan zu haben, was er
tonnte.
Wo kommt das Geld h e r ?
Der Finanzausschuß hat eingehende Mitteilungen unseres
kirchlichen Finanzministers, Geheimrat H u n d t , entgegengenommen. Eine fast übermenschliche Verantwortung hat
auf diesem Manne gelegen. Man vergegenwärtige sich nur
einige Zahlen:
Das kirchliche Vermögen, dessen Erträge in normaler Zeit
etwa 34°/, des gesamten kirchlichen Deckungsbedarfes zur
Verfügung stellten, verfiel durch die Inflation. Das Kirchensteuergeschäft, das etwa 39°/. brachte, geriet immer mehr
ins Stocken. Die baren Staatsleistungen mit etwa 27°/>
verloren immer mehr an Deckungskraft und gelangten
schließlich völlig zur Einstellung. Man stand fast vor dem
Nichts. Die Bemühungen des Evangelischen Oberkirchenrates erreichten es, daß vom Reich und vom Preußischen
Staat grotzzügige Mittel zur Verfügung gestellt wurden.
Ein bedeutender kirchlicher Finanzmann hat den Ausdruck
»großzügig" in Frage gestellt, unter Hinweis auf die Tatfache, daß das in Wertpapieren usw. angelegte kirchliche
Kapitalvermögen von rund 600 Millionen Mark im wesentlichen zugunsten des Staates verdunstet ist. Wenn man die
schwierige Lage auch des Staates bedenkt, wird man den
Ausdruck „großzügig" trotzdem festhalten dürfen.
Die Kirche mutz daran denken, alle Quellen zu erschließen,
damit sie finanziell leben kann. Erfreulicherweise ist unter
dem 13. November 1925 vom Preußischen Landtag ein
Fnitiativ-Gesetzentwurf aller bürgerlichen Parteien verab-

schiedet, durch den die Staatsleistungen für 1925 und 1926
auf jährlich 31300 000 M l . festgesetzt und die unentbehr»
lichen Staatsoorschüsse für weitere drei Jahre bis zum
31. März 1923 zugesichert werden.
Weiter muß es die Aufgabe der Kirchenverwaltung sein,
für gewissenhafte Erledigung der Umlagezahlungen zu
sorgen. Es war eine peinliche Feststellung, daß von der
am 1. November fällig gewesenen ersten Rate der diesjährigen gesamtlirchlichen Umlage mit 6 673 817 M l . Ende
November 1925 nur erst 3 757 000 M l . eingegangen waren l
Es liegt in der Natur der Sache, daß die Umlagean»
forderung für die Gesamtkirche sich steigerte von 4 440 000
Mark im Jahre 1924 auf 13 500 000 M l . für das Jahr
1925.
Dringend notwendig erscheint auch die Ausnutzung des
kirchlichen Grundbesitzes, dessen Gesamtumfang im Gesamt»
gebiet der Kirche sich auf etwa 270 000 ka mit einem durchschnittlichen Pachtertrage von etwa 53 M l . je Hektar stellte.
Aus dieser Lage heraus erklärt sich die Notwendigkeit, durch
einstweilige Stillegung der nicht unbedingt unentbehr»
lichen Zweigpfarrftellen den Vesoldungsbedarf zu verringern.
Man hat viel geredet von dem Segen, den die Evangelische Kirche Preußens von dem Preußischen Staat gehabt
hat. Es muh aber hier festgestellt werden, daß die kirchliche
Versorgung im Gebiet der altpreußischen Provinzen von
Fahrzehnt zu Jahrzehnt schlechter geworden ist. I m Fahre

1849 lamen auf einen Pfarrer 162? Seelen; im Jahre
1874: 1865; im Jahre 1910: 2414; im Jahre 1923: 2500.
Man darf nicht sagen, daß diese mangelhafte Versorgung
durch das sprunghafte Wachstum der Großstädte zu einem
unabwendbaren Verhängnis geworden sei. Demgegenüber
weifen wir darauf hin, daß die Schulversorgung im Preu»
hischen Staat von Jahrzehnt zu Jahrzehnt besser geworden
ist. 1861 kamen auf einen Volksschullehrer 81 Kinder; im
Jahre 1871: 75; im Jahre 1900: 63; im Jahre 1911: 56.
Es muß offen ausgesprochen werden, daß die Wertung
der Kirche in Preußen verhängnisvoll niedrig gewesen ist.
Das tritt noch mehr hervor, wenn man bedenkt, daß in
Holland 850, in England 1000, in der Schweiz 1504, in
Schweden 1700, bei uns 2500 Seelen auf einen Pfarrer
kommen. Die Katholiken haben auf 1427 Seelen einen
Pfarrer.
Halten wir dazu nun noch die Tatsache, daß 164 Stellen
als Zweigpfarrstellen aufgehoben sind und im ganzen 366
erledigte Pfarrstellen „bis auf weiteres" nicht wieder besetzt werden, so stellt sich die Sache für die großen Stadt»
gemeinden natürlich noch erheblich schlimmer.
Der Kirchenfenat wurde ermächtigt, im Notfalle eine
langfristige Tilgungsanleihe zu Lasten der Gesamtkirche bis
zur Höhe eines Iahresbetrages der Gesamttirchenumlage
zur Zeit des Anlagebedürfnisses aufzunehmen.
(Fortsetzung folgt.)

Über die Zusammensetzung der Generalsynode
Aus einem Aufsatz des Gewerkschaftsselretärs K. D u d e y , Duisburg.
ie 8. Generalsynode hatte 228 Mitglieder, davon sind
89 Geistliche und 139 weltliche Gemeindeglieder. Darunter befanden sich u.a. 10Frauen und auch 6 V e r t r e t e r
d e s A r b e i t e r st a n d e s , Mitglieder der Evangel. Ar»
beiteroereine und der christlichen Gewerkschaften.
Von
letzteren sandte die Rheinprovinz allein 2; jedoch nicht alle
Kirchenprovinzen hatten Arbeiter entsandt. Die synodalen
Organe unserer Voltskirche werden um so eher die Zu»
sammensetzung des Kirchenvolkes widerspiegeln, je mehr die
A u s w a h l d e r P e r s ö n l i c h k e i t e n in allen Volks»
schichten getroffen wird. Will die Volkskirche ihre Auf»
gäbe erfüllen, dann muß sie tief im Volt wurzeln und im
Kirchenvolt leben, aber auch das Kirchenvolt muß in ihr tätig
werden.

gegenüber der staaistirchlichen Vergangenheit eingetreten.
Die Arbeit Stoeckers — zu dessen 90. Geburtstag eine mit
Tannengrün geschmückte Büste aufgestellt war — hat damit
ihre Anerkennung gefunden. So hat jetzt der Oberlirchenrat
den größten Wert darauf gelegt, daß die Kundgebung des
Vetheler Kirchentages, die in eindrucksvoller Weise die Ve>
deutung des Evangeliums für das öffentliche Leben herausstellte, in weitesten Kreisen bekannt und zum Gegenstand
öffentlicher Diskussion gemacht wird.
Insbesondere der
Arbeiterschaft muh damit deutlich gemacht werden, daß die
Kirche n i c h t die „Dienerin des Kapitals" ist, als die sie
vielfach hingestellt wurde. Mit den welterneuernden Kräften
des Christentums muß die Kirche das s o z i a l e G e w i s s e n
d e s V o l k e s fein.

Es ist eine erfreuliche Entwicklung, daß mehr und mehr
auch Arbeiter auf den Synoden erscheinen. Als ganz be»
sonders erfreulich ist die Wahl des Reichstagsabgeordneten
A r b e i t e r s e l r e i ä r H a r t w i g (Spandau) in den
K i r c h e n s e n a t anzusehen. Ein Mann, der sich mit
zäher Entschlossenheit und geistigem Aufstiegswillen als
schlichter Arbeiter aus einfachster Lebenslage emporgearbeitet
hat und heute an hervorragender Stelle unter den Arbeiter»
führern steht, die der evangelischen Arbeiterschaft den Weg
zur Standesbewegung weisen. Daß der Arbeiterschaft nun»
mehr auch eine Vertretung in der obersten Kirchenleitung
zuteil geworden ist, darf als eine Ehrung des A r b e i t e r »
st a n d es angesehen weiden, gleichzeitig möge es ein An»
sporn sein, nun um so kräftiger im kirchlichen Gemeindeleben
mitzuarbeiten.
Daß die Kirche Verständnis für die sozialen Gegenwarts'
nöte hat, haben Vethel und Stockholm gezeigt. Auch die
Eoangel. Kirche der älteren preußischen Provinzen bewegt
sich auf gleicher Linie, wie eine der Generalsynode vorgelegte
Denkschrift des Eoangel. Oberlirchenrats über die weitere
Ausführung des Kirchengesetzes vom 24. April 1904, betreffend
die s o z i a l e n A u f g a b e n und den A n t e i l d e r
K i r c h e a n i h r e r L ö s u n g zeigt. I n der Stellung der
Vollstirche zu sozialen Fragen ist eine erfreuliche Wandlung

Die Erkenntnis der Notwendigkeit sozialer Arbeit ist jetzt
A l l g e m e i n g u t der Kirche geworden. Das zeigte die
Generalsynode auch bei der einmütigen Annahme des An»
trags, eine Erweiterung des sozialen Kirchengesetzes dahin»
gehend vorzubereiten, daß eine Förderung der sozialen
Arbeitsorganisationen (Ev. Arbeiter- und Arbeiterinnenverein, Ev.»soz. Kongreß, Kirchl.»soz. Vund, Ev.»soz. Schule
usw.) einbezogen und die soziale Schulung zeitgemäß aus»
gebaut wird; ferner wurde der Kirchensenat ersucht, einen
ständigen Sonderausschuh für soziale Fragen einzusetzen,
Sozialpfarrer für Kirchenprovinzen hauptamtlich anzustellen,
soziale Berufsarbeit« aus dem Albeiterstand heranzuziehen
und Richtlinien für die Tätigkeit der Sozialpfarrei auf»
zustellen. Immer mehr mutz dem Gedanken Geltung ver»
schafft weiden, daß Kirche und Arbeiterschaft zusammengehören. Die Arbeiterfrage ist eine Schicksalsfrage der Evangel.
Kirche. Die fortschreitende soziale Arbeit unserer Kirche läßt
die Hoffnung stärker werden, daft sie der Lösung dieser Schick»
salsfrage allmählich näher kommen wird.
Mögen dabei
Generalsynode und Kirchensenat — um mit Stoecker zu reden
— Organisationen sein, aus welchen die Kirche neue Impulse
empfängt und in den Stand gesetzt wird, mit der Energie
neugewonnener Freiheit ihre Aufgabe der Rückeroberung
unseres Volkslebens anzufassen.

Ein ernstes Nachwort zu Weihnachten
n einer Tagung für evangelische V o l k s b i l d u n g , bequemer Mahner angesehen wird. Und es gibt auch ein
die vom 12. bis zum 14. Januar in Rengsdorf statt» christliches „Festfieber". Das müssen wir offen sagen und
fand, haben sich die Vertreter der rheinischen Kirchenlreise den Mut haben, es zu bekämpfen. Wir tun es, um von
auch mit der drohenden Gefahr der E n t l e e r u n g d e s Weihnachtsfreude und Christenernst zu retten, was noch zu
d e u t s c h e n W e i h n a c h t s f e s t es beschäftigen müssen. retten ist. Schon hören wir, nicht nur vereinzelt, daß die
Sie glauben, daß durch die Art und Weise, wie sich in den vielen freiwilligen und pflichtmätzigen Mitarbeiter bei den
letzten Fahren, sonderlich aber nicht nur in den großstädtischen unzähligen Weihnachtsfeiern schon vor dem Fest durch diese
Vereinen, die Weihnachtsfeiern ausgestaltet haben, das so „abgekämpft", um nicht zu sagen innerlich ausgehöhlt
Weihnachtsfest vielfach seines wahren Gehaltes beraubt wird. werden, daß sie am heiligen Abend „leinen Baum mehr sehen
Sie halten es deshalb für ihre Pflicht, im Interesse des mögen". Schon haben wir es erreicht, daß unsere Kinder
Festes selbst, in dem sich deutsches Voltsleben mit dem Geist weithin all das nicht mehr kennen, was uns in der Jugend
des Christentums so segensreich für Familie, Kirche und das Schönste war: das Warten auf den brennenden Baum
Volk verschlungen hat, weiteren Kreisen folgendes zur Er- mit seinem seligen Geheimnis, dies kindlich-felige Entzücken,
wenn wirklich Weihnachten da war. Wir machen sie ja tünst»
wägung zu geben.
1. Die Verkündigung der gnadenreichen und heilsamen lich blasiert. Schon haben wir es erreicht — und wir Kirchen»
Weihnachtsbotschaft muh für uns, die „Kirche des Wortes", leute haben mitgemacht und zum Teil geholfen —, daß in
allerlei Vereins» und auch Schulfeiern (!) Weihnachten in
das Herzstück der Weihnachtsfeier sein und bleiben.
Die wichtigste Weihnachtsfeier für unser Volk ist und einem Nahmen erscheint, in dem von seiner heiligen und
seligen Gottesbotschaft wenig oder nichts zu spüren ist. Wir
bleibt daher die Feier der Gesamtgemeinde in der Kirche.
2. Daneben mutz das Fest wieder mehr als bisher zum wähnten vielleicht gar, wir hätten eine gottgewiesene und
gottgesegnete Gelegenheit, das Evangelium zu verkündigen,
häuslichen Familienfest werden.
3. Alles Feiern vor dem Fest selbst nimmt der kirchlichen wenn wir bei allerlei Weihnachtsfeiern eine Ansprache halten
Feier und dem häuslichen Fest Würde und Wert und ist des- oder einen Choral singen lassen konnten, während das ganze
Drum und Dran für wahre Weihnachtsfreude und »ernst
halb, wenn nur irgend möglich, zu vermeiden.
ein
Schlag ins Gesicht war! Wir dachten wohl gar, es wäre
4. Wo inchristlichenVereinen Weihnachten gefeiert wird,
ein
Stück „Welt" verklärt, während in Wahrheit das ewige
hat die Kirche des Wortes alles daran zu setzen, daß diese
ewige Votschaft in ihrem Werte erhalten bleibt und nicht Gotteswort verblassen mußte und mit uns zum „Statisten"
durch die übrige Art des Feieins entweiht wird. Wir sagen bei einem „Vergnügen" wurde.
das in heiliger Verantwortung vor dem uns anvertrauten
Wir sind nicht weltfremde Finsterlinge und Feinde der
Wort Gottes. Heilige Lippen und Hände für das Heiligste! Lebensfreude. Weihnachten ist das Fest der Freude und soll
5. Fm übrigen bitten wir auf das ernsteste zu beachten, es bleiben. Die Freude in unfern Häusern, im Kreise unserer
daß Weihnachten nicht in den Dienst eines Vereinslebens „guten Gesellen" soll niemand verwehrt sein! Ja, wir möchten
gestellt werde, das sich selbst genießen will, sondem der wirk» gem, daß unsere Jugend in diesen Tagen recht zu fröhlichem
lichen „Erbauung" der Gemeinde diene. Wichtiger als das Spiel vereint sei. Aber darum geht es uns: so jemand redet
Feiern in den Vereinen erscheint uns die Mobilmachung der — in der Gemeinde, als Christ! — „Daß er es rede als
christlichen Liebe, die nicht für sich feiern, sondern den Ärmsten Gottes Wort" (1. Pelr. 4, 11), in heiliger Ehrfurcht!
und Weihnachtslosen ein wirkliches Weihnachten bescheeren
Weihnachten baut Gemeinschaft; da, wo Menschen wirk»
will» in öffentlichen Vescheerungen sehen wir auch für die
lich
innig miteinander verbunden find, sollen sie auch zu»
Kinder eher eine Gefährdung christlichen Empfindens als
sammen
Weihnachten feiern, im Haus, im rechten Kreis
eine Wohltat.
innerlich zusammengehörender Menschen. Aber nicht jeder
6. Angesichts des Reichtums unserer Kirche an wertvollsten Verein, auch nicht jeder kirchliche Verein ist solch eine Ge»
Mitteln, die Weihnachtsfeiern zu gestalten (unsere guten meinschaft, braucht es auch gar nicht zu sein. Und Weih»
Lieder, Christvespern, Christmetten, Krippenspiele), bitten nachten ist zu schade, um den „Vereinsbetrieb zu beleben".
wir dringend, allen „Verschönerungen" des Festes durch Vollends der Schwimmllub „Neptun", der Gesangverein
sentimentales, auf oberflächlicher Rührseligkeit aufgebautes, „Heisere Kehle" u. a. haben vielerlei andern Grund und
innerlich unwahres Lied und Spiel zu widerstehen.
Gelegenheit, ihr Vereinsleben zu pflegen,- aber mit Weih»
7. M i t besonderem Ernst weisen wir alle Freunde unserer nachten haben sie wirklich nichts zu tun.
Kinder darauf hin, daß die tiefe Einwirkung des WeihnachtsWeihnachten schafft Gemeinschaft. Da laßt es uns er»
festes auf die Kinderseelen schon durch das Zuviel der Ver»
leben,
wo Menschen ganz einsam sind. I h r Weihnachtsfrohen
anstaltungen geradezu aufgehoben und durch die Art der
und
»reichen,
die sucht auf in ihren Häusem, im Krankenhaus
öffentlichen Feiern oft genug verdorben wird.
und im Gefängnis, die ladet ein in unsere Gemeindehäuser,
8. Wir bitten ganz allgemein alle Gemeindeglieder, in
ihren kirchlichen und nichtkirchlichen Kreisen dafür einzutreten, in unsere eigenen Häuser! Denn Weihnachten ist das Fest
daß nicht durch sogenannte Weihnachtsfeiern, die dem Geist der schenkenden, nicht der sich selbst genießenden Liebe!
Mancher wird uns nicht verstehen; vielleicht auch mancher
der Weihnacht widersprechen, Weihnachten in eine Luft
„Vereinsmann" nicht. Aber die uns verstehen, bitten wir:
hineingezogen wird, die es vernichten muß. —
Zu dieser Erklärung schreibt der Vorsitzende der Tagung h e l f t u n s W e i h n a c h t e n r e t t e n ! Und was wir
jetzt unter dem Eindruck der noch frisch in der Erinnerung
für evangelische Volksbildung noch folgendes:
Unter dem frischen Eindruck der hinter uns liegenden lebenden Wirklichkeit empfinden und uns vornehmen, daran
Weihnachtszeit haben wir diese Entschließung gefaßt. Für denkt und danach handelt tapfer, wenn der erste Advent
den, der die Augen für die Wirklichkeit aufmacht, bedarf sie kommt und wenn es wieder gilt, Weihnachten zu feiern oder
wohl kaum noch einer weiteren Empfehlung und Erklärung. — zu verwüsten.
Es handelt sich wohl mehr um die Entschlossenheit, die ErWir wären recht dankbar, wenn dann unsere Freunde
kenntnis, die weithin geteilt wird, offen auch gegen Kreise diese Gedanken möglichst weit verbleiten wollten.
zu vertreten, die uns sonst aus irgendwelchen Gründen
wertvoll zu sein scheinen. Wer gegen die „Festseuche" unserer Der Rheinische Sonderausschuß f ü r V o l t s Mission
D. D u s f e , Pfarrer.
Tage auftritt, muß sich stets gefallen lassen, daß er als un»
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r Plan soll ein Hilfsmittel sein, Lied und Wort im
Kindergottesdienst ein einheitliches Gepräge zu geben
und soll deutlich machen, daß unser Rhein.-Westf. Gesang»
buch für unsere Kindergottesdienste wohl brauchbar ist.
Die Kinder sollen sich früh in das Gesangbuch der Ge»
meinde einleben. Natürlich wird man bei der hoffentlich
nicht mehr fernen gründlichen Umarbeitung unseres Buches
dessen Benutzung im Kindergottesdienst ernstlich Rechnung
zu tragen haben.
Vier Lieder sind ausgewählt: E i n g a n g s l i e d ,
H a u p t l i e d nach Liturgie, Z w i s c h e n v e r s zwischen
Gruppenbesprechung und Schlußkatechese (die Bezeichnung
ist nicht gerade schön, aber sinngemäß) S c h l u t z v e r s als
Abschluß der letzteren. Der Leitspruch faßt die Gedanken der
jeweiligen tindergottesdicnstlich^n Feier zusammen. Er
werde möglichst schon zu Anfang den Kindern nahegebracht.
Ich habe folgende Einleitung erprobt: I . kurzes Orgelspiel.
Kinder erheben sich. I I . Pfr.: „Fm Namen des V . . . Wir
wollen uns heute (vgl. Nr. 2) dankbar freuen, daß in unserm
lieben Herrn Jesus der helle Morgenstern aufgegangen ist.
Wer den Morgenstern schaut, weih, die Nacht vergeht, der
Tag kommt. Wir schauen auf Fesus und singen: Wie schön
leuchtet
" Der Unvollkommenheit meiner Vorschläge
bin ich mir durchaus bewußt (man kann es jedesmal auch
anders, und gewiß oft viel besser machen), aber vielleicht
werden sie auch jetzt wieder ihre Dienste leisten, wie mir
Lfdc.
Nr.

Text

Tag

das von den bisherigen im Westf. Pfarrerblatt erschienenen
gelegentlich bestätigt wurde.
Von der Angabe neueinzuübender Melodien» soweit sie
im Gesangbuch stehen, habe ich mit gutem Bedacht Abstand
genommen. Es wäre zunächst einmal einwandfrei feftzu»
stellen, welche Weisen geläufig sind und welche nicht. Doch
möchte ich den Leitem unserer Kindergottesdienste zur Er»
wägung anheimgeben, ob wir nicht auch dem allerseits dringend
geforderten „einheitlichen Singen im evangelischen Deutsch»
land" dadurch vorarbeiten wollen, daß wir so nach und nach
mit unfern Kindern die Lieder in der Melodieform singen,
wie sie im „Stamm einheitlicher Melodien" den deutschevangelischen Gemeinden dargeboten wird. Feder Pfarrer
sollte sich, auch für seine Helfer diesen „Stamm" beschaffen.
(Berlin, Martin Warneck). Ich möchte aus ihm zunächst
6 Melodien vorschlagen, und zwar die dort aufgeführten
Nr. 10, 31i, 66, 83, 91, 102^. Die in Frage kommenden
Lieder sind fettgedruckt.
Zugrunde gelegt ist der Te^tplan, wie ihn das Monats»
blatt „Der Kindergottesdienst" November 1926 bietet. Daß
ich ihn für die 3 letzten Adventssonntage, deren Teilte mir
für kindertümliche Adventsgottesdienste unmöglich erscheinen,
abgeändert habe, wird verstanden werden und, denke ich,
erwünscht fein.
Gott begleite auch im Neuen Fahre unsere Kindergottesdienstarbeit mit seinem Segen.
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EingangsLied

Hauptlied

3
9
10

7. 2. Sex.
14. 2. Est.
21. 2. 3nv.

11

23. 2. Rem.

??, 8—13
77, 1—7
Mit Gott fang an!
85, 1—5
284, 1—4
Stern, auf den ich schaue!
88
83. 1—4. 6
O aller Welt Verlangen!
346
Such ihn all Stund' von Herzens- 261, 1—3
grund!
292, 1—4 f 19, 1. 2.
Fesu, meine Freude!
3oh. 2, 1—12
6.
370
337, 1—4
Er ist der recht' Nothelfer!
3oh. 5, 1—17
1-2, 1 - 6
425
Mein Freund bis in das Grab
3oh. 11, 1—31
hinein!
136, 1—4
f27, 1 - 5
Ich bin die Auferstehung.
3oh. 11, 32—45
288, 1—6
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3ch bin das Licht der Welt.
3oh. 12 i. A.
153, 5. 6.
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317, 1—8
Dich, Iesum, laß ich ewig nicht!
3ob. 13. 21—33,

12
13
14
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16

7.
14.
21.
28.
2.

3.0k.
3. Lät.
2. 3ut>.
3. Palms.
4. Karfr.

36—38
106, 1—2
Fch will's gern leiden.
3oh. 18, 1—11
297, 1—5
Sei getreu bis an den Tod!
3oh. 18,12—27
39
3esus Christus herrscht als König!
3oh. 18, 28—40
95, 1—5
Sehet, welch ein Mensch!
3oh. 19, 1—163
103, 1—6
2oh. 19,16d—30 0 Haupt voll Blut und Wunden!

17
13
19

4.
11.
IS.
18.

4. Ostern
4. Quasim.
4. Mis. Vom.
4. Kindersonnt.

3oh.
3oh.
3oh.
3oh.

Neujahr
3. 1. / S. n. N.
6. 1. Epiph.
10. I./I. S.n.E.
17. 1./2. S.n.E.

6
7

20
21
22
22
24
25
26
2?
23
29
30
31

24. 1./3. S.n.E.
21. I./Sept.

25. 4. 3ub.

Ps. 121
4. Mos. 24,15—19
Watth. 2,1—12
Foh. I, 35—51

Christ ist erstanden!
20,1—18
Lebt Christus, was bin ich betrübt
20, 19—31
21, 1—14
Christ will unser Trost sein!
10, 14—16,
Sollt' ich nun nicht fröhlich sein
27. 28
2ch bin dein, und du bist mein!
3oh. 21,15—23

117
11?
11?
11?
117

2. 5.Cant.

3oh. 15, 1—8

Bleibet in mir!

117

2. 6. Frühl.-Feier
9. 5.Rog.

Ps. 104.1—7
3oh. 17, 9—20
Ap. I, 4—12

Siehe, ich mache alles neu!
Daß sie alle eins seien!
Das Loblied soll zu deinem Throne
dringen!
Komm, o komm, du Geist des
Lebens!
Schmückt das Fest mit Maien!
Ein Herz und eine Seele.

117
II?
138

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
Latz meinen Wandel gewiß sein in
deinem Wort.
Gott hat uns nicht gegeben den
Geist der Furcht

23
35

13. 5. Himmelfahrt

Ap. 1, 13—26

16. 5. Exaudi

Ap. 2. 1—13
Ap. 2, 42—4?
5. Pfingsten
5. Tiin.
3oh. 5, 39
5. Bibelsonntag Ap. 3. 1—19
6./I.n. Tl.
Ap. 4.1—22
13. 6. 2.n.Tl.

22.
20.
20.
b.
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1—3
1—5
1—4
1—5
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76, 6.
66, 5. 6.
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449, 4.
81, 4. 5.
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279, 11. 12.

47, 4.

1-25. 5.

86, 2.
128, 4.

295, 5. 6.
32, 5.

164, 4. 5.
298, 2. 4.
98, 7.

521, 1—2
331, 5.
262, 6. 7.
Mel.Nt. 259)
351, 5. 6.

201, 6.
198, 1.
359 1. 2.
147, 4.
116. 1—2
102. 9. 10.

92
f15> 4. 6.
101, 4.
92
109. 1. 2.
6. u. 7.
118, 1—4
123, 10. 11.
f26, 1 - 3
423, 6. 7.

129, 1—5
121, 2. 4.
127, 1—3
253, 1. 2.
132, 3—5
120, 1—5
425, 3—5
f34 u. 371
im Wechsel
135, 4.
122, 1. 2.
133, 1—3
5. 6.
142, 2.
134, 10. 11.
f9
(Mel. Nr.480)
126, 1—6 21, 1. 3. 10. 16, 12. 12.
345, 1. 5—8 152, 2. 3. 340, 10. 11.
148, 2.
143, 1—4
f21. 1 - 5
26, 7.
156, 1—3, 7 f18, 4. u. 6.
164
155, 1. 2.
5—8
fl?
13. 1. 4—7
263, 1—2
u. 6

157. 1—2
185, 6.

157, 4—S
172, 2. 2.

462, 7.
77, 11—14

415, 8. 9.
17, 12.

285. 5.

210. 10.

Lfde.
Nr.

Tag

Te?t

32

20. S./3.n.Tr.

Ap. 5,1—11

33

27. b./4. n. Tr.

Ap. 5, 12—41

34

Ap. b, 8—7, 2a '

35

4. 7./6n. Tr.
11. 7./6.N. Tr.

3b
37
38
39
40
41
42
43
44

Eingangs»

Leitwort

Lied

410, 5.

373, 4. 5.

285, 3. 4.

f34, 3.

414, 12.

Ap. 8, 4—b. 26—40 Laß in deinem Licht mich wandeln.

310, I. 2.

212,' 3^-5

296, 6. 6.

413. 5.

18. 7./7.n.Tl.

Ap. 9, 32—42

398, 6. b. 9.

Ap. 12, 1—17

344, 1.
8—11
379, 1—3
7 3

3, b.

25.
1.
8.
15.
22.
29.

414, 1. 2.
S. u. 10.
3b3

7./8. n. Tr.
8./9. n. Tr.
3./10. n. Tr.
8./I i.n. Tl.
8./12.n. Tr.
8./I3. n. Tr.

Hl

HH

3es. 6,1—8
3es. 7, 1—9
3ef. 6, 1—7
Fei. 26, 1—19. 24

Vie sich schwach befinden, die stelli
er aufgelicht't.
Et hat seinen Engeln befohlen übel
dir
Hier bin ich; sende mich!
Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht!
Mache mich zum guten Lande!
Fürchte dich nicht, ich bin mit d i r !

26. 9./17.n. Tr.

Ap. 9, 1—20

Bekehre mich du, so weide ich

Ap. 4, 8—10

bekehrt
Gebt unseim Gott die Ehre.

54
55
5b
5?
63
69
b0
bi
b2

285, 3.

367, 1—3

4b

62
53

Schluhvets

212, 2.

19. 9./IS. n. T l .

51

Vers

495, 1—4

45

48
49
50

Zwischen»

Vrret euch nicht, Gott läht sich nicht
30?
spotten.
8. 1—6
M a n mutz Gott mehr gehorchen
(Mel.Ebeling)
als den Menschen
Kann uns doch kein Tod nicht töten. 38, 1—3

Weg hat er allerwegen.
2el. 27,1—3.12—15
3el. 35, 1—2, 6—19 Weiche nicht, denn ich bin dein Gott.
Dennoch bleibe ich stets an dir.
I e r . 37, b—8
11—21. 38,1—13
Fer. 39,1—14
Gottes Ordnung stehet feste.

4?

Hauptlied

5. 9./14.N. T l .
12. 9./15.N. Tr.

3.10. / 13. n. T l .

3.10. Etntedantfest Ps. 104, 27—28
Ap. 1b, 1b—40
10.10. / 19. n. Tr.
Ap. 19 i. A.
17.10. / 20. n. Tr.

3b, 1—6 304, i—3. 6. 34, 3. 4.
3bb
408, 1—4
391, 4. 7.
209, 1—b
1-10, 1—8
159, 4.
266, 1—4. 37, 7—3
188, 1. 2.
4—v
373. 1—5
25?
330, 1—3
S—8
400, 1—4.
b.
2?
b, 1—6

L u l . 2, 15—20

A l l c l Augen walten auf dich.
Glaube an den He«n Fesu Christus.
Die falschen Götzen macht zu Spott.

Kommt und latzt uns Christum
ehren!
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9. 19.
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380, 8. 9.
40
281, 7.
208, 7.
208, 9.

399, 1—4
317, 8—13
277. 1—3
6. 7.
3?b, 3—b

384, 3. 6.
84, 5. b.
372, 6. 7.

408, 6.
241, 14.
235, 6.

334, b. 7.

297, 6.

276, 1—5

293, 10. 12.

193, 1. 2.

12, 3.

133, b. 9.

4 /
9, 1—8
346
176

9, 14—18
288, 6.
80, 4. 6.

1-42
284, 3.
182, 5. 6.

388, I . 4.

399. 6. 6.

173
375, 6. 9.

172, 4.
397, 4.

178

345, 7.

212, 7.

197, 7. 8.

613
4b, 7.
50, 5. b.
284, 4.
41, 4.

609, 2.
41, 6.
45, 4.
41, 6.
41, 5.

f8, 1. 2.

f7, 2-5

66, 6—8

67. 10. 11.

4b1
280
268, 1—5
l^Mel 3lr 34^
24.10./21.N. Tr.
381, 1—4
Leide dich als guter Streiter Fesu 415, 1—5
Ap. 21, 10—36
Christi.
3. 9.
31. 10. Ncform.-Fest Match. 10, 32
172, 1—3
Ein feste Burg ist unser Gott.
269, 1. 4—7
f38, 1 - 4
Fch w i l l dich behüten wo du 292, 1—3. b.
7.11. / 23. n. T l . Ap. 27, 20—44
(Mel. Löwe)
hinziehst
28, 1—10
340, 1—4
202, I . 4.
Nehmet euch der Notdurft der
7. 11. Gust.Adolffest Gal. ß, 10
Heiligen an.
19S
416
Aller Welt Enden sehen das Heil
Ap. 28, I I—31
14. 11 /21.N. T l .
unseres Gottes.
P h i l . 1, 12—26
2 1 . 1 1 . Totenfest
484
Chlistus ist mein Leben.
473
48, 1—b
Matth. 21, 1—9
2 8 . 1 1 . 1 . Advent
Siehe, dein König kommt zu d i l . 41, 1—4
Luk. 2, 2—b
5.12. 2. Advent
Veleitet dem He«n den Weg.
45, 1—2
47, 1—6
3es. 9, 1. 6. 6
12. 12. 3. Advent
Dein Licht kommt.
1-20
42
19.12. 4. Advent
P h i l . 4, 4—7
4b, 1—4
Freuet euch, ihr Christen alle!
b2, 1—2
71, 1 - 4 ,
25.12. Weihnachten L u l . 2,1—14
Chlistus ist hie!
60

26.12. S. n. W.

373, 9. 10.

66

206, 6.

Pfarrer Arnold Torhors ^, Hamm.

Soziale Schulungsarbeit
Von Pfarrer W. Menn.
h i n t e r uns liegen zwei in besonderem Matze bedeutsame
^
Arbeitstagungen, die uns als Gäste unseres Rengsdorfer
Freizeithauses sahen. Zu dem Aufgabenkreise des Sozialen
Pfarramts gehörte von jeher die Schulung unseres theolo»
gischen Nachwuchses. Dieständigwachsende Belastung der
Studienzeit macht es dem angehenden Pfarrer nur in den
seltensten Fällen möglich, sich über die für seine pfarramtliche
Arbeit so außerordentlich bedeutsamen Fragen des sozialen
Lebens hinreichend zu unterrichten. Eine Fülle von Klagen
über den Mangel sozialen Verständnisses der kirchlichen Führer
erklären sich aus dieser Tatsache. Wir haben es der Leitung
unserer Provinzialtirche zu danken, daß sie kaum eine der
feit einer Neihe von Jahren stattfindenden Kandidatenfreizeiten vorbeigehen ließ, ohne den Teilnehmern eine Ein»
führung in den sozialen Fragenkreis und die sozialen Auf»
gaben des Pfarramts zu bieten. Nichtsdestoweniger blieb
der Wunsch nach einer umfassenderen Schulung gerade auf
diesem Arbeitsgebiete dringend. I m Dezember des ver»
gangenen Jahres haben wir damit einen bescheidenen, aber
dennoch sehr entscheidenden Anfang machen dürfen, als
wir mit einem kleinen Kreise von Kandidaten, die meist
bereits als ordinierte Hilfsvrediger in pfarramtlicher Arbeit

standen, uns zu einer sozialen Arbeitstagung in Nengsdorf
zusammenfanden. Zur Darstellung kam eine Geschichte der
evangelisch-sozialen Bestrebungen bis zur Gegenwart, die
Arbeit der wirtschaftlichen Berufsorganisationen, die von in
der Arbeit stehenden Vertretern der Arbeitgeberverbände
und Gewerkschaften behandelt wurden, die gesellschaftliche
Lage der Gegenwart in umfassendem Überblick und letztes
und wertvollstes: Grundlinien einer evangelischen Sozial»
ethik und damit der Versuch, die Fülle der Fragen und Auf»
gaben sozialer Art von evangelischen Matzstäben und Gesichtspunkten aus zu bewältigen, aus tiefster theologischer
Überlegung Antwort auf die Frage zu finden: Was können
und was sollen wir als evangelische Menschen in der sozialen
Not unserer Tage tun?
Das waren für den kleinen Arbeitskreis dort in der
Rengsdorfer Stille Tage reichen Gebens und Nehmens,
neu erwachender Freudigkeit zu sozialer Verantwortung,
ernsten Ningens mit den innerlichsten Fragen, die uns hier
unablässig bedrängen. Sie werden ihre Frucht bringen.
Von anderer Art mutzte die Januarwoche sein, die den
Kreis derer zusammen sah, die entweder bereits seit Fahren

die sozialen Aufgaben in ihren Kirchenkeisen vertreten oder
zum erstenmal einen Auftrag dieser Art von ihren Kirchen»
kreisen empfangen hatten. Auch diese Tagung stand unter
dem Zwang, die grundsätzlichen Fragen evangelischer Sozialethik an der Hand der tiefgründigen Ausführungen I^ie.
Loews (Nemscheid) erneut durchzudenken und hat das ohne
Frage als den Höhepunkt ihrer Arbeit empfunden. Wichtig
aber war es uns in diesem Kreise, brennende Gegenwarts»
fragen unter Anleitung sachkundiger Männer zu behandeln,
in erster Linie die Fragen nach der wirtschaftlichen Lage, vor
der wir stehen. Sie wurden uns ein Mick auf die rheinische
Landwirtschaft von Dr. Brinkmann (Bonn), ein Blick auf die
rheinische Industrie, vor allem die des Ruhrgebietes, von
Privatdozent Dr. Spethmann (Essen) in umfassender Weise
dargestellt. Die Einführung in die Gegenwartsfragen hatte
uns der nach Form und sachlichem Gehalt vollendete Vortrag
des Professors Dr. Aubin (Gießen) über „Entwicklungslinien
der rheinischen Wirtschaft von den Anfängen bis zur Gegenwart" gegeben. Und an diese großen Fragenkreise schloß sich
schließlich die Behandlung einer Sonderfrage, die wir als
besonders brennend empfanden: Landesrat Dr. Mewes

(Düsseldorf) sprach über die Wohnungsfrage; und wir hatten
recht daran getan, ihr einen ganzen Tag zu widmen; der
Tag hat sich gelohnt.
Kurz: Wir haben einmal wieder gelernt, gründlich und
umfassend gelernt. Das ist immer eine Freude. Und diese
Freude hat uns untereinander verbunden, gewiß nicht nur
für jene Woche, die nun schon so weit hinter uns zu liegen
scheint. Schon in jenen Tagen konnten wir miteinander die
Aufgaben besprechen, die innerhalb der Gemeinden und
Kirchenkreise zur Lösung drängen, uns Klarheit schaffen über
die Wege, die hier, wenn nicht zur Lösung, dann aber doch
vorwärts führen. Darüber wird demnächst auch an dieser
Stelle zu sprechen sein. Gewiß sind wir, daß unsere Schu»
lungsarbeit, weil sie von allen Beteiligten mit so hohem
Ernst und von so tiefem Verantwortungsgefühl aus getan
wird, nicht umsonst sein kann. Daß sie sich auswirkt, dazu
müssen alle die mithelfen, die weit über den engeren Kreis
der synodalen Mitarbeiter hinaus sich mit dafür verantwort»
lich wissen, daß unsere rheinische Kirche, die auch auf dem
Gebiete der sozialen Arbeit allen vorangegangen ist, an den
gerade jetzt brennenden Aufgaben sich bewähre.

Evangelische Schultage
Der Rheinische Elteinbund schreibt uns:
Der „Rheinische Elternbund" veranstaltete in den letzten
Wochen in zahlreichen Städten des Nheinlandes, in Simmern
auf dem Hunsrück beginnend über Wetzlar bis hinab nach
Cleoe, sog. „ E v a n g e l i s c h e S c h u l t a g e " .
Das Programm war meistens so gehalten, daß vormittags eine sog. erziehungswissenschaftliche Tagung statt»
fand, auf der der P r i v a t d o z e n t I^ie. Dr. S c h m i d t
aus Bonn in die „Weltanschauungskrise der Gegenwart"
einführte und so den Grund legte für den Aufbau unserer
Arbeit, während der Geschäftsführer des Neichselternbundes
Berlin, S t u d i e n r a t H e i e n b r o k , die „erziehungswissenschaftlichen Aufgaben der Gegenwart" zeichnete. Er
führte im wesentlichen folgendes aus:
Seit den Tagen Luthers ist der evangelische Bildungs»
gedanke eine kulturgeschichtliche Macht ersten Ranges ge»
wesen. Fn dem Staat Friedrich Wilhelms I . mit seinem
geschlossenen evangelischen Aufbau habe das evangelische
Vildungsideal das gesamte Erziehungswesen und auch das
Erziehungsdenken beherrscht. Fm 19. Jahrhundert sei das
Bestreben durchgebrochen, die Pädogogik zur „Wissenschaft"
zu machen. Dazu habe es nach der Auffassung dieser Zeit
gehört, daß jedes Weltanschauungsmoment aus der Er»
ziehungswifsenschaft ausgemerzt wurde. Auf empirischem
oder spekulativem Wege habe man zu allgemeingültigen
Erziehungsgedanken gestrebt, jenseits alles Streites der Weltanschauungen. Fn den letzten Fahrzehnten habe man sich
davon überzeugt, daß auch das wissenschaftliche Denken sich
nicht der weltanschaulichen Bestimmtheit entziehen könne,
daß man über Erziehung nicht philosophieren könne ohne
Weltanschauung. Die Forderung Minister Beckers an die
Universitäten: „ M u t zur Weltanschauung" gelte auch für die
Erziehungswissenschaft.
Überall, wo ein starkes Lebens»
gefühl sich auswirke, schaffe es sich seine eigenwüchsige
Vildungsidee. So sei auch für den Protestantismus wieder
der Weg zum eignen Vildungsideal frei. Wenn er diesen
Weg beschreite, so gehorcht er damit nicht nur einem allge»
meinen Lebensgesetz, sondern er genüge damit auch seinen
eignen Lebensnotwendigleiten. Der evangelische Mensch
gäbe sich selbst auf, wenn er auf einen evangelischen Vildungsgedanken und dessen Geltendmachung verzichte. Es sei hier
dem evangelischen Menschen selbstverständlich, daß er das
Nationale voll in sein Lebensgefühl aufnehme und in seiner
Vildungsarbeit zur Geltung bringe.
An den Vortrag schloß sich meist eine Aussprache an,
in der die Notwendigkeit der Mitarbeit an der vor kurzem

gegründeten „Gesellschaft für evangelische Pädagogik" be>
tont und immer wieder darauf hingewiesen wurde, wie
dringend geboten die Verständigung von Pfarrern und
Lehrern auf pädagogischem Gebiet durch Einrichtung sog.
lokaler Arbeitsgemeinschaften sei, um im Interesse gemein»
samer Arbeit ein Vertrauensverhältnis zwischen beiden
Berufen zu schaffen.
Die Nachmittage trugen mehr schulpolitischen Charakter.
Zuerst sprach wieder Studienrat Heienbrock über das Thema:
„Wo fällt die Entscheidung im Schullampf?"
Der Redner führte u. a. aus: „Hinter all den großen
Entscheidungen in der Gegenwart liegt die eigentliche Ent»
scheidungsfrage: Wie sollen wir leben, um wirklich zu leben?
Wir können und wollen heute nur noch aus dem letzten Sein
der Dinge heraus leben. Davon hängt es ab, ob wir die
rechten Entscheidungen finden in all den Einzelfragen, wie
Arbeiterfrage, Iugendfrage, völkische Frage usw. Für
solche Entscheidungen brauchen wir eine Fugend, die nicht
im Diesseits und Vorläufigen sich verbraucht. Die evangelische
Schule der Vergangenheit war sich der Aufgabe bewußt,
die Fugend des deutschen Voltes in heiliges Land zu führen.
Die Kämpfe um die Reichsschulgesetzgebung haben für die
evangelischen Eltern einen Kernpunkt: die Sicherstellung
solcher Erziehung. Darum lehnt sie eine Gemeinschafts»
schule ab, in welcher ein unkontrollierbarer Erziehungsgeist
sich des evangelischen Nachwuchses bemächtigen würde und
welche zugleich nach dem Willen ihrer Vorkämpfer sich
praktisch als Zwangsschule auswirken müßte. Ebenso will
die evangelische Elternschaft die Jugend der höheren Schulen
und der Fortbildungsschulen in der Luft evangelischer Lebens»
art aufwachsen lassen. Das ist sie sich und der evangelischen
Glaubensgemeinschaft schuldig.
Für evangelische Eltern
versteht es sich von selbst, daß diese Geltendmachung evan»
gelischen Lebenswillens sich vollzieht im Rahmen unserer
deutschen Volksgemeinschaft."
Den zweiten Vortrag hielt am Nachmittag P f a r r e r
L e n z , Mors, Geschäftsführer des Rheinischen Eltern»
bundes. Fn warmherzigen Worten sprach er über: „Was
müssen wir als evangelische Eltern vom Neichsschulgesetz
fordern?"
U. a. führte er folgendes aus: „Es ist für evangelische
Eltern ein Muß, daß sie ihre Forderungen zum Reichsschul»
gesetz anmelden. Ob der zurzeit schon umkämpfte Entwurf
schon überholt ist oder nicht, wir haben als Eltern Forderungen
zu vertreten, von denen keine Macht der Welt uns abdrängen
kann. Wesentlichen Forderungen, die wir seit Jahren ver»

treten, ist in dem Entwurf Rechnung getragen. Aber er
bietet doch auch empfindliche Angriffsflächen. Die Beiseiteschiebung der Gemeinschaftsschule und die Regelung der
Beziehungen zwischen Schule und Kirche haben einen be»
greiflichen Widerspruch ausgelöst. Der Evangelische Reichs»
eltembund will kein Reichsschulgesetz, das eine Verletzung
der Reichsverfafsung darstellt. Der Reichselternbund will
auch kein Reichsschulgesetz, dem man mit Recht die Veein»
trächtigung der staatlichen Schulhoheit vorwerfen könnte.
Aber es ist für die evangelische Elternschaft unerträglich, wenn
man einen künstlichen Schnitt zwischen Kirche und Schule
machen würde und das auseinanderreißt, was lebendig
zusammengehört. Die Kirche vertritt mit der Elternschaft
das Recht des Kindes in der Schule. Dazu braucht die Kirche
nicht zum Bevormunder der Schule zu werden. Die Rheinische
Provinzialsynode hat unlängst angemessene Forderungen
gestellt, und zwar unter Beteiligung der Lehrervertreter in
der Synode. Diese Forderungen lassen dem Staat, was
des Staates ist und dem Lehrer, was des Lehrers ist. Fn

gegenseitigem Vertrauen weiden wir die rechte Form
finden, in welcher dem Kinde sein Recht wird.
Sehr wertvoll war es uns, das; in manchen Städten
Herr R e k t o r K o r t e n h a u s aus Köln uns Wertvolles aus dem reichen Schatz seiner Lehrererfahrung bieten
tonnte.
Fe nach den einzelnen Städten, in denen die Vorträge
stattfanden, war die Aufnahme derselben verschieden, an
manchen Orten erregte Debatten mit Parteisekretären und
eigens verschriebenen sozialdemokratischen Lehrem, ander»
wärts verständnisvolle, interessierte Aufnahme, wo die
Zuhörerschaft aus Freunden und Gesinnungsgenossen bestand.
Die Schultage haben nach dem Echo, was sie überall
gefunden, ihren Zweck voll und ganz erfüllt. Sie haben
die Notwendigkeit des weiteren Ausbaus unserer Eltern»
bundarbeit bewiesen, das Verbundensein von evangelischen
Eltern und evangelischen Erziehern aufs neue betont und
Wege gewiesen, auf denen beide sich finden müssen zum
Wohle der uns anvertrauten Fugend.

D e r M i s s i o n s k u r s u s in B o n n vom 11.-13- J a n u a r
(V>un liegt der Missionskursus hinter uns, bestrahlt nicht nur
« ^ äußerlich, sondern im tiefsten Sinne von Gottes Sonne.
Daß er so geglückt ist, stimmt uns zu großem Dank. Es ist
doch wundervoll, wenn die sämtlichen Professoren unserer
Theol. Fakultät mit den Studenten, zu deren Gunsten an
den beiden Haupttagen die Dozenten auf ihre Vorlesungen
verzichteten, und eine sehr große Zahl von Pfarrern — ins»
gesamt waren es 230 Teilnehmer, darunter 85 Pfarrer —
sich zusammenfinden, um in die großen Fragen des Reiches
Gottes einen tiefen Blick zu tun. Es kann sich heute nicht
um einen ausführlichen Bericht handeln, da der Redaktionsschluß dieses Blattes zu nahe an den Schluß des Kursus
heranrückt. Der folgt später. Aber unter dem frischen Ein»
druck des Erlebten muß doch etwas gesagt werden. Prof.
Nichter, Berlin, sollte in 3 Stunden die missionarische Lage
der Welt zeichnen. Tatsächlich redete er H Stunden. Die
für die Aussprache bestimmte Stunde und eine Stunde,
die Herr Prof. Pfennigsdorf ihm in großem Entgegen»
kommen von seinen beiden Stunden überließ, kamen hinzu.
Es war so, daß niemand „genug kriegen" konnte (est venia
verbot). Man hätte ihm noch einen ganzen Tag zuhören
können. So äußerte sich ein urteilsfähiger Kursusteilnehmer.
Und den Vorstellungen, daß man ihn nun einmal da habe
und sein Erscheinen ausnutzen müsse, mußte auch der über
der sehr ausgefüllten Tagesordnung streng Wachende nach»
geben. Er zeichnete die Lage der Welt vor allem in Afrika,
Indien und China mit einer ganz seltenen Meisterschaft.
Wenn er auch auf viele Fragen, die gerade mit der „missi»
onarischen" Lage der Welt zusammenhängen, nicht im
einzelnen einging, wie es manche erwartet hatten, so war
doch gerade die großzügige Darstellung der Bewegungen,
die durch die Völterwelt hindurchgehen, die politische, reli»
giöse, soziologische Charakterisierung des Wissionsobjektes
ganz ungemein interessant. Er sprach über alles mit einer
geradezu frappanten, souveränen Beherrschung des Stoffes.
Das wurde jedem klar, wie das Wort Haggais sich in unfern
Tagen neu erfüllt: „Ja alle Völker will ich bewegen" und
wie alle Kräfte mobil gemacht werden müssen, in diese Ve»
wegung hinein „der Heiden Bestes" oder wie es so schön heißt
„der Heiden Trost" hineinzubringen. Prof. Pfennigsdorf
entwickelte in außerordentlich klaren und überzeugenden
Ausführungen, was die Mission der Theologie und umge»
kehrt, was die Theologie der Mission verdankt. Herr Prof.
Weber zeichnete das Bild des „Heidenmissionarg" Paulus
mit der ganzen Plerophorie des neuteftamentlichen Zeug»
nisses. Die vor Paulus liegende zusammenbrechende Welt
Griechenlands und Roms wird ihm zum Ansporn für den

weltweiten Missionsdienst. Wie sich für ihn damit bei seiner
Eschatologie der kleine unscheinbare Dienst an den kleinen
Kreisen der gewonnenen Christen in den gegründeten Ge»
meinden trotz der darin liegenden Paradoxie vereinigt und
wie sich die darin liegende Spannung löst in dem, was für
ihn „Glaube" bedeutet, brachte der Vortragende meisterhaft
zur Darstellung. Die Parallelen zu unserer Zeit zeichnete
er klar. Der allgemein geäußerte Wunsch, das alles noch
einmal in Ruhe lesen und durcharbeiten zu können, wird
gewiß seine Erfüllung finden. Die Freude darüber, daß
Prof. Weber den Ruf nach Leipzig abgelehnt hat, um der
unsere zu bleiben, kam in spontaner Weise zum Ausdruck.
Prof. Kahle, auf dessen Vortrag über das Problem
des Fslam sich alle besonders freuten, war leider durch den
Heimgang seines jüngsten Kindes verhindert, zu uns zu
reden. Er hatte sich besonders über das Zustandekommen
des Kursus gefreut. So war es für ihn ein tiefschmerzliches
Entbehren, uns seinen Veitrag nicht geben zu können. Fn
treuer Kollegialität trat in letzter Stunde Herr Geheimrat
O. Meinfeld für ihn ein mit seinem Vortrag über die Missions»
gedanken im A. T. Daß er sofort in den Riß zu treten bereit
war und mit der reichen Fülle seines Wissens die jäh entstandene Lücke ausfüllte, danken wir ihm von ganzem Herzen.
Der Dank wird auch nicht beeinträchtigt durch die in der
Aussprache hier und da geäußerte Abweichung von seiner
wissenschaftlichen Auffassung.
Wir müssen doch wieder
dahin kommen, daß auch dann, wenn einmal das „Fa" und
„Nein" in der theologischen Diskussion zusammenstoßen,
wir der gegenseitigen Befruchtung der Vertreter der theo»
logischen Wissenschaft und der Männer der Kirche uns doch
von Herzen freuen lemen.
Der Vortrag von Pfr. Ringhardtz (Dill) über den gegen»
wältigen Stand der kathol. Mission zeugte davon, mit
welchem Fleiß der Spezialist unserer Konferenz auf diesem
Gebiet sich in diese große Materie eingearbeitet hat. Die
Fülle des uns Gebotenen war geradezu erdrückend. Eine
sehr anregende Aussprache gab nachher dem Ganzen eine
sehr wertvolle Beleuchtung und Ergänzung.
Dies über die Vorträge. Bei dem Vegrüßungsabend
am Montag, dem 11. Fanuar, abends 8 Uhr, gab der Unter»
zeichnete eine ganz kurze Darstellung der Missionsorgani»
fationen in Deutschland, deren große Zahl es nachgerade
jedem schwer macht, sich darin zurechzufinden. Dann stellten
sich die einzelnen, in unserer Provinz arbeitenden Missionsgesellschaften den sehr zahlreichen Zuhörern vor. Miss.-Dir.
Kriele (Nh. Mission), Miss.»Insp. Nitsch (Neulirchen), Pfr.
Lohmann, Ehrenbreitstein (Ev. Prot. Miss.-Verein), Pastor

O. Schneller, (Köln»Mission im heil.Land, Syr.Waisenhaus),
Pastor Disselhoff, Kaiserswerth (Schwesternarbeit im^Orient),
Miss.-Fnsp. Rosenkranz (China Allianz-Mission). Jedem stand
für den Bericht 16 Minuten zur Verfügung. Sie haben
alle — und das will etwas heißen — ihre Zeit innegehalten,
so daß der Abend entgegen allen Befürchtungen pünktlich um
10 Uhr zu Ende war. Den Anfang machte der verdienstvolle
Missionsvertreter für die Synode Bonn, Pfr. Lorenz,
Bonn, der in ganz hervorragend geschickter Weise die^ört»
lichen Vorbereitungen in Bonn in die Hand genommen
hatte und dem auch hier noch einmal unser herzlicher Dank
gebührt. Ven Abend schloß der Präses des Presbyteriums Pfr.
v.Cremers, Bonn, der mit dem hinter ihmstehendenPresby»
terium uns im Gemeindehaus zu Bonn die schöne gastliche
Herberge bereitete. Ihm und den vielen Familien, die uns
so freundlich und gastlich in ihren Häusern aufnahmen, sei
auch hier noch einmal herzlich gedankt. Dieser Abend war,
wie es oft ausgesprochen wurde, für viele geradezu ein Er»
lebnis. Wir müssen es uns, so reizvoll es wäre, versagen,
das Charakteristische der einzelnen Gesellschaften mit wenigen
Strichen zu zeichnen. Es genüge hier, das auszusprechen,
daß wir alle gerade für diesen Abend sehr dankbar waren,
besonders dankbar dafür, daß alle Vertreter unserer Rheinischen
Missionsgesellschaften unter uns waren und sich freudig
und willig unter dem Dach unserer Missionskonferenz zusammenfanden.
Der Dienstag Abend gehörte der „Ärztlichen Mission".
Der Vorsitzende des Rhein. Vereins Dr. mecl. Kupfernagel,

Innere Mission
v a s Gemeindebestimmungsrecht marschiert!
Eines der gesündesten Gesetze, die als Entwurf unserer Volks»
Vertretung vorliegen, ist da« Gemeindebeftimmungsrecht. I n seiner
milden Form sagt es, daß jede Gemeinde festzustellen hat, ob in ihr
neue Alloholausschanlstellen eröffnet werden sollen. 3n seiner festeren,
praktischeren Form gibt es der Einzelgemeinde das Recht, für be»
stimmte Tage oder Stunden den Verkauf alkoholischer Getränke zu
verbieten.
Die sozialistischen Parteien haben sich in starkem Matze für das
Gesetz ausgesprochen. Auch i n evangelischen Kreisen nimmt die Ve»
wegung für das Gemeindebestimmungsgesetz erfreulicherweise stark
zu. Die Stimmung in unserm Volle ersieht man aus den Probe»
abstimmungen, die Ende November und Anfang Dezember letzten
Jahres in den meisten Ländern des Reiches freiwillig veranstaltet
wurden. M s jetzt liegen die Ergebnisse von 6b Abstimmungen vor:
21 Abstimmungen in 11 Großstädten, 22 in 21 Mittel» und Klein»
städten und 12 in Landgemeinden. Die Beteiligung war — trotz viel»
facher Gegenbemühungen — außerordentlich rege, sie betrug ge»
legentlich über 80, ja 90 v. H. der Wahlberechtigten und sank fast
nirgends unter den Veteiligungsprozentsatz bei politischen Wahlen.
I n den größeren und den Mittelstädten beschränkte man sich auf einzelne
Wahlbezirke oder Stratzcnzüge; in der Mehrzahl der Kleinstädte und
in den Landgemeinden erstreckten sich die Abstimmungen über den
ganzen O r t .
Den Abstimmenden wurden überall dieselben Fragen vorgelegt,
nämlich, ob sie bezüglich etwaiger Vermehrung oder Verminderung
der Schanlstätten am Orte und bezüglich der Ausdehnung der Polizei»
stunde da« Mitentschcidungsrecht der einzelnen Wähler wünschen.
Das Ergebnis war — mit einer einzigen Ausnahme — über Erwarten
günstig. I n Prozentziffern ausgedrückt, haben sich in Großstädten
für das Gemeindebestimmungsrccht erklärt: I n Berlin (wo 2 Ab»
ftimmungen stattfanden) 72, 72,6 und 71,6 v. H. der Abstimmenden
bzw. der Befragten, in Hamburg (4 Abstimmungen) 78, 74,8, 87 und
8tz v. tz., in Leipzig (2 Abstimmungen) 67 und 60, in Breslau (wo
die Ergebnisse von 6 Abstimmungen zusammengezogen wurden) 66,
in Hannover 68,6, in Elberfeld (3 Abstimmungen) 76,6, 62 und 86,
in Düsseldorf 72,7, in Kassel 82, in Mannheim (2 Abstimmungen)
86,8 und 66, in Karlsruhe 84,2, in Bremen (2 Abstimmungen) 81
und 90 o. H. I n Mittel» und Kleinstädten waren es: I n Lübeck 60,
Oldenburg 79,8, Delmcnhorst 84, Lüdenscheid 86,2, Hagen-WehringHausen 87, Offenbach 74,8, Heppenheim 72, Pforzheim 78,4, Frei»
bürg !. N . 89, Lahr i. Bad. 64,5, Parchim 42, Forst i. L. 68, Delitzsch
(2 Abstimmungen) 54 und 64, Weihenfels 58, Görlitz (wo das Er»
gebnis zwier Abstimmungen zusammengefaßt wurde) 77,9, Vunzlau
88, Schweidnuitz 83,2, Reichenbach i. Schl. 92, Grünberg 70, Neiße
(2 Abstimmungen) 81 und 79, Oppeln 75,8 v. H. I n Landgemeinden
erklärten sich für das Gemeindebestimmungsrecht: I n Gruppenbühren
i. 0 . 71 v. H., Verenbusch-Nordholz (Sch.»L.) 92,2, Kobbensen (desgl.)
99, Meinsen (desgl.) 96, Vettingen a. W . 77, Korntal i. Württ. 92,

Kaiserswerth, führte die sehr zahlreiche Zuhörerschaft durch
Wort und Bild in diesen überaus bedeutsamen Zweig der
Mission ein. Herr Generalsuperintendent O. Klingemann,
der zu unser aller Freude mit seiner Gattin zu unfern
Kursusteilnehmern gehörte, schloß den Abend mit einem
kurzen und kräftigen Werbewort für die Ärztliche Mission
und mit den Abendsegen. Der Herr Präses der Prov.»
Synode v . Wolff war — um das gleich hier einzufügen —
zu seinem großen Bedauern am Kommen verhindert. Für
seinen überaus herzlichen Gruß und seine tatkräftige Unter»
stützung sei auch hier der in Bonn öffentlich ausgesprochene
Dank noch einmal zum Ausdruck gebracht..
Jeder Tag begann mit einer kurzen Morgenandacht,
gehalten von den Herren Pfr. Lorenz, Bonn, und dem stell»
vertr. Vorsitzenden Pfr. Hagenbeck, Hilden. Die Zusammenarbeit von Fakultät und Rhein. Missionskonferenz kam zum
Ausdruck in den Eröffnungs» und Schlußansprachen des
Herrn Prof. O. Goelers und des'Unterzeichneten. Das
Schlußgebet am Mittwoch sprach Herr Pfr. Witteborg,
Barmen. Daß natürlich der reiche Schatz unserer Missionslieber zwischendurch ergiebig zur Geltung kam, ist selbst»
verständlich. Es war ein reicher Epiphaniensegen, der sich
bei diesem unfern ersten Missionstursus über uns ergoß.
Mit herzlicher Dankbarkeit schieden wir von Bonn. Der
Blick ist uns geweitet, das Herz ist uns warm geworden,
nun kommt es darauf an, daß der Wille zur Mission uns
erfülle^und^alles Erlebte sich in die^Tat umsetze dem Herrn
zu Ehren, der da kommt.
I^ic. F o h a n n s e n .
Spornitz i. M . 69, Vindow i. d. Mark 65, Weigelsdorf i. Schl. 83,5,
Langenbielau i. Schl. 89,2, Tannenwalde bei Königsberg i. P r . 83,
Kulligtehmen i. Ostpr. 89 o. H.
Die Abstimmung geschah nach Geschlechtern getrennt. Dabei
wurde die Erfahrung gemacht, daß unter den Männern die Ver»
hältniszahl der Freunde des Gemeindebestimmungsrechts nicht we»
sentlich geringer ist als unter den weiblichen Abstimmenden.
Handelt es sich auch, wie schon bemerkt, nur um Stichproben,
so ist die Bedeutung der ganzen Veranstaltung, die ohne längere
Vorarbeit ins Wert gesetzt wurde, doch zweifellos nicht zu unter»
schätzen, ja recht lehrreich und bedeutsam. Die Ergebnisse zeigen, daß
die große Masse der Bevölkerung über die Frage eine« Gemeindebestimmungsrechts ganz anders denkt, als man nach den zahlreichen
Veröffentlichungen meinen sollte, die einseitig die Belange der unmittelbar beteiligten Wirtschaftsgruppen vertreten.
Trotz vielfach
heftigster Gegenarbeit ist es der Gegenseite in der Mehrzahl der Fälle
nicht gelungen, die Abstimmungsergebnisse wesentlich in ihrem Sinne
zu beeinflussen. Wo die Bevölkerung nur einigermaßen über die Ge»
fahren des Alloholismus aufgeklärt ist, fordert sie, wie man sieht, ein
reichsgesetzliches Gemeindebestimmungsrecht.
ltrinterheilung in Deutschland.
Bekanntlich ist die Inanspruchnahme der Trinlerheilstätten seit
dem Kriege wieder bedeutend gestiegen. Es gibt zurzeit in Deutsch»
land 19 Heilstätten für altoholtranle Männer, darunter 2 für ent»
mündigte und 7 für Frauen, darunter 1 für entmündigte. Die älteste
wurde bereits im Jahre 188? von de« Inneren Mission gegründet.
12 sind Gründungen der Inneren Mission und in evangelischem Geiste
geleitet, 4 katholisch und 10 interkonfessionell. Die Vettenzahl beträgt
im ganzen über 1000 für Männer und 200 für Frauen und schwankt in
den einzelnen Anstalten zwischen 15 und 180. Die Heilanstalt für
das Rheinland ist „Bethesda" in Lintorf, die im Jahre 1901 gegründet
ist und auf fünfundzwanzig Jahre ernster Arbeit zurücksehen kann.

Äußere Mission
v a s Vuch der Völker.
Seit der Reformation ist die Bibel das meistgelesene Voltsbuch
gewesen. Heute ist sie zu einem Buch der Völker geworden. War sie
zu Beginn des 19. Jahrhunderts in 71 Sprachen übersetzt, so wuchs
die Zahl bis zur Fahrhundertwende auf 567. 3 m Jahre 1925 war
die Bibel bzw. Teile von ihr i n 825 Sprachen übersetzt. An der Spitze
steht die britische Bibelgesellschaft in London, die 676 verschiedene
Übersetzungen heraufgsibt. Unsere heimische Stuttgarter Vibelanstalt,
die größte i n Deutschland, verlegt sich hauptsächlich auf deutsche
Bibeln und versorgt damit auch das gesamte Auslandsdeutschtum
einschließlich des amerikanischen; daneben gibt sie hebräische, grie»
chische und lateinische Übersetzungen zu Studienzwecken heraus, hat
aber auch immer wieder die deutschen evangelischen Missionen durch
den Druck von Bibelübersetzungen z. V . in afrikanischen Sprachen
unterstützt. Diese Verbreitung de« Bibel ist zugleich der best« Grad»

messet für die Ausdehnung des Christentums in der Welt und die
Arbeit der Missionen.
tlus der Welt des I s l a m .
Wie unheilvoll es ist, wenn lebendige Menschen aus angeblich
religiösen Gründen in starre Gesetze eingespannt werden, dafür bietet
der Fslam ein Schulbeispiel. Bei der indischen Volkszählung im Fahre
1921 ergab sich ein auffallendes Zurückbleiben der Zahl der mus»
limischen Frauen hinter den Männern. Als Ursache dafür wird von
indischer Seite selbst die strenge Abschließung dieser Frauen von der
Außenwelt angegeben. Vor allem die Frauen des Mittelstandes, die
in engen Stadtwohnungen, meist ohne Fenster nach der Straße, ein»
gemauert sind und nur in geschlossenem Wagen das Freie betreten
dürfen, leiden schwer darunter und bezahlen diese im heißen Fndien
doppelt ungesunde Lebensweise mit massenhafter Verbreitung der
Schwindsucht, der sie zu Tausenden verfallen. Aber auch die Männer,
die die vorgeschriebene Pilgerfahrt nach Mekka unternehmen, müssen
dafür meist schwere Opfer bringen. Oft Monate lang vor dem Beginn
des Festes angekommen, warten sie i n elenden Herbergen und sind
schutzlos der Ausbeutung durch die Mektaner preisgegeben. Man hat
berechnet, daß unter den Pilgern, die aus britischen Besitzungen
kommen, im letzten Wallfahrtsjahr 17 Prozent am Ziel ihrer Sehnsucht
oder in dessen Nähe umgekommen sind. Und doch löst ein Pilgerstrom
den andern ab.

Gustav-Adolf-Verein
3N Millionen guslanooeutsche!
Durch die Friedensdiktate ist bekanntlich die Zahl der Auslandsdeutschen ganz erheblich gewachsen. Nach neuesten Mitteilungen leben
in den V e r e i n i g t e n S t a a t e n 16—20 Millionen, in Kanada
600 000, in Mittel- und Südamerika 620 00«? Deutsche; i n A u s t r a l i e n
100 000, i n A f r i k a 40 000, i n A s i e n einschließlich des Kaukasus
180 000. Fn E u r o p a gehören über 10 W i l l , deutsche Stammesbrüder nicht zum Reich; zu den b a l t i s c h e n Staaten Estland,
Lettland, Memelgebiet und Litauen 273 000, zu P o l e n nach AusWeisung von rund 1 M i l l . Deutscher 900 000, zur T s c h e c h o s ' l o »
w a t e i gegen 4 M i l l . , zu R u ß l a n d 1 M i l l . , zu S ü d s l a w i e n
nach Ausweisung von 100 000 immer noch 460 000, zu I t a l i e n
(Südtirol) 260 000, R u m ä n i e n 800000, B e l g i e n 77000,
Elsah-Lothringen,
wo 160000 Deutsche ausgewiesen
wurden, 1 460 000, zu Dänemark (Nordschleswig) 40 000; D a n z i g
, hat 330 000 Deutsche. Rund 30 Will., also der 3. Teil aller Deutschen
sind also Ausländsdeutsche, teils infolge der Auswanderung, teils auf
Grund der Friedensverträge. Um so mehr müssen wir die geistige
und kulturelle Einheit des Deutschtums in der Welt herstellen und
pflegen.
w i e lange noch?
Ein besonders drastisches Beispiel von der kulturellen Lage der
deutschen Minderheiten, diesmal in Polen, gab neulich der brandenburgische Generalsuperintendent Dibelius in der Preußischen General»
synode: „ I n einer evangelischen Gemeinde Polens fanden sich in
diesem 2ahre u n t e r 22 n e u a n g e m e l d e t e n
Konfirm a n d e n 18 A n a l p h a b e t e n ! Man mache sich klar, was das
heißt: diese Kinder, die mit 13 oder 12 Fahren nicht lesen und schreiben
können, sind Kinder von Eltern, die ihrerseits auf deutschen evangelischen Schulen eine gute Schulbildung genossen haben, von Eltern,
die unter der harten Arbeit, die der dürre Boden erfordert, nicht
imstande sind, was sie gelernt haben, selber ihren Kindern weiter»
zugeben. Sie hoffen auf die Schule. Und diese Schule hat man ihnen
geschlossen. Oder man hat ihnen einen katholischen Lehrer geschickt,
dessen polnische Sprache die Kinder nicht verstehen. Nun müssen
sie mit ansehen, wie ihre Kinder in dumpfer Unwissenheit heranwachsen, wie sie nicht imstande sind, ihr Neues Testament oder ihren
Katechismus zu lesen l" — Ein schlagender Beweis, zu welch traurigen
Kulturzuständen die polnische Gewaltherrschaft führt! Der Völkerbund scheint sich um diese schnöde Verletzung feierlich verbriefter
Minderheitsrechte vorerst nicht zu lümmein.

Zeitschriftenschau
Z w i s c h e n d e n Z e i t e n , eine Vierteljahrsschrift. 3. Fahr»
gang 1926. Chr. Kaiser, München.
Wenn irgend eine, dann ist diese ausgesprochen theologische Zeit»
schrift nicht nur für den zünftigen Theologen bestimmt, ja sie bringt
diesen vielleicht oft in besondere Verlegenheit. Der Hauptmitarbeiter
ist K a r l B a r t h , jetzt Professor in Münster. Er ist bewußt reformierter Theologe und sollte schon darum im Rheinland besondere
Beachtung finden. 3n diesem Jahrgang steht von ihm neben einer
Erörterung: Menschenwort und Gotteswort in der christlichen Predigt,
die für jeden Prediger gut und nützlich zu lesen ist, mit ihrem Hinweis
auf die Not, ja die Unmöglichkeit, von Gott zu reden, mit ihrer Ve»
stimmung der Kirche als der Gemeinschaft der von Gott Angeredeten
und zur Rede Gestellten, mit der Feststellung, daß die Predigt nicht
a u s einem frommen Herzen reden dürfe, sondern i n s Herz zu
reden habe, — auch ein Beispiel seiner eigenen Predigtweise, eine

A d v e n t s p r e d i g t über L u l . 1, 78/79 (Barmherzigkeit). Eine
ausführliche Kritik von Schleiermachers „Weihnachtsfeier" zeigt auf,
wie bei diesem bis heute fast wie einen Kirchenvater verehrten Theo»
logen eine gewaltige Entleerung dieses christlichen Festes eingetreten
ist. Speziell reformierte Fragen behandelt er in den Vorträgen über
„D as
reformierte
Schriftprinzip"
und über
„W ü n schb a r ke i t u n d M ö g l i c h k e i t e i n e s r e f o r »
m i e r t e n W e l t b e ke n n t n i s se s". Fn dem ersteren, durch
viele Zitate unterbauten, wird aufgewiesen, wie übrigens weitgehend
übereinstimmend mit Luther alles daran hängt, daß i n der Schrift
Gottes Wort zu finden ist, gebrochen in dem Prisma des Wortes der
biblischen Menschen. Weil diese Menschen Gott gehört haben, hat er
auch gesprochen. Von dieser Offenbarung lebt die Kirche, sie ist auch
heute noch ihr alleiniger Maßstab. Fn dem andern, der Niederschrift
eines auf der Meidericher Tagung des Reformierten Bundes Pfingsten
1926 gehaltenen Vortrags, weiden scharffinnig alle Vorbedingungen
für ein Bekenntnis aufgezeigt und mit größtem Ernst gewarnt vor
aller Vekenntnismacherei. Die grundlegende Begriffsbestimmung
ist wert, hier festgehalten zu werden: Ein reformiertes Glaubens»
bekenntnis ist die von einer örtlich umschriebenen christlichen Gemein»
schaft spontan und öffentlich formulierte für ihren Charakter nach
außen big auf weiteres maßgebende und für ihr eigenes Lehren und
Leben bis auf weiteres richtunggebende Darstellung der der allge»
meinen christlichen Kirche vorläufig geschenkten Einsicht von der allein
in der heiligen Schrift bezeugten Offenbarung Gottes in Fesus
Christus. Diese größten Ernst mit größter Nüchternheit verbindende,
in Einzelheiten vielleicht angreifbare, im ganzen aber richtige Aussage
ist geeignet, allen nötigen Velenntniskampf auf eine sachliche Grund»
läge zu stellen.
Aus der Fülle der übrigen Beiträge sei nur auf einiges hinge»
wiesen. Ein Schweizer Lukaschrift schreibt über d a s e v a n »
g e l i s c h e K i r c h e n l i e d , seine Ausführungen treffen aber genau
so gut für unser Gesangbuch zu. Er warnt vor der Überschätzung aller
religiösen Lyrik der letzten Fahrhunderte und führt uns hin zu dem
eigentlichen Kirchenlied der Reformationszeit, das nichts «nderes
sein w i l l als auch Verkündigung des Wortes Gottes, am deutlichsten
ausgesprochen in Luthers Lied: Nun freut euch lieben Christen mein.
„Die kleine Zahl der Lieder L u t h e r s ü b e r t r i f f t
die ganze M e n g e der s p ä t e r e n an Gewicht."
Haben wir nicht nötig, uns das sagen zu lassen? Es gibt Konfirmanden
und vielleicht auch Gemeinden im Rheinland, die z. V . „Erhalt uns
Herr bei deinem Wort" weder nach Wort noch Weise kennen!
Besonders trefflich sind die Beiträge von Eduard T h u r n e y s e n )
ob er über den Prolog zum Fohannesevangelium spricht oder über
den Konfirmandenunterricht — nur ein Satz aus diesem: Manch
einer, der auf seiner Kanzel von Sieg zu Sieg eilt oder jedenfalls zu
eilen meint, eilt i n der Woche i n seinem Unterrichtszimmer von Nieder»
läge zu Niederlage —, immer hat er etwas zu sagen. Am besten ist
in diesem Fahlgang sein Synodalvortrag: S t a a t u n d K i r c h e .
Wie er da den Gegensatz herausarbeitet, der da sein muh zwischen
beiden, wenn sie ihre Sache ernst nehmen, allem bei uns Evangelischen
vielfach so harmlosen tzarmonisieren zum Trotz, das sollte jeder selber
lesen und lernen. Fch kenne keinen Aufsatz, der nur entfernt so klar
und scharf diese Dinge sehen leinte.
Es wird schon deutlich, wie auch sehr praktisch Fragen in der
Zeitschrift behandelt werden. Zu einer ganz aktuellen Frage nimmt
der Herausgeber, G e o r g M e r z , selbst das Wort in einer sehr
gründlichen Bemerkung, nämlich zu den bayrischen Staatskirchenvertragen. Wenn er auch sagt, daß er i m Grunde völlige Unabhängiglcit der Kirche vom Staat gewünscht hätte, wird er doch zum Verteidiger der Verträge. Es ging so sagt er, darum, ob die Angelegenheiten der Kirche auch weiterhin von der zufälligen Gunst der politischen Parteien abhängig sein sollte oder nicht. Ein beachtlicher
Gesichtspunkt, aber entscheidend? Auch die Bemerkungen zur Schul»
frage sind gut, namentlich der Schlußsatz: bei den Gegnern der jetzigen
Regelung sei weniger Geist der Reformation als Programm des
19. Jahrhunderts lebendig. Das gibt freilich zu denken. Die Fragen
selbst aber können in solcher Besprechung nicht entschieden, höchstens
angedeutet werden.
Fm ganzen aber liegen hier Sachen vor, die verdienen, gründlich
verarbeitet zu werden.
Wibbeling.
D°e r G e i s t e s k a m p f d e r G e g e n w a r t bringt in Nr. 12
des letzten Fahrgangs zunächst den wertvollen Vortrag von P r o f .
Dr. G a e r i n g (Tübingen) auf der Apolog. Konferenz in Blanken»
bürg über „den g e g e n w ä r t i g e n S t a n d d e r N a t u r Wissenschaft u n d seine B e d e u t u n g f ü r das V e r »
hältnis von Naturwissenschaft und Religion",
mit dem Versuch, jeder der beiden Größen innerhalb ihrer Grenzen
ihre Sonderausgabe zuzuweisen, und mit dem abschließenden Hinweis,
daß der M u t zu allem Erkennen von dem Glauben an die Möglichkeit
eines objektiven Erkennens abhängig ist und damit schließlich, bewußt
oder unbewußt, einen religiösen Glauben zur Voraussetzung hat. —
Pfr. Fiedler (Güsten in Anhalt) referiert über das neuste Buch des
Herausgebers des Geisteskampfs, P r o f .
Pfennigsdorf
( B o n n ) : über d a s P r o b l e m
des theologischen
D e n k e n s , eine Einführung in die Fragen» Aufgaben und Methoden der gegenwärtigen Theologie. Ziel seiner Arbeit ist: Vefreiung der Theologie von der Herrfchaft ihr fremder Methoden und
Gesichtspunkte. Theologie ist nur möglich als Theologie des Glaubens.

Darüber hinaus aber muh das theologische Denken die profane Ve»
trachtungsweise der Wirklichkeit zu einer theologischen umzuwandeln
suchen. Ein großes Ziel, — ob es ihr gelingt? davon hängt die Ge»
winnung einer christlichen Weltanschauung entscheidend ab. Für
ernsthaftes theologisches Denken — heute ein ganz unentbehrliches
Buch. Wir kommen an anderer Stelle darauf zurück. I^ic. F i e b i g
( L e i p z i g ) beschenkt uns in seinem gegen A. Drews gerichteten
Aufsatz: „ D i e n e u s t e C h r i stu « m y t h e" mit dem aus seinen
fruchtbaren rabbinischen Studien stammenden andeutenden Nachweis,
daß der wissenschaftliche Vergleich der Überlieferungen von Jesus
mit den rabbinischen Überlieferungen für die Fabeleien von Brews
tötlich wirkt.
Graeber.

der betroffenen Gemeinde H., sondern auch weit darüber hinaus den
Eindruck machen m ü s s e n , als habe der Verfasser ländliche Sitten
und Eigenheiten ins Lächerliche ziehen wollen.
So ist der Gesamteindruck des Buche« ein durchaus unerfreulicher,
woran denn auch harmlosere Teile z. V . „Heiteres" ( S . 30—36) und
„Zwei unheimliche Nächte" ( S . 61—70) nicht« zu ändern vermögen.
Denn sie sind wirklich so harmlos, d. h. inhaltlich so dürftig, dah es
einem um das verdruckte Papier leid tun kann.
Alle« in allem ein höchst unerfreuliche« Buch.
Trommershausen»3ssum.

Rheinische Tagungen

Bücherschau
K I l n g e m a n n , v . , Generalsuperintendent: „ L u t h e r u n d
d i e s o z i a l e F r a g e . " (Heft 1 der „ P r o t e s t a n t i s c h e n
S t u d i e n . " ) 39 Seiten. 8«. Berlin W 36, 1926, Verlag des Evan»
gelischen Bundes. 76 P f .
Eine feinsinnige, im Urteil besonnene Schrift, die allen, die sich
mit dem Thema: „Evangelium und soziale Frage" beschäftigen, aufs
wärmste empfohlen sei. —
Ein
Stamm
einheitlicher
Melodien
für
K i r c h e n l i e d e r . Den deutschen evangelischen Gemeinden dar»
geboten vom Deutschen Evangelischen Kirchcnausschuh. Berlin 1926.
Verlag von Martin Warneck. 1 Mk. Von 10 S t . an 0,70 M l . 6? Seiten.
Die langjährigen Bemühungen de« Deutschen Evangelischen
Kirchenausschusses um Herbeiführung einheitlichen Gesanges im
ganzen Evangelischen Deutschland sind in diesem „ S t a m m " zu einem
vorläufigen Abschluß gekommen. Er enthält 112 Melodien, die von
einer besonderen Kommission nach einheitlichen Grundsätzen bearbeitet
sind. Etwa die Hälfte ist in rhythmischer Form geboten, womit der
„ S t a m m " den sich immer mehr geltend machenden Bestrebungen,
unsere Choräle aus der ausgeglichenen Sangesweise zu erlösen,
wesentliche Dienste leistet. Natürlich weichen manche Melodien —
zumeist nur ganz wenig — von der bisher hie und da geübten Weise
ab. Es ist das nicht zu vermeiden gewesen, wenn das hohe Ziel einer
ein so manigfaltiges Gebiet betreffenden Vereinigung erreicht werden
sollte. Für uns im Westen des Deutschen Vaterlandes sind aber die
Änderungen sicherlich zu ertragen, zumal einige Melodien zu einer
hier früher üblichen Form zurückkehren. — Der vom Deutschen Evan»
gelischen Kirchenausschuh herausgegebene „ S t a m m " ist den einzelnen
Kirchenlegierungen zur Einführung empfohlen worden. Die von
den beiden westlichen Provinzialsynoden eingesetzte Melodien»
erneuerungslommifsion ist z. Z. mit Prüfung der Frage beschäftigt,
wie weit das für unser Evangelisches Gesangbuch für Rheinland und
Westfalen nötig und möglich ist. Sicher würde unser Kirchengesang
an Frische, Kraft und Lebendigkeit wesentlich gewinnen, wenn der
„ S t a m m " ihm eingefügt werden könnte. —
Plath.
„ E r i n n e r u n g e n " von Robert Eleff. Unter diesem Titel
hat der Duisburger Pfarrer Cleff den deutschen Büchermarkt, der
jährlich 30 000 Neuerscheinungen aufweist, um ein Buch mehr bereichern
zu müssen geglaubt. Das Büchlein enthält mit dem Untertitel „Ernste
und heitere Plaudereien aus früheren Amtsjahren" Erinnerungen an
de« Verfasser« fünfjährige Tätigkeit in der Grafschafter Gemeinde H.
3st e« schon für bedeutende Schriftsteller ein Wagnis, mit dem Stoff
6jähriger, bescheidener Erlebnisse ein Buch mit 70 Druckseiten zu
füllen, so bedeutet es für Ungeübtere unter Umständen eine Kata»
strophe, wenn sie, wie im vorliegenden Falle, ohne die Fähigkeit zu
besitzen, da« Individuelle ins Allgemeine zu erheben, bei allerlei
Kleinigkeiten und Langweiligem und Menschlichkeiten stehen bleiben,
die eine verzweifelte Ähnlichkeit mit regelrechtem Dorfklatsch haben.
Nein, s o schreibt man keine Lebenserinnerungen — auch nicht einmal
in solchem S t i l , wo sich'« die „oh"s nur so häufen. Wir sind weit
davon entfernt, dem Verfasser eine böse Absicht unterzuschieben, wie
man es jetzt weithin in der Gemeinde H. tut, oder daß eine solche
Meinung überhaupt aufkommen kann, zeigt schon, daß ein solches
Buch nicht geschrieben werden durfte. Ein Buch, das seine Personen,
die es beschreibt, zwar „nur" mit den Anfangsbuchstaben einfühlt,
aber dieselben dennoch so deutlich zeichnet, daß jede« Gemeindeglied
die „Gezeichneten" genau erkennt und deren längst vergessenen Fehler
und Sünden wieder in die Erinnerung zurückgerufen werden (s. S . 32).
Da» alles wirkt um so unangenehmer, als auf der andern Seite die
Tüchtigkeit und die Erfolge und die Beliebtheit des Verfasser« in
einem sehr günstigen Lichte erscheinen, worauf auch fchon die Kritik
im „Deutschen Pfarrerblatt" hingewiesen hatte.
Also abgesehen von allem andern werden Freunde der „Dorflirchenbewegung" solche Art von Erinnerungen auch aus dem Grunde
ablehnen müssen, weil dieselben nur auf Grund einer fünfjährigen
Tätigkeit geschrieben sind. Denn es hat wohl noch niemand gegeben,
der In so kurzer Zeit eine Landgemeinde, am wenigsten eine nieder»
rheinische Nauerngemeinde richtig verstanden und beurteilt hätte.
Das zeigt denn der Verfasser auch da, wo er auf Sitten und Gebräuche
zu sprechen kommt und insbesondere, wenn er die ländlichen Redner
( S . 6 u. 10) schildert. Das vor allem sind Stellen, die nicht nur in

Tagungen auf rheinischem Voden.
Bas Fahr 1926 wird dem evangelischen Rheinland eine Reihe
großer Tagungen bringen.
Vom 26. b i s 27. M a i tagt der Evangeltsch-soziale Kongreß
in Saarbrücken.
Vom 26. b i s 29. 3 u n i findet der Zweite Rheinische Evan»
gelische Kirchentag in Essen statt, über den wir in der nächsten Nummer
näheres bringen werden.
3n den Tagen de« 4. b i s 6. O k t o b e r tagt zu Düsseldorf
die Hauptversammlung des Guftav»Adolf»Vereins.

Fortwirkung von Stockholm
innerhalb der englischen Arbeiterschaft verdient eine neue Er»
scheinung, die soeben unter dem Namen „klndustrielle christliche Ge»
meinschaft" mit einem großzügigen Werbefeldzug an die Öffentlichkeit
tritt, beachtet zu werden. An der Spitze stehen die evangelischen Erz»
bischöfe von Canterbury und von Vork und der Bischof von Lichfield.
Die neue Bewegung, die sich mit dem deutschen Gedanken der Ar»
beitsgemeinschaften vergleichen läht, aber auf ausgesprochen christlicher
Grundlage steht, reicht zwar in ihren Anfängen weit zurück. Doch ist
deutlich erkennbar, daß sie fest auf den E r g e b n i s s e n d e r
Stockholmer
Konferenz
w u r z e l t , soweit sie die
Kirchen zu einer vertieften Verpflichtung gegenübel den industriellen
und sozialen Fragen aufruft. Dabei stellt sie sich stark ein auf die
Gegenwartsaufgaben innerhalb der englischen, christlich gesinnten
Arbeiterschaft. Einer der Aufrufe der Gemeinschaft trägt die Namen
zahlreicher führender industrieller und gleichzeitig 160 Namen füh»
render Politiker der sozialistischen Arbeiterpartei, darunter Macdonald,
Clynes, Henderson und Snowden.

Der Tabakverbrauch in Deutschland
Der gewöhnliche Raucher macht sich im allgemeinen wenig Ge»
danken über die Unsummen Geldes, die täglich in die Luft geblasen
werden. Nach einer Reichsstatistit werden in Deutschland jährlich
7 Milliarden Zigarren, 26 Milliarden Zigaretten und 160 Millionen
Pfund Tabak verbraucht. Wenn man nach dieser Statistik den Ver»
brauch in S t u t t g a r t berechnet, so kommt man bei vorsichtiger
Schätzung auf folgende Ergebnisse: täglich etwa 100 000 Zigarren,
400 000 Zigaretten und 20 Ztr. Pfeifentabak. Bei einem Durch»
schnittspreis der Zigarren von 20 Pf. und der Zigaretten von 6 Pf.
ergibt sich der Betrag von je 20 000 M t . auf einen Tag. Wenn man
noch den Tagesverbrauch an Tabak auf 3000 M t . ansetzt, so werden
in Stuttgart täglich mehr als 40 000 M t . verraucht. 3n einer Stadt
von 10 000 Einwohnern würden danach täglich verbraucht: rund
3000 Zigarren, 12 000 Zigaretten und 60 Pfund Tabak, d. h. mehr
als 1000 M l . — Bekanntlich werden die deutschen Zahlungen für den
Dawesplan u. a. auch nach dem Verbrauch an Tabak bemessen.

Ein Weihnachtslied in Verweltlichen

Schule

Welch seltsame Blüten die Abneigung gewisser Kreise gegen alles
Christliche und Religiöse treibt, zeigt da« folgende, in den weltlichen
Schulen Westfalens gebräuchliche Lied, das die Zeitschrift des prole»
tarischen Freidentertums „Urania" in ihrer Dezembernummer ver»
öffentlicht:
0 du fröhliche, o du selige
freudenbringende Sonnwendzeit.
Mitten im Dunkeln
hoffende« Funkeln,
Freut euch, freut euch, die Ihr Sucher seid!
Die Mittelstücke des 2. und 3 Verse« lauten: „ W a h r e , g u t e
L e h r e n w o l l e n w i r h ö r e n " und „Frieden soll auf Erden
allen Menschen werden". — Welch dürftige Eisatzware l
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Der evangelische Verband für die weibliche Jugend
:rn entspreche ich dem Wunsch der Schriftleitung, in
großen Zügen ein B i l d zu entwerfen von der umfassenden
Arbeit, wie sie i m Nahmen des obengenannten Verbandes
an der weiblichen Fugend unsres Volkes geschieht. Es ist bei
der A r t der weiblichen Arbeit ganz begreiflich, daß sie in der
Öffentlichkeit weniger bekannt ist und daß weite Kreise keine
Vorstellung haben von dem Umfang und der Bedeutung
dessen, was hier geschieht. U m so notwendiger ist es, einmal
davon zu reden vor einem Leserkreis, bei dem man innere
Anteilnahme an einer so großen und schönen Sache voraus»
setzen darf. Seit 30 Fahren hat der Unterzeichnete in engster
Mitarbeit zuerst als Verufsarbeiter an der Seite des Vaters
und Führers der Bewegung, Fohannis Vurckhardt, und dann
an der Seite seines Nachfolgers v . Thiele und insbesondere
in der rheinischen Provinzialarbeit, die Entwicklung der Sache
aus kleinen Anfängen ins Große und Weite aber auch in die
Tiefe miterlebt und darf es ohne jede Übertreibung sagen:
Diese Entwicklung übertrifft nicht nur alle Erwartungen, mit
denen wir einst begannen, sie ist vor allem innerlich so gesund
und in ihrer Gestaltung so vorbildlich, daß sie als Schulbeispiel
geeignet ist für das richtige Verhältnis von Kirche und Innere
Mission zu gelten. Aus dem Gemeindegedanken ist die Arbeit
unseres Verbandes geboren. Vurckhardt w a r nicht nur
Gemeindepfarrer, sondern er hat gerade als solcher die Not
und Aufgabe gefühlt und erkannt. Aber er wußte auch, daß
es nicht nur Gemeinden gibt, sondern, daß die Kirche die
Gemeinde ist, auf deren Boden alle nicht parochial zu be»
grenzende Arbeit sich entfalten muß. So lam es naturnot»
wendig zu dem Verbandsgedanken, der i m Fuli 1893 auf
rheinischem Boden in Barmen als „Vorstände-Verband"
feste Gestalt annahm. Die Gründung geschah ganz selbständig
ohne kirchlichen Auftrag aus der Liebe Christi heraus, w i r
haben auch niemals viel von unserer „Kirchlichkeit" geredet
und dieselbe zu betonen nötig gehabt, w i r w a r e n eben
kirchlich nach unserm ganzen Werdegang und haben bei der
weitherzigen Auffassung unserer Missionsaufgabe nach leiner
Seite erhebliche Schwierigkeiten zu überwinden gehabt.
Ein wesentliches Merkmal unserer Verbandsarbeit ist sein
weitblickendes Programm. W i r sind nicht nur eine Organi»
sation und Zusammenfassung von Vereinen, sondern unser
Streben geht dahin, alle Aufgaben und Fragen des Lebens
unsrer weiblichen Fugend zu erfassen und praktisch anzufassen.
Daher der Name des Verbandes, welcher seine erste Vezeich nung abgelöst hat: „Ev. Verband für die weibliche Fugend",
und wenn bereits lebhaft erörtert wurde, ob die Bezeichnung:
„Ev. Verband d e r weiblichen Fugend" nicht noch zutreffen»
der sei, so zeigt sich i n dieser Erörterung, i n welchem Matze
der Geist der Jugendbewegung in unsre Arbeit eingedrungen
ist, und wer die gewaltigen Fugendtagungen des Verbandes
in den letzten Fahren in Marburg, Halle und Bremen mit»
erlebt hat, findet dieses bestätigt. Der Verband für die weib»

liche Jugend hat versucht, stets zeitgemäß zu empfinden, und
zu handeln und seine Zeitschriften, seine umfassende Literatur,
nicht zuletzt sein Liederbuch sind ein Zeugnis davon. Wenn
das Tempo der Entwicklung manchen Kreisen nicht stürmisch
genug war und wenn uns der V o r w u r f des Altmodischen
nicht immer erspart worden ist, so hat das seinen Grund in
der geschichtlichen Art, wie wir versucht haben F ü h r e r »
dienst e zu t u n aus der a l t e n i n die n e u e
Z e i t . Wir haben keine Sprünge gemacht und andre dabei
zurückgelassen, sondern wir sind Schritt für Schritt weiter
fortgeschritten und haben den Vorzug, nicht nur eine kleine
leicht bewegliche Truppe, sondern ein großes Heer zu führen.
W i r wollen nicht mit großen Zahlen paradieren, möchten
aber gern unsre Leser einmal hinführen können in den Sitz
unsres deutschen Verbandes, das Vurckhardthaus in Berlin»
Dahlem, welches wir nach Vurckhardts Tod i m Fahre 1914
in Gebrauch nahmen und das jetzt schon einen großen Er»
Weiterungsbau forderte, weil die Schar der arbeitenden
Kräfte nicht mehr Raum fand. Die Riesenauflagen unsrer
Fach» und Fugendblätter, ihre Schriftleitung und Expedition,
die immer weiter sich ausdehnende Buchhandlung, viele
Spezialarbeiten wie die deutsche Vahnhofsmission, Kur»
sistinnen, die dort ihre Ausbildung für die Fugendarbeit ver»
vollständigen, alles das und noch vieles andre ist in dem
„lebendigen Haus", wie man es mit Recht genannt hat, ver»
einigt. Die Organisation des Verbandes ist in jeder Hinsicht
vorbildlich. Nichts ist gemacht und erzwungen, alles ist ge»
worden. Gebundenheit und Freiheit stehen innerhalb des
Haupt» und der Unterverbände in einem gesunden Verhältnis
zueinander. Der deutsche Verband mit seinen Tausenden
von Vereinen umfaßt alle Provinzen und Landesteile. Diese
haben ausnahmslos ihre Einzelverbände, und in den Provinzen
bestehen wiederum zahlreiche Unterverbände (Kreis» und
Gauverbände). Das Verhältnis zueinander ist satzungsgemätz
klar geregelt und das Ganze stellt einen kunstvollen und doch
ganz natürlich und geschichtlich entstandenen B a u da, in dem
eine Fülle von Arbeit geschieht an unsrer weiblichen Fugend
unter voller Ausprägung der A r t und Bedürfnisse der ver»
schiedenen Landesteile. Die wundervolle Einheit eines so
vielgestaltigen Werkes, an dem Tausende von Frauen und
Männern mitarbeiten, erklärt sich jedoch nicht allein aus der
geschickten Organisation, sondern aus der Geisteseinheit, die
unsre Arbeit von Anfang an bis heute beherrscht hat. W i r
haben es niemals nötig gehabt, um unser Bekenntnis zu
streiten, das Bekenntnis zu der „Königsherrschaft Fesu" ist so
stark und beherrschend in unserm Verband, die Weitung der
Bibel als Erziehungsbuch und Kraftquelle für unsre Fugend
so allgemein, daß hier für uns alle, die wir in der Arbeit stehen,
die hinreichende Erklärung liegt für die starke und gesunde
Entwicklung unsrer Sache. „ D e r H e r r ist unsre Macht",
das schreiben wir über die großen Zahlen, von denen wir

berichten können, unter denen wir besonders gern das Heer
edler Frauen nennen, die durch den Dienst an ihren jungen
Schwestern auf den Plan gerufen sind. — Es wäre noch viel
zu berichten aus deutschen Landen, es wäre auch davon zu
erzählen, wie über die jetzigen Grenzen unsres Vaterlandes
hinaus alles was deutsch unter der weiblichen Jugend em»
pfindet, eng mit uns verbunden ist. Auch mag es nicht un»
erwähnt sein, daß in einer Zeit, wo man uns im Ausland so
niedrig einschätzt, unser „deutscher Verband" im Weltbund
für die weibliche Jugend in hohem Ansehen steht. Es mag
genug sein, wenn wir zum Schluß nur noch einiges aus der
Arbeit unsrer Provinz lurz berichten.
Unser rheinischer Verband umfaßt beinahe 450 ange»
schlössen« Vereine. Seine Geschäftsstelle liegt in Vohwinlel
(Solinger Straße 103), wohin man sich in allen Fragen der
Arbeit wenden kann. Das Heim in Vohwinkel, genannt
„Frowinkel", ist vor 1 ^ Fahren von der rheinischen Fugend
aus eigenen Mitteln erworben und eingerichtet. Seit Fahren
wird die Provinz bereift von unsrer Verufsarbeiterin und
andern, die ihren Vienst ergänzen; Lehrgänge und Freizeiten
werden veranstaltet und immer stärler wird das Bedürfnis
nach Anregung und Vertiefung. Einzelne Kreise wie Bannen,
Essen, Düsseldorf haben ihre eigenen Verufsarbeiterinnen,
was der Arbeit natürlich außerordentlich zugute kommt. Ein
Vorstand aus Vertretern der ganzen Provinz leitet den Ver»
band, dessen Vorsitz z. Z. noch neben dem Großstadtpfarramt
der Unterzeichnete in der Hand hat, so gut oder schlecht es geht.
Die Nachfrage nach Anregung, Vertiefung in der Fugend»
arbeit ist zunehmend derartig stark, daß eine hauptamtliche
Kraft vollauf beschäftigt wäre mit der von ihr erwarteten
Aufgabe. Jedenfalls müssen die Mittel gefunden werden
nach dem Vorbild andrer Provinzen, mehrere Provinzial»
selretärinnen neben den freiwilligen Kräften berufsmäßig in
die Arbeit zu stellen. Manche Arbeitszweige, wie z. V . die
„Weggenossensache", die Sammlung der Töchter mit höherer
Schulausbildung, weiden bereits von freiwilligen Kräften im
Nebenamt getrieben und gerade das letzte Fahr hat diese
wichtige Sache außerordentlich gefördert, so daß anläßlich
des 2s jährigen Bestehens des Essener Fugendkreises (Töchterbibelkränzchen) Anfang März in Essen ein großes Weggenossentreffen von Hunderten in Essen stattfinden wird. Auch diese
Arbeit geschieht im Rahmen unsres Verbandes. Höhepunkte

der Arbeit bilden die „Freizeiten" (der Name ist durch unfern
deutschen Verband in Deutschland eingefühlt). Dieselben
finden in den verschiedensten Teilen der Provinz statt. Auch
im Saargebiet haben wir im letzten Fahr zwei sehr fruchtbare
Freizeiten erlebt. Besonders geschätzt ist für Freizeiten und
Lehrgänge unser Westerwaldheim in Altenlirchen, eins der
vielen Erholungshäuser für die weibliche Fugend, die dem
Hauptverband in den verschiedenen Teilen Deutschlands ge»
hören. Das Westerwaldheim, welches dem rheinischen Ver»
band zur Verfügung steht, ist wohl eins der größten und
schönsten unter allen. Fn den Sommermonaten nimmt es
gleichzeitig 80 erholungsbedürftige Mädchen auf. Fm Winter
eine Haushaltungsschule von etwa 30 Schülerinnen, die dort
6 Monate lang ausgebildet werden. Daneben suchen in den
Frühjahrs» und Herbstzeiten die genannten Freizeiten in dem
so geschätzten Heim unter seiner mütterlichen Leitung unter»
zukommen. Diese auf die Dauer unmögliche Vereinigung
verschiedenster Aufgaben hat dazu geführt, daß die rheinische
Fugend ihr eignes Fugend» und Freizeitheim neben dem
Westerwaldheim errichtet hat. Schon steht der stattliche Bau
unter Dach und soll vor dem Sommer in Gebrauch genommen
werden, obwohl noch große Mittel aufzubringen sind. Aber
die Fülle der Aufgaben drängt vorwärts und läßt uns handeln
im Vertrauen auf den Herrn, zu dem wir uns bekennen mit
all unserm Wollen, und zu unsrer rheinischen Jugend, die
uns bisher noch nicht im Stich gelassen hat. —
Die Leser dieser Zeilen werden aus dem Gesagten viel
Arbeitsfreude, aber auch viel Arbeitsnot herausfühlen. Ein
großes noch zum Teil unbearbeitetes Arbeitsfeld liegt vor uns.
Die Ernte ist groß, aber der Arbeitskräfte und Arbeitsmittel
sind zu wenige. Bittet den Herrn der Ernte, daß er uns sende
wag uns fehlt. Stellt euch aber auch ihm zur Verfügung mit
Herz und Hand. Wir brauchen das starke Verständnis und
die hülfreiche Hand der Pfarrer und Gemeindevertretungen.
Unser Werk liegt nicht so am Tage für jedermann, wie manches
andre Werk, aber wir sind ein starker und wichtiger Zweig
an dem Baum der Inneren Mission unsrer Kirche, mit der
wir innerlich und äußerlich unlöslich uns verbunden wissen.
Lic. P. H a s s e , Pf..
Vorsitzender d. ev. Verbandes f. d. weibl. Fugend Rheinlands
und stelloertr. Vorsitzender des deutschen Verbandes.

Der „Bischof" eine Verfassungsänderung
Von Pfarrer H a a k e , Trier.
echt behalten ist im allgemeinen eine angenehme Erhebung Doch sollte man ihnen, die die acht Silben Ge—ne—ral—
des Selbstgefühls. Es gibt Kassandren, die den Fall su—per—in—ten—dent ironisch skandieren, einmal zeigen,
ihres Flion mit Genugtuung begrüßen, weil sie ihn pro» wie populär trotz aller gegenteiligen Behauptungen der Titel
phezeit haben, und Ionasse, die sich bitter darüber entrüsten, durch seine Träger in hundert Jahren geworden ist.
daß ein von ihnen prophezeites Unheil nicht eingetroffen ist.
Aber es handelt sich ja um mehr als eine Amtsbezeichnung.
Es hätte gewiß nicht mehr dieser besonderen Ereignisse bedurft, Schillers Fiesto schließt mit den Worten: „Fällt der Mantel,
um mich für das Nichteintreffen der von mir vorausgesagten so muh der Herzog nach." Hier muß es umgekehrt heißen:
Gefahr dankbar zu stimmen. Nun ist sie da, und der von mir „Kommt der Mantel, das bischöfliche Pallium, so kommt der
an die Wand gemalte „Bischof" beginnt Fleisch und Blut zu Bischof nach." Daß jeder Fieslo, jedes Usurpieren natur»
gewinnen. Nun muh die rheinische Kirche auf den Plan, um widriger Herrschaftsstellung, mit einem Fiasko schließt, wird
— wenigstens für sich — die Gefahr zu bannen.
sich auch hier bestätigen.
Wer noch immer von bloßer Titeländerung träumt, der
Wer noch immer die Begründung des Vischofstitels der
Heiligen Schrift entnehmen will, mit dem wird eine Ver» lese doch einmal die Verhandlungen der Verfassunggebenden
ftändigung schwer möglich sein. Er liest etwas aus der Schrift Kirchenversammlung und der letzten Generalsynode daraufhin.
heraus, was nicht drin steht, und mühte sich sagen, daß er Lütgert („Erläuterungen zur Verfassungsurlunde") schreibt
entweder die ganze Verfassung der ersten Christenheit wieder darüber: „Sehr lebhaft, sogar unter Ausschluß der Öffent»
einführen und aus unserer Verfassung alles ausräumen lichkeit, wurde auf der V . K. darüber gestritten, ob der
Die
müßte, was damals nicht war, oder auf biblische Begründung Generalsuperintendent fortan Bischof heihen solle.
zu verzichten hätte. Dazu müßte er sich, was ja oft genug Freunde dieses Titels wollten dadurch dem Amtsträger noch
betont ist, die geschichtliche Veränderung und Belastung des mehr autoritative Führerschaft, größere Volkstümlichkeit und
mehr Gewicht im Verkehr mit dem Staat und den auslän»
Vischofstitels klarmachen.
Schwer wird auch denen beizulommen sein, denen die dischen Kirchen geben. Die Gegner fürchteten, daß mit dem
Einführung des Vischofstitels eine rein ästhetische Frage ist. „synodalen Bischöfe" die Synoden selbst und die Ver»

waltungsbehörden zurücktreten würden. A u f
beiden
S e i t e n e r k a n n t e m a n , daß h i e r eine der
H a u p t f r a g e n d e r V e r f a s s u n g l i e g e . " Und
„eine der Hauptfragen der Verfassung" soll eine Titel»,
eine Etikettenfrage sein?
Aber, sagt man, die Vischofsfrage kann doch nicht so ein»
schneidend und gefährlich sein, wird doch durch ihre Ve»
jahung die Verfassung nicht geändert. Diese Illusion muß ich
leider zerstören. Ich habe schon in früheren Aufsätzen darauf
hingewiesen, daß es mißlich sei, in eine Verfassung, die ein
nach einheitlichem P l a n errichtetes Gebäude, aber keine
konzentrierte Stilausstellung sein soll, Kompromisse ein»
zubauen. Ich wies damals auf Artikel 129, 1 und 2 hin, wo
in 2 die Umgestaltung der Spitze der ganzen Kirche vorgesehen
ist. Und das soll keine Verfassungsänderung sein, bloß deshalb, weil es von der Verfassung vorgesehen ist? Wäre die
Wiedereinführung des deutschen Kaisertums keine Ver»
fasfungsänderung, wenn sie als Eventualität in die Weimarer
Verfassung eingebaut wäre? M a n muß also so sagen: Die
Einführung des in A r t . 129, 2 vorgesehenen Wandels ist eine
von der Verfassung vorgesehene Verfassungsänderung, aber
eben auch eine Verfassungsänderung. Vasselbe gilt von
A r t . 111, 6, der die Beilegung der Amtsbezeichnung Bischof
an die Generalsuperintendenten durch einfaches Kirchengesetz
vorsieht. Wenn, wie oben nachgewiesen, „eine der Haupt»
fragen der Verfassung" bei der Einführung des Vischofstitels
vorliegt, so mutz man zugeben, daß tatsächlich eine Verfassungs»
änderung i n Frage kommt.
Wie war es nur möglich, daß man solche Kompromisse,
solche dem Wesen einer geradlinigen Verfassung widersprechen»
den Möglichkeiten, Verfassungsänderungen durch einfache
Kirchengesetze herbeizuführen, in die Verfassung einbaute?
Die Antwort ist einfach: Kompromiß. Die V . K . lehnte den
Vischofstitel mit 102 gegen 94 Stimmen bei 8 Enthaltungen
„für jetzt" ab, nahm aber die Einbauung späterer Einführungs»
Möglichkeit durch Kirchengesetz mit 124 gegen 74 Stimmen
bei 3 Enthaltungen an. Hier t r i t t der Grund und damit die
Gefahr klar zutage. Die Majorität hatte es mit einer überaus
starken, fast gleichwertigen Minorität zu t u n . M a n kann
wünschen, daß die Majorität trotzdem die gerade Linie der
krummen, zu steten Beunruhigungen führenden vorgezogen
hätte. Aber man kann es auch verstehen — und die Ve»
teiligten, die die aufreibenden Verhandlungen hinter den
Kulissen mitgemacht haben, verstehen es am besten —, daß
man die Verfassung gegen eine so starke Minorität nicht
durchsetzen mochte und konnte. Daraus aber müssen sich Ver»
fassungslämpfe ergeben.
Es stehen sich, wie ich in früheren Aufsätzen ausführte,
presbyterial-synodale Grundsätze und episkopale kampfbereit
gegenüber. Fn der Verfassung haben sich die erfteren über»
wiegend durchgesetzt. Aber in den Kompromitzzusätzen ist
den letzteren die Möglichkeit gegeben, sich in Zukunft durch»
zusetzen. Und daß die bewußt episkopalen Kreise in der Ein»
führung des Bischofstitels die erste Etappe ihres Siegeslaufes
sehen, steht außer Zweifel. W i l l man nun ernsthaft behaupten,
daß die Wandlung der presbyterial»synodalen Struktur der
Verfassung in eine episkopale keine Verfassungsänderung sei,
weil die Verfassung gebende Kirchenversammlung aus un»
folgerichtiger Rücksicht auf starke Minderheit diese Änderung
von den sonst für Verfassungsänderungen in A r t . 144, 4 vor»
gesehenen Erschwerungen (Zweidrittel»Mehrheit, 2 Lesungen
an verschiedenen Tagen) befreit und einfaches Kirchengesetz
(Stimmenmehrheit, 2 Lesungen am selben Tage) zugelassen
hat? Sollte selbst juristisch keine Verfassungsänderung vor»
liegen, in Wirtlichkeit, in ihrer Wirkung liegt sie vor, wenn der
„Bischof" kommt. Und das ist uns wohl allen klar, daß es hier
auf die Wirkung ankommt und nicht auf juristische Formalität.
Die Einführung des Vischofstitels bezeichnete ich als die
erste Etappe des Sieges der Episkopalen. Wie sie sich den
zweiten Schritt denken, darüber lassen sich natürlich nur Ver»
mutungen anstellen. Aber nahe genug liegen sie. Ob sie
beim geistlichen Vizepräsidenten des E. O . K. ansetzen? M a n

sprach ja schon bei der letzten Generalfynode davon, daß, wenn
die Generalsuperintendenten den Vischofstitel erhielten, auch
jener einen andern Titel bekommen müsse, „Erzbischof"?
Stockholm: exempla tladunt. Artikel 132 ermöglicht, daß der
Präsident des E. O . K. ein Geistlicher ist. Dahin, an die erste
Stelle der Verwaltung gehörte natürlich der Erzbischof.
Ohne irgendeine formelle Verfassungsänderung würde sich
dann die episkopale Struktur durchführen lassen, da ja an der
Spitze der provinziallirchlichen Verwaltungen (außer i m
Rheinland) schon Bischöfe ständen. Die Pfarrer, die ja auch
an der Spitze der Gemeinden stehen, würde man mit mehr
oder weniger sanftem Druck in das System einbeziehen. Die
Selbstverwaltung würde man natürlich bestehen lassen, aber
einflußlos machen. Vielleicht aber gehen die Episkopalen
gleich aufs Ganze und lassen auf Grund von A r t . 129, 2 durch
Kirchengesetz den Erzbischof als Vorsitzenden des Kirchen»
senats an die oberste Spitze der Kirche treten, wodurch dann
der Einfluß der synodalen Elemente in der Kirchenregierung
noch mehr zurückträte.
Was kann nun zur Abwehr des „Bischofs" geschehen?
„Die Provinzialsynode lehnt ihn einfach ab. Wozu haben
wir den Schutzparagraphen?!" J a , wenn das so ginge!
A r t . 161, 2 lautet: „Werden Bestimmungen der Kirchen»
ordnung durch ein Kirchengesetz betroffen, so sind die Pro»
vinzialsynoden der beiden Kirchenprooinzen (Rheinland und
Westfalen) zu hören." Lehnen sie ab, so bekommt das Kirchen»
gesetz für sie keine Gültigkeit. Ob aber der T i t e l „General»
superintendent" eine solche „Bestimmung" oder, wie man
sagt, ein integrierender Bestandteil der K. O. ist, erscheint
m i r noch fraglich. I m m e r h i n werden Generalsynode und
Kirchensenat bei dem starten Widerstände, den die Einführung
des Vischofstitels i m Rheinlande findet, geneigt sein, uns
wenigstens den Schutz von A r t . 161, 2 zuzubilligen. Die letzte
Generalfynode hat sich ja schon dahin geäußert, daß Rhein»
land und Westfalen Freiheit darin haben sollen. Aber was
heißt hier Freiheit? Für jede einzelne Provinzialsynode oder
nur gemäß A r t . 161, 2 für beide Provinzialsynoden zusammen»
genommen?
Eine verfassungsmäßige Begründung der
ersteren wird sehr schwer sein; vielleicht läßt sich mit einigem
guten Willen A r t . 162, der den Generalsuperintendenten der
beiden Provinzen eine Sonderstellung ermöglicht, heran»
ziehen. Wird nur A r t . 161, 2 zugestanden, so ist Rheinland
und Westfalen gebunden. Es könnte z. V . geschehen, daß die
rheinische Provinzialsynode den Vischofstitel mit 3 Fünftel
Mehrheit ablehnt und die westfälische Provinzialsynode mit
4 Fünftel Mehrheit annimmt. Alsdann wäre das Kirchen»
gesetz auch für die rheinische Kirche gültig. Es würde also
darauf ankommen, daß die rheinische Provinzialsynode nahezu
einstimmig ablehnte, damit keine Überstimmung durch
Westfalen stattfinden könnte. (Die Minderheit Rheinlands
wird der Mehrheit Westfalens zugerechnet und umgelehrt,
also i m angeführten F a l l e : gegen das Gesetz Rheinland
3 Fünftel und Westfalen 1 Fünftel --^ 4 Fünftel; für das
GesetzWestfalen 4 Fünftel und Rheinland 2Fünftel - - 6Fünf»
tel.) D a werden doch wohl die Freunde des Vischofstitels i m
Rheinland, insbesondere i n der Provinzialsynode, sich ernst»
lich spätestens bei der 2. Lesung zu überlegen haben, ob ihre
Gründe für den Vischofstitel so unabweisbar und wichtig
sind, daß sie ihrer Heimatkirche durch Westfalen etwas auf»
zwingen lassen dürfen, was die Mehrheit derselben als eine
ernste Gefährdung ihrer K.»O. ihrer presbyterial-synodalen
Verfassung, ja als eine gefährliche Verfassungsänderung
ansieht.
M i t der Abwehr des Vischofstitels ist die Pflicht der
rheinischen Kirche in dieser Sache aber keineswegs erfüllt.
Wie w i r bei der Übertragung des Vorsitzes i m Konsistorium
an einen rechtskundigen Präsidenten nicht nur nicht an eine
Schwächung, sondern vielmehr an eine Stärkung des uns so
teueren Amtes des Generalsuperintendenten durch Frei»
ftellung von wesensfremder Belastung gedacht haben, so liegt
uns bei der Ablehnung des Vischofstitels nichts so fern, als
unsenn Generalsuperintendenten eine Ehre zu versagen.

eine Würde vorzuenthalten, die sein Ansehen und seine
Autorität stützen könnten. Wir sind gegen den Mschofstitel,
weil die Einführung und das, was ihr folgen muh, das uns so
teure Amt in eine verlehrte Richtung schieben würde. Aber
eben deshalb haben wir die heilige Pflicht, die wir — be»
sonders Provinzialsynode und Provinzialkirchenrat — nicht

ernst genug nehmen tonnen, dem Amte die Ausgestaltung und
die Abgrenzung gegen die übrigen Ämter zu geben, die dem
Amte des Generalsuperintendenten verfassungsmäßig zu»
stehen. Erst dadurch — nicht aber durch Umwandlung in ein
Bischofsamt — lann das so dringend notwendige, teure Amt
sich in vollem Segen entfalten.

Die Verhandlungen der Generalsynode
Tagung in Berlin vom 5.—15. Dezember 1925

III. Die Arbeit der freien kirchlichen Verbände.
Neben der offiziell verfaßten Kirche gehen einher die
freien Vereinigungen, die ihre Arbeit selbständig und doch
in enger Fühlungnahme mit der verfaßten Kirche treiben.
Diese Vereinigungen geben den Synoden herkömmlich
Bericht über ihre Arbeit.
H e i d e n m i s s i o n . Der Bericht, den der Oberkirchen»
rat lieferte, wußte von Not und neuen frohen Anfängen zu
sagen. Der Synodale 0. R i c h t e r gab einen großzügigen
Überblick über den Kampf der Religionen auf der Erde.
Die Generalsynode sprach ihre Freude darüber aus, daß ein
großer Teil der Missionsfelder unserer Wissionsgesellschaften
durch alle Stürme des Krieges erhalten blieb, sie begrüßt
es als göttliche Wegweisung, daß sich zu einem nach dem
andern der uns entrissenen Missionsfelder die Tür wieder
auftut, zumal diese Felder zum Teil zu den geeignetsten der
heutigen Mission überhaupt gehören, sie erwartet daher von
der heimatlichen Missionsgemeinde, daß sie mit wachsendem
Eifer die persönlichen und finanziellen Kräfte, also die Männer
und Frauen und die Geldmittel für die Ausrichtung dieses
ihr von dem Herrn der Kirche anvertrauten weltweiten Dienstes
darreichen werde.
I n n e r e M i s s i o n . Das war eine feine Gelegenheit
für die Innere Mission, einen ausführlichen Bericht über
ihre Gesamtarbeit zu geben, ohne daß ihr durch den Druck
irgendein Pfennig Kosten erwachsen wäre. Die Mitglieder
der Generalsynode waren auf der andern Seite dankbar für
diesen gehaltvollen Bericht von 141 Seiten, der einen Ein»
blick gewählte in die reiche Arbeit der evangelischen Liebes»
tätigteit. Es muß einem Sonderbericht überlassen bleiben,
über dieses ganze Gebiet zu berichten; der Nahmen unseres
Synodalberichtes würde dadurch überschritten weiden. Die
Generalsynode nahm mit Dank Kenntnis von dem Bericht,
indem sie für die einzelnen Arbeitsgebiete ihren Dank und
ihren Wunsch zum Ausdruck brachte.
Der Evangelische Obertirchenrat fügte hinzu eine Denk»
schrift über die Tätigteit der Inneren Mission, deren Zweige
seiner unmittelbaren Verwaltung unterstehen: über die Arbeit
der Kirche an der konfirmierten Fugend, über die Kranken»
pflege auf dem Lande, über die Seelsorge in den Gefäng»
nissen, über den Kampf gegen den Alkoholismus und gegen
die öffentliche Unsittlichkeit.
G u f t a v - A d o l f - V e r e i n . Die Arbeit des Gustav»
Adolf-Vereins ist durch die eingetretenen staatlichen Ver»
änderungen ganz erheblich beeinflußt. Der schöne Kapital»
besitz der preußischen Vereine ist ganz ertraglos geworden.
An eine Einnahme aus letztwilligen Verfügungen kann heute
schwerlich gedacht werden. Es ist lein Wunder, daß im
Jahre 1924 kein einziges, wenn auch noch so bescheidenes
Legat den Vereinen zugefallen ist. Die Arbeit wird im
wesentlichen geleistet in neun Hauptoereinen. Von diesen
steht unser rheinischer Verein an guter Stelle. Düsseldorf
brachte es auf 117 000 Mt., Münster 109 222 M l . , Breslau
' 7? 626 Mt., Berlin 76 644 Mt., Halle 73 346 Wt. Unser
Hauptverein hat einen wesentlichen Teil seiner Einnahmen
für die eigene rheinische Diaspora zu verwenden. Trotzdem
bleibt ihm immer noch die Kraft, auch der Brüdergemeinden
in der Fremde hilfreich zu gedenken. Wie wir schon
berichteten, fällt die diesjährige Haupttagung nach Düsseldorf.

(Schluh)

Die Generalsynode spricht noch den Wunsch aus, daß an
den theologischen Fakultäten Vorlesungen über die Gustav»
Adolf-Arbeit gehalten und bei den theologischen Prüfungen
auf die Kenntnis dieser Gegenstände Gewicht gelegt werde;
auch werden Stipendien für junge Theologen zur eigenen
Anschauung der ausländischen Diaspora empfohlen.
E v a n g e l i s c h e r B u n d . Der Evangelische Bund
berichtete über die konfessionelle Lage in Deutschland und
den deutschsprechenden Nachbarländern. Seine Organisation
ist bewährt und hat manche Aufgabe lösen dürfen. I n Dr.
Döhring hat der Bund einen neuen Präsidenten, in Direktor
Fahrenhorft eine ruhige, sichere Hand erhalten, die die
Geschicke des Bundes wohl zu führen wissen wird.
Evangelische Pretzverbände.
Die Arbeit
unserer Evangelischen Pretzverbände ist die grotze Zutunfts»
arbeit unserer Kirche geworden. Dienst an der Tagespresse,
Öffentlichkeitswille, Vüchereiwesen, Schule, Volksbildung,
um nur einiges zu nennen, fanden in den Preßverbänden
gute Pflege. Es war mit einer der spannendsten Berichte
zu hören, wie diese Arbeiten in dem letzten Jahrzehnt wachsen
durften. Das verdankt sie vor allem einem Mann, dem
Leiter des Preßverbandes für Deutschland, I^ic. Hinderer.
Er hat in den Fahren seit dem Zusammenbruch in einem
die Kraft des einzelnen weit übersteigenden Arbeitswillen
schier Unmenschliches geleistet. Die evangelische Schulpolitik
ist in weitem Maße sein Wert. Er schuf den evangelischen
Elternwillen in den Elternverbänden. Sein Fleiß und sein
Wagemut baute den Pretzverband für Deutschland so aus,
daß er heute die größte evangelische Zentralorganisation ist.
Über 16 Akademiker bilden den Stab.
Dazu kommen die Vruderverbände in den Provinzen,
die durch ihren Führer I^ic. Hinderer ebenfalls wertvollste
Antriebe erhalten haben. Auch sie kämpften sich durch große
Schwierigkeiten hindurch, fast ohne Hilfe seitens der Kirche,
ohne namhafte seitens der Gemeinden, nur auf sich und
ihren Willen zur Arbeit für die Gemeinden sich stützend.
So umfaßt z. V . der Prehverband unserer Heimat heute
schon fünf hauptamtliche Kräfte, darunter drei Akademiker,
und ein achtköpfiges Büro. Unsere evangelische Pressearbeit
wächst t Sie steht im Dienst unserer Gemeinden und unserer
teuern Kirche. Darum Gott mit ihr! Wir wollen's an
unserer Hilfe gewiß nicht fehlen lassen!
Ev an g e l i f a t i o n
und
Gemeinschafts»
p f l e g e . Neben den bisherigen Bemühungen um Gemein»
schaftspflege in den Kreisen der „Gemeinschaften" ist immer
klarer die Aufgabe der Vollsmission in Angriff genommen.
Die Generalsynode nahm mit Freude davon Kenntnis, daß
Kirche und Gemeinschaftsbewegung an vielen Orten freund»
liche und für beide Teile fruchtbringende Beziehungen haben.
Für die Arbeit der Voltsmission wurde die Mitarbeit des zu
diesem Werk befähigten Gemeindepfarrers ganz besonders
gewünscht.
Berichtet wurde nun auch, daß leider noch immer die
Abhaltung gesonderter Abendmahlsfeiern unter Leitung von
Nichtgeistlichen vorkommt, wodurch die kirchliche Ordnung
nicht geachtet wird. Die Generalsynode bittet den Kirchen»
senat, diese Frage zum Gegenstand einer Beratung zu machen.
Sie hält die hauptamtliche Anstellung von Apologeten in
allen Provinzen für unbedingt notwendig.

iiv. Kirche und Schule.
Der Evangelische Obertirchenrat hat eine wertvolle Denkschrift über das Verhältnis der Kirche zur Schule der General»
synode vorgelegt. Aus diesem Bericht ging die Unhaltbarleit
der jetzigen Lage klar hervor. I n dem Erziehungsausschusz
ist hart um diese Dinge gekämpft worden. Um die Form
der Anträge, die der Versammlung vorgelegt werden sollten,
wurde lang und schwer gestritten. Es ging besonders um
das Recht der Kirche auf Einsichtnahme in den Religions»
Unterricht und um Sicherstellung, daß dieser Unterricht nach
den Grundsätzen der evangelischen Kirchengemeinschaft erteilt
wird. Man fordert von der einen Seite, daß die Einsicht»
nähme in den Religionsunterricht im Auftrage der Kirche
von den staatlichen Aufsichtsbeamten mit erledigt werde.
Ver Umstand, daß der jetzige Staat leine Bedenken trägt,
dissidentische Schulaufsichtsbeamte rein evangelischen Gegen»
den vorzusetzen, macht diese Lösung unmöglich. Die General»
synode nahm den folgenden Antrag des Ausschusses an:
I.
Die Generalsynode fordert unter Hinweis auf den deutlich
erkennbaren Willen der evangelischen Bevölkerung die baldige
Verabschiedung eines Reichsschulgesetzes, das der evangelischen
Staatsschule die volle Gleichberechtigung und Entfaltungsmöglich»
keit neben den übrigen verfassungsmäßigen Schulen sichert.
Sie sieht in Übereinstimmung mit der Kundgebung des Stutt»
garte« Kirchentages die hohe Bedeutung der evangelischen Schule
darin, daß das ganze Schulleben zu vertieftem Dienste am deutschen
Volt von dem einheitlichen Geist eines lebendigen evangelischen
Christentums durchdrungen wird.
Sie erklärt in Erinnerung an die bisherigen kirchlichen Kund»
gebungen nachdrücklichst, daß durch keine neue reich«» oder landes»
gesetzliche Regelung der Schulfrage die sogenannte „geistliche
Schulaufsicht" wieder aufleben darf.

II.
Für ein kommendes Neichsschulgesey wünscht Generalsynode,
daß bestehende evangelische Schulen ohne besonderen Antrag er»
halten bleiben.

III.
Die Generalsynode geht davon aus, daß es nicht Sache des
Staates ist, von sich aus zu entscheiden, ob der Religionsunterricht
der Schule mit den Grundsätzen der evangelischen Kirche überein»
stimmt. Sie beauftragt den Kirchensenat, unter Hinweis auf die
einmütigen Beschlüsse der Kirchentage von Dresden und Stuttgart,
noch innerhalb des laufenden Schuljahres eine Erklärung darüber
zu veröffentlichen, wie die Kirche der altpreutzischen Union diese
Übereinstimmung gesichert zu sehen wünscht.
Diese Regelung
wird grundsätzlich für alle Schularten nach den gleichen Gesichts»
punkten zu treffen sein.
M i t Rücksicht darauf, daß die Beschlüsse der meisten Provinzial»
synodcn zu dieser Frage noch nicht vorliegen, auch die endgültige
Stellungnahme vor Fühlungnahme mit den andern preußischen
Landeskirchen nicht angängig ist, nimmt Generalsynode davon
Abstand, ihrerseits Richtlinien i m einzelnen festzustellen. Gemäß
Artikel 120 der Verfassungsurtunde wird der Kirchensenat ersucht,
zu schleuniger Fortführung dieser Aufgaben einen Sonderausschuß
sich anzugliedern, dem auch Fachvertreter der evangelischen Rcli»
gionslehrerschaft anzugehören haben.

V . Verschiedenes.
Zur Wahrung protestantischer Interessen.
Fast alle Provinzialsynoden hatten sich mit Entschieden»
heit gegen den Abschluß eines Konkordats nach dem Vor»
bild Bayerns ausgesprochen. Die Generalsynode nahm mit
tiefer Bewegung und dem Bewußtsein eigener ernster Ver»
antwortung davon Kenntnis. Die Generalsynode überwies
die Beschlüsse der Provinzialsynoden einmütig dem Kirchen»
senat in der selbstverständlichen Erwartung, daß Kirchensenat
und Obertirchenrat nichts versäumen werden, um den evan»
gelischen Standpunkt in der Konkordatsfrage und gegenüber
den in ihr liegenden Gefahren in vollstem Matze und nach»
drücklich zu wahren. Die Generalsynode erwartet bei ihrer
nächsten Tagung einen Bericht über den Stand der Sache
und wendet sich an die Mitglieder der Kirche mit der dringen»
den Mahnung, ihr evangelisches Bewußtsein aus dem Erbe
der Reformation heraus zu vertiefen und es als Lebens»
bedingung, vor allem im evangelischen Gemeindeleben,
kraftvoll auswirken zu lassen. — Fn bezug auf den 21. O t -

t o b e r stellt die Generalsynode die Forderung, daß dieser
Tag oder der sonst herkömmliche Gedenktag der Reformation
überall ein s c h u l f r e i e r F e i e r t a g werde. Es soll
versucht werden, das zu erreichen, was das katholische Polen
zugestanden hat, daß der 31. Ottober als evangelischer Feier"
tag anerkannt wird.
Gegen die Beschäftigung dissidentischer Schulleiter und
Lehrer an den evangelischen Schulen legt die Generalsynode
nachdrücklich Verwahrung ein. Trotz des entschiedenen Ein»
spruchs des Evangelischen Oberkirchenrates ist ein dissi»
dentischer Schulrat in einem durchweg evangelischen Kreise
in der Aufsicht des evangelischen Religionsunterrichtes be>
lassen worden. M i t Recht wurde die Frage gestellt, ob der
Minister wohl wagen würde, einen Dissidenten in katholischen
Kreisen mit Beaufsichtigung des katholischen Religions»
Unterrichtes zu beauftragen.
Für die Rückkehr von Lehrern der Sammelschule zur
evangelischen Schule fordert die Generalsynode, daß durch
eine schriftliche Erklärung die Gewähr geboten wird, daß die
Betreffenden den Religionsunterricht nach den Grundsätzen
der evangelischen Kirche erteilen wollen. —
Die Selbständigkeit der Kirche gegenüber dem Staat
kommt vielleicht am stärksten zum Ausdruck bei der Ver»
Handlung über den R e l i g i o n s u n t e r r i c h t
in
höheren Schulen.
Mit dankenswerter Offenheit
schildert der Vertreter des Evangelischen Oberkirchenrates,
in welcher bedauerlichen Art der Kultusminister die Interessen
der evangelischen Kirche vernachlässigt hat. Die Richtlinien
für den Religionsunterricht in höheren Schulen wurden dem
Evangelischen Oberkirchenrat so spät vorgelegt, daß die Ver»
Handlungen nicht abgeschlossen werden konnten; ohne Er»
innerung erfolgte die Veröffentlichung. Die katholischen
Lehrpläne stellt der Bischof von Osnabrück auf, den Evange»
tischen wagt man eine Frist von drei Wochen zu stellen.
Der Versuch der Linken, das Vorgehen des Kultusministers
zu decken, wurde von dem größeren Teil der Gruppe als
unhaltbar abgelehnt, so daß die Generalsynode gegen 6 Stim»
men ihr Bedauern über dies Vorkommnis aussprach. Zu»
dem forderte sie, daß bei endgültiger Feststellung der Nicht»
linien und in ähnlichen künftigen Fällen die Rechte der
evangelischen Kirche gewahrt würden.
B e e r d i g u n g oder V e r b r e n n u n g ?
Nachdem die evangelische Kirche zugestanden hatte, daß
die Pfarrer bei Feuerbestattungen mitwirkten, war es folge»
richtig, daß die Generalsynode eine Beteiligung von Geist»
lichen bei Beisetzung von Aschenresten freistellte. Schon bei
dieser Verhandlung stellte sich heraus, daß eine Reihe von
Generalsynodalmitgliedern am liebsten diese ganze Sachlage
zurückrevidiert hätte. Aber der Wortführer dieser Ent»
schließung I). P h i l i p p s fand selbst bei seiner Gruppe
hiermit keine volle Gegenliebe.
Eine neue Frage war damit gestellt, daß in Berlin, wo
die Verbrennungen bis zu 40^, betrugen, in den städtischen
Krematorien entwürdigende und unhaltbare Zustände sich
entwickelt hatten. Daraus erwuchs der Wunsch, ein evange»
lisches Krematorium zu besitzen, in dem evangelische Christen
die Gewähr fänden, daß die letzte Feier mitchristlicherWürde
vollzogen würde. I n Berlin wie in andern Orten entschließen
sich auch gut kirchlich gesinnte Kreise für die Verbrennung.
Der Ausschuß lehnte die Errichtung kirchlicher Krematorien
ab. Vergeblich versuchten die Berliner ihre Notlage darzu»
stellen. Alle waren darin einig, daß kirchliche Krematorien
kein allgemeines Bedürfnis seien; auch darin, daß man die
kirchliche Sitte der Erdbestattung stützen wolle; man verlangte
nur, daß in Notfällen einzelner Gemeinden der Kirchensenat
entscheide. Der geistliche Vizepräsident v. C o n r a d vertrat
gleichfalls diesen Standpunkt, ebenso der Generalsuperinten»
dent von Berlin, v . V u r g h a r t .
Das Ergebnis war,
daß die Zulassung kirchlicher Krematorien mit 10b gegen
9? Stimmen abgelehnt wurde.

G e n e r a l s u p e r i n t e n d e n t oder Bischof?
Die Magdeburger Kreissynode hatte an die Sächsische
Provinzialsynode den Antrag gestellt, bei der Generalsynode
auf Beilegung der Amtsbezeichnung Bischof für den General»
superintendenten hinzuwirken.
Dieser Antrag war als
Material weitergegeben. Vor Beginn der Generalsynode
erfolgte eine lebhafte Propaganda für den evangelischen
Vischofstitel. I m Verfassungsausschutz wurde drei Tage
lang hart gekämpft. Die Rheinländer wehrten sich mit allen
Mitteln gegen den Plan. Die Frage wirkte trennend auf alle
Gruppen; ein Versuch, die Frage ohne Erörterung von der
Tagesordnung der diesjährigen Tagung der Generalsynode
abzusetzen und der Beschlußfassung einer der nächsten Tagun»
gen vorzubehalten, wurde mit 106 gegen 106 Stimmen
abgelehnt. Inzwischen wurde fieberhaft gearbeitet. Den
Freunden der neuen Amtsbezeichnung erschien es aber un»
möglich, in diesem Punkte einen Zwang auszuüben. Infolge»
dessen wurde schließlich beschlossen, den Kirchensenat zu er»
suchen, nach Anhörung der Prooinzialtirchenräte der nächsten
Tagung eine Vorlage zu machen über anderweitige Amts»
bezeichnungen des Geistlichen Vizepräsidenten des Eoange»
tischen Obertirchenrates, der Generalsuperintendenten und
der Superintendenten. Dieser Antrag wurde mit 131 gegen
73 Stimmen in namentlicher Abstimmung angenommen.
Um den S o n n t a g .
M i t der Staatsumwälzung war auch der Sonntag in
seiner Stellung im Volksleben erheblich gefährdet. Weite
Kreise kümmerten sich nicht mehr um den Gottesdienst, große
politische Verbände von rechts und von links störten durch
ihre Veranstaltungen die Gottesdienste der Gemeinde. Ve»
stehende Vorschriften des Staates wurden nicht beachtet,
andere Erlasse preußischer Minister boten dem Sonntage
keinerlei Schutz.
Aus diesem Grunde forderte die Generalsynode von den
s t a a t l i c h e n B e h ö r d e n Beschränkung der Sonntags»
arbeit auf das unvermeidliche Maß. Insbesondere wird die
preußische Staatsregierung gebeten, die Verwaltungsbehörde
anzuweisen, der Vorschrift des Erlasses vom 2b. November
1924 der vier preußischen Ministerien, „vor Genehmigung
von Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit im Handels»
gewerbe in jedem Falle den kirchlichen Behörden Gelegenheit
zur Äußerung zu geben", mehr Beachtung zu schenken.
Die Generalsynode bittet die S p i t z e n v e r b ä n d e
und verantwortlichen Leiter des politischen und Wirtschaft»

lichen und sonstigen Vereinslebens, vor allem auch die Ver»
bände für Sport und Leibesübungen, an eine Freilegung
der Stunde des Hauptgottesdienstes vom Sport und Ver»
sammlungsbetriebe zu denken.
Die Generalsynode erwartet von den K i r c h e n »
g e m e i n d e n , daß sie allem Übermaß von öffentlichen
und privaten Lustbarkeiten entgegenwirken.
Kirchenmusik.
Ein Neues trat in den Gesichtskreis der Generalsynode
durch die eingehende Beschäftigung mit der Kirchenmusik.
Was hilft der Sonntag, wenn nicht die heilige Musik ihn
verschönt? Es ist Gefahr vorhanden, daß den Gemeinden
Organisten und Chordirigenten mangeln werden. Die Kirche
muß darauf sinnen, für hinreichende Ausbildung von Kirchen»
musitern zu sorgen. Die Stellung der kirchlichen Musik»
beamten soll gebessert werden. Der Kirchensenat ist gebeten,
in geeigneten Fällen die Amtsbezeichnung Kirchenmusik»
direktor zu verleihen und die erforderlichen Grundsätze darüber
aufzustellen. Bei dieser Verleihung sollen Unterschiede in
der Ausbildung der Musitbeamten nicht gemacht werden.
Es soll auch dafür gesorgt werden, daß der Gebrauch
der Choralmelodien einheitlicher sich gestaltet. Auch dem
Gedanken eines einheitlichen Gesangbuches ist man näher
getreten, ohne über diesen Punkt zu einem abschließenden
Ergebnis gekommen zu sein.

V I . Rückblick und Ausblick. '
5, Die nächste Tagung der Generalsynode, die für den
Herbst 1926 in Aussicht genommen ist, wird sich mit bedeut»
samen Fragen des Kirchenlebens zu beschäftigen haben. Die
Neugestaltung der Konfirmationspraxis, die Neugestaltung
der Agende, die Vorbildung und Anstellungsfähigkeit der
Geistlichen wird in der Zwischenzeit im Kirchensenat bear»
beitet, Vorlagen werden ausgearbeitet und der nächsten
Tagung zur Beschlußfassung vorgelegt weiden.
Auf das Ganze gesehen, verlief die Tagung der General»
synode in angestrengtester Arbeit. Man darf sich der Hoffnung
hingeben, daß die mannigfachen Ansätze bei dem kommenden
Zusammentreten zu einem guten Ende geführt werden,
und daß zudem alle Kreise, die es angeht, mit dazu helfen,
daß unsere evangelische Kirche als eine rechte Volkskirche,
ihrer Verantwortlichkeit sich bewußt, Sorge tragen wird,
daß ein frommes Geschlecht als die Bürgschaft einer gesegneten
Zukunft in deutschen Landen heranwachse.

D i e Frau als Stadtverordnete / Erfahrungen und Wünsche
ie Schriftleitung hat mich gebeten, aus meinen Er»
fahrungen als Stadtverordnete in Köln zu berichten. Ich
komme dem Wunsche um so lieber nach, als ich hoffe, die Leser
des Blattes von der Wichtigkeit der Mitarbeit der Frau in
der Stadtverwaltung zu überzeugen.
Das Frauenstimmrecht ist nicht von evangelischen Frauen
erwünscht und erkämpft worden. Die Revolution hat es
gebracht, — es besteht. Aus dem Wahlrecht erwächst für uns
evangelische Frauen die Wahlpflicht, die Ausübung des
aktiven und passiven Wahlrechtes. Die Notwendigkeit des
aktiven Wahlrechtes wird von den meisten Frauen jetzt an»
erkannt, aber von der Notwendigkeit des passiven Wahlrechtes,
des Gewähltwerdens, find noch wenige evangelische Frauen
überzeugt.
Die nachfolgenden Zeilen sollen ihnen zeigen, daß die
Frau der Allgemeinheit und den Frauen im besonderen
nützen kann, wenn sie im Stadtparlament mitarbeitet.
Selbstverständlich kann eine Frau nicht an allen Aufgaben
der Stadtverwaltung gleichmäßig mitarbeiten. Sie wird
ihr größtes Interesse den Gebieten zuwenden, die die Haus»
frau, die Mutter und die berufstätige Frau am meisten
berühren. Das sind alle sozialen und kulturellen Aufgaben

der Gemeinde. Dazu gehören insbesondere das Schulwesen,
die Fortbildung, die Wohnungspolitik, die soziale Fürsorge.
Die Frauen werden sich deshalb in die Ausschüsse wählen
lassen, die diese Fragen behandeln, denn in den Ausschüssen
wird die Hauptarbeit geleistet, und die Frauen können dort
großen Einfluß gewinnen. I n den Frattionssitzungen werden
alle Punkte der Tagesordnung besprochen, und wird die
Frau bald das Verständnis gewinnen auch für die Fragen,
die ihr sonst fern liegen, sie kann dort Entscheidungen beein»
flussen. Ich will nur einige Punkte herausgreifen, die die
Wichtigkeit der Frau als Stadtverordnete darlegen.
Beim Schulwesen handelt es sich nicht nur um die Art
und Weise, wie die Kenntnisse übermittelt werden, sondern
auch um die Fragen, wie bekommen unsere Kinder Licht,
Luft und Sonne in der Schulzeit, welche gesundheitlichen
Mahnahmen trifft die Schulbehörde (Anstellung von Schul»
ärzten, Schulfürsorgerinnen, Zahnkliniken usw.). Wird be»
dürftigen Kindern genügend Schulfrühstück gegeben und für
Erholung in den Ferien gesorgt, wird auf eine Zusammen»
arbeit von Schule und. Haus. hingearbeitet, wer erteilt den
Unterricht. Haben unsere Kinder in den Gesinnungsfächern
Lehrkräfte, die ihrer religiösen Einstellung entsprechen oder

auf sie Rücksicht nehmen — werden genügend weibliche Lehr»
lräfte angestellt — welche Weiterbildung ermöglicht die
Stadt unfern Kindern, besonders unfern Mädchen?
Wir „erziehungsberechtigten" M ü t t e r müssen mit»
arbeiten an diesen Fragen, wir müssen sie vom Frauen»
und Mutterstandpuntt beleuchten und versuchen, unsere
Wünsche durchzusetzen. Wir müssen dafür eintreten, daß die
Schule den Kindern den sittlichen Halt verschafft, der sie
befähigt, den Versuchungen des Lebens zu widerstehen und
müssen deshalb für Schulen sorgen, an denen Religion
ordentliches Lehrfach ist und bleibt.
Wir H a u s f r a u e n wollen, daß unsere Fugend zu
tüchtigen Hausfrauen ausgebildet wird und daß sie Säuglings»,
Kinder» und Krankenpflege lernt. Die weiblichen Stadt»
verordneten in Köln haben sich dafür mit Erfolg eingesetzt,
so daß jetzt in Köln die Zwangsfortbildungspflicht auf alle
Arbeiterinnen und Haustöchter ausgedehnt ist,^ wodurch die
ganze weibliche Fugend unserer Stadt zu Hausfrauen und
Müttern vorgebildet wird.
Fn der Wohnungspolitit ist die Mitarbeit der Frau ebenso
erwünscht. Niemand kennt die Notwendigkeit einer guten
Wohnung besser als die Hausfrau. Der Mann geht meist
außerhalb der Wohnung seinem Beruf nach, und wenn es
den Männern zu Hause nicht gefällt, gehen sie ins Wirtshaus.
Aber wir Frauen müssen uns damit abfinden, und darum
wird alles, was in gesundheitlicher und bevölkerungspolitischer
Beziehung an den Wohnungen verbessert^werden kann, von
uns Frauen befürwortet werden. Viele praktische Vorschläge
in dieser Beziehung sind von Hausfrauen ausgegangen.
Das Gebiet, auf dem Frauenarbeit für Stadt und Staat
vorbildlich gewesen ist, ist die soziale Fürsorge. Ursprünglich
sind es Frauen gewesen, die für Hilfsbedürftige sorgten.
Fetzt arbeiten die Frauenvereine mit denstädtischenBehörden
zusammen in der Wöchnerinnen», Säuglings», Kleinkinder»,
Armen» und Waisenfürsorge u. a. m. Manches hat die Stadt»
Verwaltung übernommen, oder sie unterstützt die Vereine.
Da ist Mitberatung unsererlFrauen besonders erforderlich.
Die Stadtverwaltung hat die Frauen, die in dieser Arbeit
stehen, schon lange vor dem Kriege zu den Beratungen auf
diesen Arbeitsgebieten zugezogen. Sie schätzt die Erfahrungen
der Frauen, sie weiß, daß deutsche Frauen stets bereit sind,
dem wirtschaftlich Schwächeren nach ihren Kräften zu helfen,

seien es Mittellose, Waisenkinder, Kriegsbeschädigte oder
»Hinterbliebene.
Auch die Einrichtung von Krankenanstalten und die
Lungenfürsorge ist Aufgabe der Stadtverwaltung. Auch
hier sind Fraueninteresfen zu vertreten.
Sehr wichtig ist der Einfluß der Frau bei den Fragen
des öffentlichen Sittenschutzes. Wir müssen sorgen, daß die
Gefahr auf den Straßen und in den Nachtbetrieben ver»
ringert wird, die unfern Söhnen die Gesundheit zerstört.
Die Mädchen und Frauen müssen geschützt werden vor sitt»
lichem Niedergang und Anzucht. Fn Köln fällt jetzt die Ve»
stimmung der Ordonnanz 83, die zum Schutz der englischen
Soldaten und natürlich auch unserer gefährdeten Mädchen
getroffen war. Dafür muß irgend ein Ersatz geschaffen
werden, der die Möglichkeit gibt, auch weiterhin die Mädchen
zu bewahren und auch materiell die Anstalten stützt, die
diese Mädchen aufnehmen müssen. Fn der letzten Stadtver»
ordnetensitzung sollte dieser Punkt erledigt werden. Die
Frauen aller Parteien waren mit dem vorgeschlagenen Aus»
weg nicht einverstanden, sie haben sich zusammengeschlossen
und Vertagung beantragt, die auch angenommen wurde,
und wollen nun selbst zur nächsten Sitzung ihre Vorschläge
unterbreiten. Dieses eine Beispiel beweist klar die Not»
wendigleit der Frauenarbeit in der Stadtvertretung im Fn»
teresse der Allgemeinheit.
Allerdings ist es eine schwere Pflicht, die wir auf uns
nehmen, wenn wir Frauen Stadtverordnete werden. Berufs»
tätige Frauen und Unverheiratete können diese Pflichten
leichter erfüllen, denn erftere erhalten stets Urlaub für die
Sitzungen, und die Unverheirateten haben weniger häusliche
Verbindlichkeiten. Aber für Hausfrauen und Mütter ergibt
sich häufig eine Kollision der Pflichten, und doch können wir
gerade sie in den Parlamenten nicht entbehren, denn durch
ihre Erfahrungen haben sie für viele Lebensfragen ein besseres
Verständnis.
Hoffen wir, daß evangelische Frauen, die die Kräfte in
sich fühlen, sich bereit finden, in Stadt» und Staatsparlament
mitzuwirken, dann werden fie der Allgemeinheit und ins»
besondere unserer evangelischen Frauenarbeit nützen, und
das wird auch unferer evangelischen Kirche zum Segen ge>
reichen.
N e m n i c h , Köln.

Evangelische Eltern und Höhere Schule
Von Dr. Theodor R a w i g , Mülheim (Ruhr)
VII. Katholische und „andersgerichtete"
Sittlichkeit.

Schluß

an eine Sittlichkeit für die nackt - ausgezogen ist, dann gibt es
hier überhaupt lein paritätisches Problem zwischen Evan»
gelischen und Katholiken. Da in dem zitierten Abschnitt wie
Fn dem mehrfach genannten Aufsatz von Vudde, Grund» im ganzen Aufsatz auch von der Parität in weltanschaulichen
sätzliches zur Parität an höheren Schulen, in „Schule und Dingen die Rede ist, muh der Leser annehmen, daß es sich
Erziehung" 1925, 3. Heft, heißt es S . 17b f.: „Selbst so auch bei dieser „andersgerichteten Sittlichkeit" um eine
indifferente Fächer, wie Zeichnen oder Turnen, werden heute evangelische Auffassung handelt, die der katholischen ent»
vielfältig weltanschaulich beeinflußt; wir erinnern an Ex» gegensteht. Sollte Vudde mit jenem Satz diesen Eindruck
pressionismus und an das rhythmische Turnen, dann an die von evangelischer Auffassung vom Nackten bei seinen Lesern
verschiedene Stellung der katholischen und der anders» nicht hervorrufen wollen, so zeugt sein Wort von der „anders»
gerichteten Sittlichkeit zum Nackten, das in der Kunst und gerichteten Sittlichkeit" zum mindesten von einer großen
neuerdings im Turnen eine eigentümliche Rolle zu spielen Ungeschicklichkeit im Ausdruck, wenigstens an dieser Stelle,
beginnt. Sieht das alles danach aus, als ob man sich in der wenn man nicht gar von einer groben Fahrlässigkeit reden
Behandlung religiöser sittlicher Probleme die größte Zurück» will. Vudde mag unbesorgt sein. Die Stellung zum Nackten
Haltung auferlegt, wie es die katholische Auffassung von spielt an der höheren Schule allenfalls eine Rolle bei kunstParität erwartet? Zweifellos hat man in früheren Fahren geschichtlichen Betrachtungen, beim Zeichnen und Turnen
diese Parität stellenweise weit mehr beobachtet als heute, (Schwimmen). Auch die evangelischen Eltern und Lehrer
wo von oben herab eine weltanschaulich eingestellte Unter» dürfen wohl ohne weiteres für sich in Anspruch nehmen,
richtsmethode empfohlen bzw. befohlen wird und wo über» daß sie mit der gleichen Gewissenhaftigkeit und dem gleichen
Haupt eine allgemeine Neigung besteht, alles weltanschaulich Ernst im Unterricht auf eine Sittlichkeit achten, die allein
zu werten und zu verwerten." Was versteht Vudde unter eines gebildeten Menschen würdig ist. Was das Turnen
der „andersgerichteten Sittlichkeit", deren Stellung zum anbetrifft (vgl. Schule und Erziehung 1926, 1. Heft, S. 43),
Nackten er der katholischen gegenüberstellt? Denkt er hier so ist eine Turnlleidung — besonders bei Mädchen — bei

öffentlichen Schaustellungen, die aufdringlich wirlt oder gar
das Schamgefühl verletzt, nach evangelischem Empfinden
ebensowenig „sittlich" wie nach katholischem.
VIII.

Gegenreformation?

Evangelische Aufgaben.
Was bedeutet das alles, und warum handelt es sich hier
um eine Angelegenheit evangelischer Eltern? Es ist auf
katholischer Seite der feste Wille vorhanden, auf Grund
planmäßig angelegter, umfangreichster Arbeit in kulturellen
Dingen maßgebenden Einfluß zu bekommen. Der sicherste
Weg zu diesem Ziele führt durch die Schule. Es wird aber
gut fein, sich auch hier wieder den ganzen Nahmen vor
Augen zu stellen, in dem katholischerseits der Versuch, gemacht wird, im eigenen Geist das Wesen unserer paritätischen
höheren Schulen zu bestimmen, obwohl im Vergleich zur
evangelischen ein weit geringerer Teil der katholischen Vevölkerung unseres Landes zur kulturell führenden Schicht
gehört. Ich erinnere daran, daß 33°/, der Bevölkerung in
Preußen katholisch ist, während der katholische Volksteil an
der Schülerzahl der höheren Schulen nur mit 22"/, beteiligt
ist. Zur Erläuterung jenes katholischen Zieles genügen einige
Tatsachen.
Die Zeitschrift „Das Neue Reich" sucht die Stellung des
Katholizismus zu stärken, indem sie als politische Linie die
Fdee eines Großdeutschland verfolgt auf der Basis: Öfter»
reich, Bayern, „katholisches" Rheinland u n d Westfalen
unter den katholischen Wittelsbachern. Man ersieht daraus
den Zweck der so eifrig befürworteten Zerschlagung Preußens.
Unverkennbar ist auch in der Stellungnahme zu Friedrich
dem Großen und Vismarck, daß man sie nicht als Vorbereiter
bzw. Schöpfer des Reichs betrachtet, sondern als Zerstörer,
offenbar weil ihr Wirten zu einer Lösung der Neichsfrage
ohne Habsburg (!) führte. So sieht man die Habsburger
gegenüber den Hohenzollern in den Vordergrund zu rücken.
Symptomatisch für diese Einstellung war eine Artitelreihe
in der Rhein-Wied-Zeitung (Zentrumsblatt) mit der Überschrift: „Der Heilige von Sanssouci." Gemeint ist Friedrich
der Große. Die Artikel waren derart, daß der s o z i a l i st i s ch e Minister Severing den Landrat des Wiedtreises
anwies, das Weitererscheinen der Artikel und ihre Verbreitung zu untersagen, im Wiederholungsfalle dem Blatte
alle Anzeigen seiner Behörde zu entziehen. 1919 erschien
in der katholischen Paulinusdruckerei in Trier die Schrift
„Los von Berlin": sie bildete den Auftakt zur Separatistenbewegung.
I n Preußens Einfluß glaubt man den protestantischen
Einfluß zu brechen. Dementsprechend fiel auch die Darstellung der preußischen Herrschaft am Rhein im letzten Jahrhundert auf der Kölner Iahrtausendausstellung aus: einen
dürftigen Raum hatte man ihr überwiesen. Es fällt schwer,
diese Ausstellung nicht überhaupt als eine Darbietung zum
größeren Ruhme katholischer Kultur aufzufassen, obwohl
auch gerade sie wieder zeigte, daß die katholische Kultur mit
der Reformationszeit die Führung in andere Hände hat
übergeben müssen. Über diese unbequeme Tatsache hat
man die Geister durch Totschweigen hinwegzuführen gesucht.
Man hätte sich aber sagen sollen, daß das Totschweigen zwar
eine sehr wirksame Waffe zu sein pflegt, aber auch sehr unvornehm ist.
Zwei päpstliche Nuntiaturen haben wir in Deutschland:
in München und Berlin. Alle andern Länder haben nur eine.
Klostergründung folgt auf Klostergründung. I m Jahre
1923 erfolgten monatlich (!) 29, seit 1919 insgesamt über 700l
Wesentlich dabei ist, daß man auch rein evangelische Gegenden
nicht verschmäht und gern an vorreformatorische alte KlosterNiederlassungen anknüpft, oft vorausschauend durch Sicherung des Vorkaufsrechts auf Grundstücke.
Der Jesuitenorden besaß in Deutschland 1921 nach dem
Iesuitenkalender für 1923 bereits 2b Niederlassungen mit
H87 Priestern und 670 Brüdern und Schwestern. Er organi-

siert die katholische höhere Schülerschaft im „Neudeutschlandbund", der 1922 in 460 Ortsgruppen schon 26 000 Mitglieder
umfaßte.
Der Winfriedbund betreibt eine planmäßige Proselytenund Konvertitenmacherei. Wie Winfried, der Organisator
der deutschen Kirche im 8. Jahrhundert, diechristlichenGermanen in den Schoß der römischen Kirche führte, so will
der Winfriedbund uns Evangelische bekehren und in den
Schoß der „alleinseligmachenden" Kirche zurückführen. Wir
werden mal wieder daran erinnert, daß wir Evangelischen
für die katholische Kirche Missionsgebiet sind. Man stellt uns
deshalb auch ungeniert neben die Heiden. Bezeichnend dafür
sind einige Sätze in den Veröffentlichungen des Winfriedbundes: „Die Zersetzung des Protestantismus erfolgt gesetz»
mäßig, und nach dem Zusammenbruch, der gewisse äußere
Stützen entfernte, scheint der völligen Auflösung nichts mehr
im Wege zu stehen" (Prof. Simon), oder: „Wie eine große
Wüste liegt das Land des nichtkatholischen Volksteiles vor
uns", „die getrennten Brüder sind seelisch ärmer, tausendmal
ärmer und deshalb gar nicht fähig, physische Not zu ertragen
wie wir" (Pfarrer Keller), und schließlich: „Nur die Offensive
bringt den Sieg. Auf zur Offensive gegen Protestantismus
und Heidentum" (Pfarrer Maiworn).
Wir wissen alle, daß durch die Verschärfung des kanonischen
Rechts evangelisch getraute Mischehen nach katholischer Auffassung Konkubinate (wilde Ehen) sind.
Man unterbietet die Pflegesätze der evangelischen Krankenund Diakonissenhäuser.
All diesen Dingen liegt nun aber keineswegs eine „volkstümliche", religiösem Empfinden der katholischen Christen
entsprungene Bewegung zugrunde. Die kirchliche Entfremdüng ist auf katholischer Seite sehr stark. Eingestandenermaßen werden von den 600 000 Katholiken Verlins 300 000
von der Kirche nicht mehr erreicht. 68"/, der Mischehen in
unserem Lande werden evangelisch eingesegnet. Statistisch
steht fest, daß in Deutschland im letzten Fahre auf 100 000
Evangelische 19,01 Übertritte zur katholischen Kirche entfielen, auf 100 000 Katholiken dagegen 49,41 zur eoangelischen Kirche. I n Frankreich gibt es Ortschaften, in denen
26—>60"/> der Arbeiterbevölkerung nicht mehr getauft sind
(vgl. Germania Nr. 308 vom 26. 7. 1924), und in Belgien,
dem Lande mit der katholischen Schule und der katholischen
Universität, wo seit 30 Jahren eine katholische KammerMehrheit besteht, nehmen trotzdem 30°/« der katholischen I n dustriebeoölkerung praktisch am kirchlichen Leben nicht mehr
teil. Die katholische Kirche hätte also im eigenen Hause genug
zu tun. Pompöse Festzüge und Versammlungen wie die
Kongresse aller Art oder die Katholikentage, auch die Riefenzahlen der kirchlichen Vereine verhüllen nur schlecht die tat-

sächlichen Verhältnisse.

Die Fesuitenzeitschrift „Stimmen

der Zeit" spricht in Heft 1, 1926 resigniert von der Herbsttagung des katholischen Akademikerbundes im Fahre 1923 in
Alm: «Heute stehen wir bereits unterhalb der damaligen
Höhepunkte, und fast ist die Frage schon verspätet: Wie retten
wir den Geist jener Aufstiegsjahre, jener blühenden Lenze
in den grauen Alltag, der unentrinnbar uns umspannt."
Wenn wir gleichwohl seitens der Katholiken überall Versuche feststellen müssen, evangelischen Lebenswillen zu be>
schneiden, indem man auch durch hochtönende Worte uns
Evangelischen zu suggerieren sucht, es gehe ein „katholischer
Zug durch die Welt", während man entsprechende evangelische Bewegungen — ich erinnere nur an das Stockholmer
Konzil — wieder totschweigt, dann fällt einem aufmerksamen
Beobachter die Erkenntnis nicht schwer, daß wir einer neuen
Welle planmäßig und mit festem Willen geführten G e g e n «
r e f o r m a t i o n gegenüberstehen. Der Kampf um die
höhere Schule, um die Lehrerstellen und um das Lehrbuch
ist nur ein Ausschnitt aus dieser Bewegung, aber ein sehr
wichtiger, wenn nicht gar der wichtigste. Denn die religiöse
Einstellung und Weltanschauung, die die seelische Verfassung
unserer Fugend bestimmt, wird entscheidend für die Zukunft
unseres Volkes. Und die Zukunft unseres Volkes wollen auch

wir Evangelischen mitbestimmen! Evangelischer Lebenswille
ist da, überall regt es sich, auch an der höheren Schule. Es
kommt darauf an, leine Stunde ungenützt vorübergehen zu
lassen. Es liegen Fälle genug vor, daß die Behörden nur
die organisierte Elternschaft als berechtigt anerkannt haben,
evangelische Belange an höheren Schulen zu vertreten. Es
ist also eine Pflicht der evangelischen Eltern, ihre Stimmen
zu erheben, wo es nottut: nur so ist es möglich, den evan»
gelischen Einfluß im höheren Schulwesen so weit zu sichern,
wie wir ein Recht haben.
Fm Rheinland ist die evangelische Elternschaft der Höheren
Schulen zusammengeschlossen in dem Verband der evan»
gelischen Elternschaft an den Höheren Schulen Rheinlands.
Er ist gegründet worden durch den Evangelischen Preß»
verband. An diesen wende man sich mit Anfragen. (Essen,
I I I . Hagen 23, Fernruf 609b.) Ortsgruppen sind überall

notwendig, wo höhere Schulen sind, die von evangelischen
Kindern besucht werden, auch da, wo eine überwiegende
evangelische Mehrheit besteht und evangelische Belange
nicht beschnitten werden. Denn diese Ortsgruppen haben
die Aufgabe, alle andern Ortsgruppen zu stützen, wo eine
evangelische Minderheit besteht, die oft schwer genug um
ihr Recht kämpfen müssen. Die Beispiele von Essen und
Köln, die ich früher erwähnte, reden eine deutliche Sprache.
Nur da, wo die Stimmen der evangelischen Eltern auf Grund
organisierten Zusammenschlusses sich geltend machen, wird
evangelischen Erziehungsinteressen entsprochen. Für Essen
hat der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
auf wiederholte nachdrückliche Vorstellungen der Eltern hin
zugeben müssen, daß an den städtischen höheren Lehranstalten
in Essen Imparität in der Tat vorhanden sei. Darum geht
an alle evangelische Eltern der Ruf: Stärkt die Front!

Die erste Arbeit der ländlichen Volkshochschule
der Evangelischen Kirche im Rheinland
läne zur Schaffung einer ländlichen Voltshochschule der
^ Evangelischen Kirche im Rheinland bestanden seit längerer
Zeit. Über sie berichtete ich im Evangelischen Rheinland 1926
bereits früher. Inzwischen haben die ersten Lehrgänge in der
Stille stattgefunden. Auch die Werbung hat sich in der
Stille vollzogen, zumeist durch Pfarrer, die die Ziele unserer
Arbeit kennen und ernst nehmen. Das bedeutet scheinbar
eine Bevorzugung. Wer es will, mag sie dem jungen Werk
zur Last legen, sofern er es für eine Bevorzugung ansieht,
das; einzelne zunächst einmal in einem bestimmten Bezirk
die nicht leichte Arbeit freiwillig übernehmen, das nötige
Vertrauen für eine unbekannte Sache durch ihr persönliches
Eintreten und Werben zu schaffen. Ohne solches Vertrauen
würde sich wohl kaum ein Bauer entschließen, seinen Sohn
in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit unter Aufbringung
von Kosten in unsere Voltshochschule zu schicken.
Ja, wenn sie eine Art landwirtschaftlicher Winterschule
wäre, wenn hier Kenntnisse erworben werden könnten, die
sich bald in Geldeswert ausmünzen liehen, das wäre etwas
anderes! Wir aber betonten mit voller Deutlichkeit, daß es
sich darum bei uns nicht handle. „Unsere ländliche Volks»
Hochschule vermittelt keine Berufsausbildung im Sinne der
Fachschulen. Ihre Arbeit gilt den sittlichen und religiösen
Grundlagen des Landlebens, die heute vielfach gefährdet
sind. Sie will an der Heranbildung eines jungen Geschlechtes
auf dem Lande mitarbeiten, das mit klarem Blick und festem
Herz, mit frohem Glauben und treuer Liebe zu Heimat,
tzeimatlirche und Beruf
steht
Willkommen sind die»
jenigen jungen evangelischen Männer vom Lande (Jung»
dauern und ländlichen Handwerker) im Alter von 20 bis
30 Fahren, die gern ihres Berufs und Glaubens froh werden
möchten." Wer das so klar ausspricht, weiß, das nicht große
Scharen herbeiströmen werden, weiß aber auch, warum er
auf Breitenwirkung verzichtet.
Unsere ländliche Voltshochschule gliederte ihre Arbeit in
einen oberrheinischen Zweig (Leiter Pfarrer E. Vurbach,
Weinsheim, Nahe) und einen niederrheinischen Zweig
(Leiter Pfarrer Fr. Hennes, Wiedenest, Kreis Gummersbach).
Diese Gliederung in zwei Heime e i n e r Volkshochschule
hat sich nach meinem Dafürhalten bewährt. Sie trägt der
geschichtlich bedingten verschiedenen Ausprägung ober» und
niederrheinischer Landbevölkerung Rechnung, gewährleistet
aber in der Arbeitsgemeinschaft der Vollshochschulleiter und
ihrer Mitarbeiter gleiche Zielsetzung im Dienst der einen

rheinischen evangelischen Kirche.

1. D e r niederrheinische Zweig
eröffnete seinen ersten vierwöchigen Lehrgang am 10. No»
vember 1926 in Waldruhe bei Bielftein im Oberbergischen

Land, dem Erholungsheim der Diatonenanstalt Duisburg.
Das Haus bot dank dem Verständnis der Duisburger Leitung
und der hingebenden Mitarbeit der Hauseltern ein Heim,
in dem zu leben und arbeiten Freude war. Acht Teilnehmer
hatten sich zum ersten Lehrgang eingefunden, sie kamen aus
Seelscheid (Siegtreis), dem Iülicher Land und den Kreisen
Cleve und Geldern. Neben Iungbauern waren vertreten
je ein Müller, Gärtner, Klempner und Schuhmacher. Die
Tageseinteilung war genau geregelt. Nach dem Wecken und
Ankleiden sorgten die jungen Leute für den Stubendienst
auf ihren Schlafzimmern, um 8 Uhr war Morgenandacht
und Kaffeetrinken, um 8,46 Uhr begann die Arbeit. Die
erste Stunde gehörte der Bibel. Eine Reihe biblischer Gestalten
Alten und Neuen Testaments zogen an unfern'Augen vorüber,
sie wurden uns zu einer Wolke von Zeugen, die wir um uns
haben. Die letzten Tage standen wir still vor Christus, dem
Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Hebräer 12,1
bis 2 bildete somit die Klammer für diese Arbeit. Der übrige
Vormittag gehörte zusammenhängender Behandlung von
volks» und heimatkundlichen Stoffen. Es liegt im Wesen
dieser Art der Volkshochschularbeit, daß zusammenhängende
Behandlung für sie nicht möglichst lückenlose Darstellung alles
Einzelgeschehens im Sinne der Kompendien bedeutet, sondern
Aufweisung der inneren Zusammenhänge zwischen einzelnen
klar herausgearbeiteten Erscheinungen in Vergangenheit und
Gegenwart. Der Schüler soll die Gegenwart begreifen als
etwas Gewordenes und unter seiner Mitverantwortung
zugleich Werdendes. Für Wissensvermittlung um des Wissens
willen erscheint mir die Volkshochschule nicht der geeignete
Platz. Vvlkshochschularbeit nimmt alle Unterrichtsfächer als
Gesinnungsfächer. Darin liegt ihre Stärke und Schranke.
Einige Stichworte mögen die Stoffauswahl für den nieder»
rheinischen Kursus andeuten: Niederrheinische Vevölterungs»,
Siedlung» und Vaugeschichte, Christianisierung des Nieder»
rheins und des Belgischen Landes, vom freien Stamm zum
heutigen Reich, vom deutschen und römischen Recht, nieder»
rheinisches Vauernleben in der Vergangenheit, nieder»
rheinische Frömmigkeit im Mittelalter, die ersten Märtyrer
der Reformation am Niederrhein, die Reformation Erz»
bischof Hermann v. Wieds und ihr Ende, aus alten Akten
niederrheinischer Gemeinden unter dem Kreuz.
Welche Schätze sind in diesen Worten für den enthalten,
der sich ernsthaft müht, sie in gemeinsamer Arbeit mit nieder»
rheinischen Volkshochschülern zu heben! Wir lasen damals
gleichzeitig in den Nachmittagsstunden mit verteilten Rollen
Goethes Egmont. Es war volle Absicht, daß mit der dritten
Woche die sozialen Fragen der Gegenwart angeschnitten
wurden, vielleicht wirkte die heutige Gemeindelosigteit be»
sonders eindrücklich unmittelbar nach der Darstellung nieder»

rheinischen Gemeindelebens unter dem Kreuz, um so klarer
zeigte der Vergleich die inneren Gründe heutiger Armut.
So ergaben sich die folgenden Themen wieder aus dem
Zusammenhang: Die Bedeutung der Ehe und Familie, der
Nachbarschaft und Dorfgemeinschaft, der dörflichen und
kirchlichen Sitte, der Heimat und des Berufs, die Bedeutung
der Bibel für das Leben des Volkes, die Schätze des Gesangbuches und Volksliedes; Sitte und Sittlichkeit, Zucht und
Freiheit, Alkohol und Voltselend, Freude und Vergnügen.
Hier halfen Pfarrer Kunze, Dieringhausen, und Direktor
Pfarrer Giese, Duisburg, während der Direktor der inneren
Mission unserer rheinischen Kirche, l.ic. Ohl, Langenberg,
Wichern und die Volksmission behandelte.
Die Nachmittagsstunden dienten gemeinsamer Lektüre,
Besprechung einzelner Fragen oder Ausflügen und Ve»
sichtigungen, zu denen prächtiges Herbst- und Winterwetter
immer wieder lockte. Fast jeder Spätnachmittag brachte
eine Lichtbilderstunde, sie lieferte das Anschauungsmaterial
für das am Tage Erarbeitete oder ft'lhrte uns zu der Kunst
Dürers und Holbeins, Richters und Schäfers. An diesen
Lichtbilderstunden nahmen Sonntags auch die Bewohner
der umliegenden Ortschaften gern teil. Abends lasen,
plauderten, sangen und spielten wir, um ^10 Uhr schloß der
Tag mit Choral und Gebet. Feder Sonn- und Festtag sah
uns in der Kirche zu Marienberghausen, dort legten wir
auch am Totenfest einen Kranz zu Ehren der Gefallenen
der Gemeinde nieder.
Die Arbeit ist durch keinen Mißton irgendwie getrübt
worden, sie war allen eine große Freude. „Es war für mich
als Handwerter nicht so einfach, gerade vor den Weihnachts»
tagen, wo die meisten Aufträge kommen, die Arbeit still
zu legen, heute kann ich sagen, ich habe in den Wochen doch
einen Gewinn gehabt, wenn auch keinen finanziellen",
schreibt ein Schüler. Der Abschied wurde uns allen recht
schwer.
F r . H e n n e s , Wiedenest.

2. Der oberrheinische Zweig
Unter diesem Namen geht eine neue Arbeit unserer
rheinischen Kirche. Fm Auftrag einer unter Leitung des
Präses v . Wolff gehaltenen provinzialtirchlichen Konferenz
hielten wir vom Oberrhein, d. h. aus dem südlich der Mosel
belegenen Gebiet unserer Prooinzialkirche, zum ersten Versuch
einen Lehrgang von vier Wochen für junge Männer unseres
Gebiets aus ländlichem Lebenslreise. Noch haben wir kein
eigenes Heim, aber das Kurhaus Waldfriede am Soonwald»
rand, das wir für den Monat mieteten, wurde uns, auch durch
die gastfreundliche Art der uns trefflich versorgenden Besitzer,
zu einem rechten Heim. Neunzehn Teilnehmer waren auf
die stille Werbearbeit der Pfarrei hin gekommen, im Alter
zwischen 18 und 28 Jahren, von Beruf 12 Bauern, ein Wagner,
zwei Schlosser, ein Diamantschleifer, ein Geschäftsgehilfe,
ein Raiffeisenrechner, ein Junglehrer. Sie kamen so ziemlich
gleichmäßig aus allen Ecken des Gebietes zwischen Mosel,
Nahe und Saar, nur die untere Nahe, der Glan und der
Abfall des Hunsrücks zum Rhein zu war diesmal nicht ver»
treten. Wie bei allen Verschiedenheiten doch dies Gebiet
südlich des katholischen Eifelriegels in Vollsart, Sprache,
Geschichte und Lebensverhältnissen einheitlich ist, so waren
auch die Neunzehn von vornherein sich nah, sie verstanden
sich und konnten für eine Gesamtheimat volkstümlicher und
kirchlicher Art innerlich in Verantwortung und Pflicht ge»
nommen werden. Auch von den achtzehn Mitarbeitern waren
fast alle, besonders die auf längere Zeit oder in regelmäßiger
Wiederkehr unter uns Tätigen durch ihre Geburt oder ihre
Wirlsamteit mit derselben Gesamtheimat verbunden. Bis
auf drei (einen Arzt, einen Gymnasialturnlehrer, einen Pro»
vinziallonseroator) waren es Pfarrer, die aber z. T. nicht als
Pfarrer, sondern als Fachleute eines besonderen Gebietes,
de« Heimatgeschichte, der Voltswirtschaft, der bäuerlichen
Wirtschaft, der Naturwissenschaften mittaten. Es war doch
für alle Teilnehmer ein eindrucksvolles Erlebnis, daß hier in

kameradschaftlichem Zusammenschluß von Kirchen wegen

Männer eine freiwillige Arbeit neben und aus ihrer sonstigen
Berufsarbeit heraus taten; die Teilnehmer empfanden dank»
bar, daß die Kirche sie so achtete, geistige Ansprüche an sie
stellte und hohe Verpflichtungen an sie herantrug.
Das volle gegenwärtige Leben des Landes, wie es von
den Vätern herftrömt, überall mit dem großen Leben in Volk
und Kirche zusammenhängt, mit seinen Gegebenheiten und
Verlegenheiten und Nöten und Verantwortlichkeiten, sollte
in den vier Wochen Gedanken und Gewissen erfassen. Die
Kirchenjahrszeit von der Vußtagswoche über Totenfest zum
dritten Advent hin gab dazu die Akkorde, mit den Morgen»
und Abendliedern in herben straffen männlichen Weisen,
mit den Gottesdiensten in der Seesbacher Dorflirche, die
von den Mitarbeitern gehalten wurden.
Eine erste Reihe von Verträgen und Aussprachen brachte
ausdrücklich diechristliche,evangelische Eigenart heraus: Von
Menschentod und Christenhoffnung; Evangelisches Christen»
tum nach Luthers „Freiheit eines Christenmenschen" (die
Schrift wurde gemeinsam gelesen); Vom volkstümlichen
Kirchenjahr; Grundzüge katholischer und evangelischer Fröm»
migkeit, die gegenwärtigen Auswirtungen; Eine Land»
gemeinde als Weltmissionsgemeinde (Hermannsburg).
Eine zweite Reihe brachte die heimatliche Eigenart heraus:
Wie unsere Landschaft deutsch und christlich wurde; Die
Konfessionsgestaltung unserer Landschaft durch Reformation
und Gegenreformation (an Hand einer sorgfältigen Kon»
fessionskarte und alter Zeugnisse); unser Dorf in äußerer
Gestaltung und innerer Ordnung; Unser Haus und Hausrat,
Echtes und Anechtes, häusliche Sitte. Dabei wurden Licht»
bilder über Haus und Hausrat, über Friedhofskunst geboten;
das Sonntagsblatt „Glaube und Heimat" hatte uns den
Epidiaskop gewidmet.
Auswanderer und Kolonisatoren
unserer Heimat: da taten sich weite Blicke auf, unsere Land»
fchaft ist Auswandererquell seit alter Zeit.
Eine dritte Reihe — ohne daß wir es nun darauf ablegten,
genau die Reihen gegeneinander abzugrenzen — hob die be»
sonderen Verantwortungen ländlichen Lebens heraus. Die
Verantwortung über unserer Sprache, gerade auch über der
Mundart; Die Verantwortung über den Grund und Boden
mit den so wichtigen Lebensfragen der Grundbesitzverteilung;
der Allmende, des Erbrechtes, des Versteigerungswesens; Die
Verantwortung über dem ländlichen Geldwesen im Zusam»
menhang mit und im Unterschied von dem sonstigen Binnen»
und Weltverkehr mit den Fragen der Staats» und Selbsthilfe,
der Verschuldung und Vesteurung u. a.; Mühe und Hoffnung
der ländlichen Arbeit neben der Mühe und Hoffnung der
Fabrikarbeit. Dahinein fügte sich auch die besondere Ver»
antwortung über den Grundmächten Familie und Gemeinde
gegenüber den zerstörenden Einflüssen der Zivilisation, des
Grotzstadtwesens. Aus dem gemeinsam gelesenen Goetheschen
Epos „Hermann und Dorothea" wurde das Urbild eines ge»
diegenen bäuerlich»kleinbürgerlichen Familienlebens heraus»
gestaltet (wir sind da ja in einer ländlichen Kleinstadt seitlich
des Oberrheins). Gegenüber den Großstadtschäden wurde
uns als Heilkraft fürsorgender Erziehung die ländliche Lebens»
und Arbeitssiedelung aufgezeigt. Wicherns Werk wurde als
Notwerl zur Erneuerung von Familie und Gemeinde ge»
würdigt.
Die Abende, an denen vorgelesen und an denen Familien»
spiele geübt wurden, die ganze Ordnung des Zusammenlebens
im Heim bis zum Schmuck der Wände, alles wirkte da still
und selbstverständlich mit. Besonders eindrucksvoll war da
noch, was der Arzt von unserer Verantwortung über dem
aus der Vergangenheit durch uns in die Zukunft wachsenden
Familienstamm mit all den Geheimnissen der Artung und
Vererbung zu sagen hatte.
Eine vierte Reihe stellte uns in den Voltszusammenhang,
derständischeGliederung,staatlicheOrdnung, politische Par»
teiung in sich schließt. Da wurde aus Tacitus Germania ge»
lesen. Die Ziele des Bauernkriegs, besonders nach den zwölf
Artikeln, und die Auseinandersetzung Luthers mit ihnen

wurde besprochen. Me Grundgedanken der französischen
Revolution nach den 17 Artikeln der Erklärung der Menschen»
und Bürgerrechte wurden mit den Grundgedanken der Stein»
schen Reform von der gliedlichen Verpflichtung zum Dienst
am Voltsganzen zusammengestellt. An Vismarcks äußeren
und inneren Kämpfen in einzelnen kritischen Zeiten wurde
dargetan, was politische Verantwortung ist. Unsere politische
Verantwortung in der Gegenwart mitten im, über, neben
dem Parteigetriebe wurde besprochen.
Eine fünfte Reihe gab die Verbindung unseres Lebens
mit der Natur. Herbstleben in Wald und Feld, Werden und
Vergehen; Lebensgemeinsamkeiten; Menschen» und Tier»
seele; Entwicklung und Schöpfung. Wir waren ja Menschen,
mit der Erde verwachsen. Wir lebten jetzt miteinander im
Waldesleben darin. Wir kämpften einen gemeinsamen Kampf
mit dem grimmigen Winter. — Den Forscherblick in die Welt»
weiten und die Arbeit in der geistigen Eroberung der Natur
wies uns, um einen Altmeister der Voltsbildungsarbeit mit
Namen zu nennen, Alsdorf, vom einfachsten her uns weiter
leitend. Da kamen die einfachen Maschinen als Elemente
aller Technik vor. Mit dem Dreieck in der Hand kommt man
durch das ganze Land, ja auch in die Tiefen der Erde, in die
Weiten des Himmels. Fm Lichtbild erlebten wir ein Stück
Mondforschung mit. Die Elemente der Chemie, die Aus»
Nutzung der Steinkohle, der Regenwurm als der wichtigste
Bauersmann, das waren noch Themata, die dahin gehörten.

Eine letzte, sechste Reihe brachte die jugendliche Eigenart
heraus. Fugendgeist im Turnen, Sport und Spiel; im Laien»
spiel; im Wandern und Schauen; in der Verantwortung
älterer Fugend für den schulentlassenen Nachwuchs. Da
mußten die regelmäßigen Übungen in deutscher Gymnastik,
die Waldläufe, Spaziergänge und die gemeinsame Reise
nach Worms und Speyer; das gemeinsam für die Schluß»
feier vorbereitete Adventspiel Heinrich Hohns von den Drei
Königen, vor allem all das gemeinsame Singen das beste
dazu tun.
>
Diese Reihen gingen nebeneinander her. Die Fülle, die
ja aber nur die Fülle des wirtlichen ländlichen Lebens ist,
wenn es in seinen Tiefen verstanden wird, — wäre bedrückend
verwirrend gewesen, wenn nicht eine sorgsame Beschränkung
des einzelnen im dargebotenen Stoff und ein Miteinander»
arbeiten und Sichaufeinandereinrichten der Mitarbeiter, vor
allen Dingen, wenn nicht ein so schönes, tätiges, aus dem
Leben schöpfendes, fragendes und mitlösendes Anteilnehmen
unserer jungen Freunde vorhanden gewesen wäre.
Von unfern Büchern und Bildern wäre noch zu erzählen.
Der Verein zur Verbreitung guter volkstümlicher Schriften
in Berlin mit seiner Provinzialstelle in Langenberg hat uns
da schön geholfen. Und für die sonstige Stützung dieses ersten
Versuchs sind wir der Provinzialkirche und ihrem Präses herz»
lich dankbar. Nun gilt es: aus dem Versuch lernen und
weiterarbeiten.
E. B u r b a c h .

Die Anstellungssperre an den Höheren Schulen
e Veamtenanftellungssperre hat zur Folge gehabt, daß
in der Nheinprovinz viele Studienratsstellen unbesetzt ge»
blieben sind; nach Ausweis des Kunzetalenders waren es im
Schuljahr 1923: 133; 1924: 231; 1926: 313.
Vielfach wurden die Stellen von Studienräten von
Studienassessoren(innen) verwaltet; im Schuljahr 1923 waren
es 485; 1924:523; 1926: 682. Da es in der Nheinprovinz 1926
2690 festangestellte Philologen gibt, wird mehr als ein Fünftel
des gesamten Unterrichts von oft wechselnden Studien»
assessoren erteilt.
Dieser Zustand an den höheren Schulen der Rheinprovinz
ist von sachkundigen Schulmännern des Preußischen Philo»
logenverbandes als Mißwirtschaft bezeichnet. Das Mini»
sterium muh dieser Mißwirtschaft dadurch ein Ende zu machen
versuchen, daß sobald als möglich die planmäßigen Stellen
mit Studienräten besetzt und die Stadtverwaltungen an»
gewiesen werden, in den städtischen Anstalten das gleiche zu
tun. —
Die unbesetzten planmäßigen Stellen, die vordem in
den Händen von e v a n g e l i s c h e n Studienräten waren,
werden heute vielfach von katholischen Studienassessoren
(innen) verwaltet. Das zeigt schon der unverhältnismäßig
hohe Prozentsatz von vollbeschäftigten katholischen Studien»
assessoren. Von 682 sind es im Schuljahr 1926 604 - - 73,9
Prozent.
Rechnet man die festangestellten Philologen und vollbeschäftigten Studienassessoren zusammen und vergleicht die
Zahl nach der Klattschen Methode mit dem Konfessionsstand
der Schüler, so ergibt sich, daß die katholische Konfession jetzt
im Schuljahr 1926 173 Philologen zuviel hat.
Dieser Zustand bedeutet für die evangelischen Eltern der
Nheinprovinz eine schwere Verletzung der Parität, die drin»
gend Abhilfe verlangt. Die Gelegenheit zu einem konfessionellen Ausgleich der Lehrkräfte ist gegeben durch die zu er»
hoffende Wiederbesetzung der planmäßigen Stellen und durch
eine Neuordnung des Kumeruz clauzu8.
Fn der Anwärterliste der Rheinprovinz sind 319 Studien»
assessoren(innen), davon sind 69 ^ 21,6 Prozent evangelisch,
260 - - 78,4 Prozent katholisch.
Nach paritätischen Grundsätzen mußten sich die 319 An»
Wärter (innen) verteilen nach dem Verhältnis der Hundertsätze
der Schüler (innen) 46,3 evangelische zu 60,8 katholische - ^

9 : 10. Dann kämen den Evangelischen 160 Stellen zu, den
Katholiken 169. Die Evangelischen haben also 81 Stellen
zu wenig, die Katholiken 81 Stellen zuviel.
Dies Verfahren, nach dem V o r h a n d e n s e i n der
Studienassessoren auch konfessionell die Anwärter auszu»
wählen, betrachten die evangelischen Eltern der Rheinprovinz
als eine Verewigung der bereits vorhandenen Imparität.
Fn Zukunft muß auf den B e d a r f der Anstalten auch
in k o n f e s s i o n e l l e r Beziehung bei der Zusammen»
stellung der Anwärtelliste Rücksicht genommen werden, zumal
nach den bisherigen Erfahrungen nicht zu erwarten steht, daß
die Anwärterliste als Landesliste sich in der Praxis durchsetzt
und ein Ausgleich durch Austausch zwischen den Provinzen
stattfindet.
Wie die evangelischen Eltern, so leiden auch die evan»
gelischen Studienassessoren schwer unter der Gleichstellung
mit den katholischen Studienassessoren. Die evangelischen
Assessoren (innen) sind in der Nheinprovinz nur in
normaler Zahl vorhanden, von 1028 sind 242 evangelisch,
784 katholisch.
Da die evangelischen Assessoren nicht schuld sind an der
Überproduktion von katholischen Studienassessoren, sehen sie
nicht ein, warum sie in der Anciennität mit diesen gleichgestellt
werden sollen. Deshalb muß weiterhin dringend verlangt
werden, daß sie sowohl in der Assessorenliste wie auch in der
Anwärterliste besonders geführt werden. Dem Vernehmen
nach soll die Anwärterlifte zum 1. April 1926 neu aufgefüllt
werden. Der Rheinprovinz sind nach amtlichen Nachrichten
146 Anwärter zugeteilt. Dabei soll der I I I . Fachgruppe
kein einziger Altsprachler zufallen, also auch lein evangelischer.
Da in den früheren Jahrgängen kaum noch ein evangelischer
Altsprachler sich befindet, so würde ein Mangel an evangelischen
Altsprachlern dadurch künstlich herbeigeführt, daß die jüngeren
evangelischen Altsprachler nicht in die Anwärterlifte aufge»
nommen werden. D e s h a l b müssen mehr evangelische
Studienassessoren, besonders in die vom Mangel bedrohten
Fachgruppen ( I I I , V, VI) aufgenommen werden. Das er»
fordert auch das Interesse der evangelischen Eltern, die nicht
wünschen, daß mehr katholische Studienräte eingestellt werden,
als der katholischen Konfession nach dem Konfessionsstand der
Schüler (innen) zusteht.
P r o f . Dr. G ö r b i g , N e u w i e d .

Das Lagerbuch der kirchlichen Sitte
Pfarrer O . W e h r ,
n einer Besprechung des Ausschusses für Vollsmission in
Rengsdorf wurde ein nochmaliger Hinweis auf das Lager»
buch der kirchlichen Sitte gewünscht. Der freundliche Leser
dieser Zeilen wird sich darüber hoffentlich nicht in einen
unfreundlichen und unwilligen verkehren. F ü r die, die zwei
Aufsätze in der A p r i l - und Funinummer 1925 nicht nur
gelesen, sondern auch in einem feinen und guten Herzen
bedacht haben, mag die wiederholte Erinnerung an das Lager»
buch der kirchlichen Sitte die Freude darüber wachrufen, daß
sie es eingerichtet haben; für die andern, die noch „keine Zeit
gehabt haben", sich mit diesen Dingen zu befassen, mögen
diese Zeilen ein freundschaftlicher Anstoß sein, jene Aufsätze
noch einmal zu lesen und den Bitten des Sonderausschusses,
und sei es auch nur um seines unverschämten Geilens willen,
zu willfahren. Dankbar wäre der Vorsitzende des Sonder»
ausschusses 0 . Dusse, Essen-Nüttenscheid, Reginenstratze 47,
wenn ihm aus dieser oder jener Ecke unserer Kirche eine kurze
Nachricht käme: „ W i r haben mit wachsender Freude ein
Lagerbuch der kirchlichen Sitte geschaffen."
Es handelt sich ja für den Sonderausschuß nicht um die
Sammlung irgendwelcher kulturgeschichtlicher Raritäten, um
die Einrichtung eines Museums mit der bekannten Museums»
luft, nicht um die Füllung von Aktenstücken, sondern darum,
den Gemeinden unserer Kirche mit dem Hinweis auf dieses
Lagerbuch der kirchlichen Sitten einen Dienst für das Ge»
meindeleben zu erweisen.
Unser Sonderausschuß nimmt sich zwar auf der einen
Seite nicht so wichtig, daß er mit seiner Arbeit an den durch
die Kirche lebendig gemachten Fragen und Aufgaben der
Gegenwart die rettende Aktion getan zu haben glaubt; auf
der andern Seite nimmt er als ein Arbeitsorgan der Rhei»
nischen Kirche eben diese Kirche so ernst und so wichtig, daß er
seine Arbeit nicht in lieblich eingehende Anregungen ver»
fanden lassen möchte, sondern immer wieder die eine Frage
ins Gewissen schiebt: „ W a s
sollen
wir
tun?"
Darauf sind alle Kurse, die er bisher abgehalten hat, ein»
gestellt gewesen, daß etwas geschieht, wobei er vertraut, daß
mit der in Angriff genommenen T a t ganz von selbst die
Freude am Arbeiten wächst.
Daher wagt er die bescheidene Frage an die dazu be»
rufenen Oemeindeoertreter zu t u n : „Was ist aus jenen An»
regungen aus dem Fahre 1926 geworden? Haben w i r uns
der Mühe unterzogen, oder besser gesagt, haben wir so viel
Liebe aufgewandt, über die in unfern Gemeinden Vorhände»
nen Sitten und Bräuche und Ordnungen einmal nachzudenken,
sie zu sammeln und vor der Vergessenheit zu bewahren?"
Es ist sicherlich in unserer jetzigen Zeit von ganz besonderer
Wichtigkeit, daß wir in unfern Sitzungen den materiellen und
finanziellen Fragen unsers Gemeindelebens alle Sorgfalt
gründlicher Erwägung widmen; aber sollte es nicht auch — ich
frage in aller Bescheidenheit — manchmal des materiellen
und finanziellen Fragens, Veratens, Vewilligens, Ab»
lehnens zu viel sein; haben wir nicht oft ein stilles Verlangen,
etwas mehr von dem eigentlichen Leben der Gemeinden zu
hören, zu beraten und zu besprechen? Ich glaube ganz
sicher, daß manchem die oben angeregte Arbeit dazu helfen
wird, sich als arbeitsfrohes Glied seiner Gemeinde zu fühlen.
Es sind scheinbar so kleine Dinge, um die es sich hier handelt.
Aber wir wissen doch auch, daß ein Gemeindeleben nicht von
großen Ideen lebt, sondern daß es wesentlich gerade die
geringen Dinge sind, aus denen es sich aufbaut und die dem
Großen dienen. Es sind die vielen kleinen verständlichen An»
schau! ichleiten, die einer Gemeinde das Gefühl eines Gemein»
schaftsbewußtseins geben. Z u diesen Anschaulichleiten gehören
alle die vielfach vergessenen Sitten und Bräuche in unserm
Gemeindeleben, die wir ins Bewußtsein unserer Gemeinde»
glieder zu heben haben, um ihnen, zumal in den größern

Seelscheid

Stadtgemeinden, das Gefühl zu geben, daß sie nicht irgend»
welche Nummern und Zahlen bedeuten, sondern gliedhaftes
Eingeordnetsein in eine Gemeinschaft. Z u diesem Sich»als»
Gemeinde»Fühlen gehört neben vielen andern wichtigen
Dingen nicht zuletzt auch eben dies: das Sichgetragenfühlen
und das Sichgebundenwissen an solche Gemeinschaftssitte.
Solche Bindung ist nicht etwa ein hartes, freudloses Gesetz
und eine inhaltleere Ordnung, sondern ein von innen ge»
wachsenes Lebensbedürfnis der Gemeinde.
Eine große
Gemeinde wird das in ihrer Gemeinschaftsnot noch viel mehr
fühlen, als die fest geschlossenen kleinen Gemeinden, die in
einer bewußten geschichtlichen Tradition stehen.
Die Gemeinde als lebendiger Organismus, nicht Organi»
sation, drängt nach einer Form und Gestalt, in der ihr Leben
anschaulich wird. Die gestaltenden Kräfte sind diese Dreiheit:
Glaube, Liebe und Recht. Sie drängen ganz von selbst zu
gewachsenen, festen Formen des Gemeinschaftslebens, ohne
die eine Gemeinde sich auflöst in eine Anstalt zur subjektiven
Befriedigung religiöser Bedürfnisse. Da ist die kirchliche Sitte
die soziale, fleischgewordene F o r m des Gemeindegefühls. Sie
ist das Sichtbare für eine dahinter stehende Atmosphäre.
Sitten wahren, pflegen, fördern heißt also nicht sich in Neben»
dingen verzetteln, sondern mithelfen, in langsamem Wachsen
jene lebenswichtigen Imponderabilien einer Gemeinde»
atmosphäre, eines Gemeindelebensgefühls zu schaffen.
Es ist schon viel getan, wenn die berufenen Gemeinde»
Vertreter sich erst einmal dessen klar bewußt werden, wieviel
kirchliche Sitte in ihrer Gemeinde vorhanden ist, und das ist
oft mehr als man meint. Es ist mehr, wenn diese kirchliche
Sitte beachtet und hochgehalten wird. Das ist nicht etwa
eine Angelegenheit nur des Pfarrers, sondern ebenso sehr der
Presbyter und Gemeindeverordneten.
Es ist in manchen Gemeinden üblich, den neu zuziehenden
Gemeindemitgliedern ein Begrüßungsschreiben des Pres»
byteriums zu senden, indem allerlei Wissenswertes über
Gemeindegottesdienste und Gemeindeleben steht.
Wie
leicht läßt sich gerade in einem solchen Begrüßungsschreiben
das eine oder andere über vorhandene kirchliche Sitte sagen.
Wie fein könnte gerade ein Gemeindeabend die vielgestaltige
Form der kirchlichen Sitte im Gemeindeleben den Gemeinde»
gliedern anschaulich machen und ihnen dadurch ein Heimat»
gefühl geben. Für die verschiedene Ausprägung der kirch»
lichen Sitte darf ich auf die i m Eingang genannten Aufsätze
des „Evangelischen Rheinland" im Fahre 1925 hinweisen. Auf
eine Sitte möchte ich hier noch kurz besonders hindeuten, die
einer schwer empfundenen Not der Großstadtgemeinden ab»
helfen könnte. Das ist die Sitte der Nachbarschaft. So dank»
bar die vielfachen Bemühungen in Großstadtgemeinden sind,
durch Gemeindehelfer und Gemeindehelferinnen, die einzelne
Straßenzüge zu betreuen haben, die Gemeindeglieder i n
ihrer Vereinzelung etwas von der Gemeinschaftsfürsorge der
Gemeinde fühlen zu lassen, so muß doch das Ziel darüber
hinaus dieses sein: nicht nur die Gemeindehelfer und
»Helferinnen mit den einzelnen Familien in Berührung zu
bringen und dadurch mit der Gemeinde, sondern die ein»
zelnen Familien desselben Hauses, die bisher vielleicht sich
nicht einmal dem Namen nach kennen und kalt und fremd
aneinander vorübergehen, als Glaubensgenossen zur Gemein»
schaft helfender Bruderliebe zusammenzubringen. Ein Weg
dazu wäre die Veranstaltung von ganz kleinen Familien»
abenden, die sich auf bestimmte Straßengruppen beschränkten.
Was die großen, massenzusammenbringenden Gemeindeabende in einer großstädtischen Gemeinde nicht leisten können,
das könnte durch die stille, zähe und ausdauemde Arbeit in
solchen Familienabenden kleinsten Stils geleistet werden. So
würden die Keimzellen geschaffen für die Sitte der Nachbar»
schaft, für das seelische Sichverbundenwissen in Freud und
Leid, das Miteinandertragen und Einanderhelfen.
Hier

wäre nicht Organisation, sondern lebendiger Organismus,
der sich in geduldiger, stetiger Pflege allmählich in den großen
Gesamtorganismus der Gemeinde eingliedert. Eine Arbeit,
die unendlich viel Ausdauer und Liebe fordert, eine Arbeit
nicht von schnellem Treibhauselfolg, sondern auf weite Sicht
zu langsamem organischen Wachsen. Die Schwierigkeiten,
die sich dem Schaffen solcher Sitte der Nachbarschaft in den
großstädtischen Gemeinden entgegenstellen, sind groß, sind
sehr groß. Aber unsere Arbeit wurzelt ja nicht in nur mensch»
lichen Gedanken und Plänen, dann müßten wir bald daran
verzweifeln, sondern in den starken Gotteskräften des Evan»
geliums, i n dem Glauben, dem alles möglich ist, in der Liebe,
die sich nicht verbittern läßt, in dem heiligen Verant»
wortlichleitsbewußtsein vor Gott für unsere Brüder und
Schwestern. Und darum ist die Verheißung Gottes mit ihr.

A n diesem einen Punkte wird deutlich, was ich für andere
Gebiete der kirchlichen Sitte in früheren Aufsätzen zu zeigen
versucht habe, daß die Einrichtung eines Lagerbuches der
kirchlichen Sitte nicht eine Zeitvergeudung ist, sondern ein
frohes Sichbewußtwerden der vielgestaltigen Form des
Gemeindelebens in Sitte und Brauch, zu deren Hüter und
Mehrer wir berufen sind. Daß gerade in den städtischen
Gemeinden schon manches in dieser Richtung geschieht, ist ein
erfreuliches Zeichen dafür, daß die Erkenntnis von der Ve»
deutung der kirchlichen Sitte für das Gemeindeleben wächst.
Die Erhaltung dieser Sitten darf nicht der Liebhaberei des
Pfarrers überlassen werden oder dem Zufall. Die Gemeinde
selbst hat das größte Interesse daran, daß diese Sitten zur
Weitergabe von Geschlecht zu Geschlecht aufbewahrt werden
i n einem Lagerbuch der kirchlichen Sitte.

Die Kandidaten-Freizeiten der Rheinischen Provinzialkirche
n der Not des jungen Theologen und von dem, was die
Rheinische Kirche zu tun versucht, um diese Not zuwenden,
davon soll in den folgenden Zeilen die Rede sein. W i r grenzen
dafür zunächst den Umkreis unseres Problems ab gegenüber
zwei andern Fragen, die wohl jedem in den S i n n kommen,
wenn von Theologennot die Rede ist. Es handelt sich hier für
unsere Betrachtung nicht um die Möglichkeit, überhaupt mit
gutem Gewissen ein Pfarramt zu führen. Wieweit es dem
einzelnen möglich ist, in seiner Eigenschaft als Diener der
sichtbaren Kirche eine Beziehung zur unsichtbaren her»
zustellen — und dieser F r a g e zum mindesten kann doch
kein Pfarrer ausweichen — das ist, oder sollte es wenigstens
sein, die innere Unruhe eines jeden Theologen, er sei nun
jung oder alt, Anfänger oder erfahrener Kämpfer. Und hier
kämpft man mit „täglicher Reu' und Buße", nicht mit lirch»
lichen Veranstaltungen. Die „Gefahrenzone" für den Kandidaten finden wir also nicht in so schwer erfaßbarer Tiefe,
sie liegt durchaus noch im Bannkreis unserer menschlich»
gesellschaftlichen Fragestellungen.
W i r müssen aber zunächst noch nach einer andern Richtung
hin abgrenzen. Die Not des jungen Theologen ist auch nicht
identisch mit dem oft bejammerten Sprung aus der „reinen
Wissenschaftlichteit" des Studiums in den angeblich stets in
neuer Frische sprudelnden Quell der „Praxis".
Einmal
wäre das kein Problem des jungen Theologen allein, sondern
des Akademikers überhaupt, und zum andern ist der Gegen»
sah, so gefaßt, ganz falsch. M a n kann Besinnung und Handeln
nicht so einfach auseinanderreitzen, als brauche die Praxis
keine Theorie, oder als seien Denken und Leben zwei ver»
schiedene Dinge. Kann man wirklich i m Ernste davon reden,
daß der junge Pfarrer den S t r o m seiner Gedanken und
Probleme zurückdrängen müsse, um der Praxis nicht z u v i e l
zuzumuten. M a n muß dann entweder sehr pessimistisch i m
Hinblick auf das praktische Leben und seine Aufnahmekraft,
oder überaus optimistisch i m Hinblick auf die Gedankenfülle
der jungen Generation sein.
Wir suchen uns nach diesen Vorbemerkungen nunmehr
die S c h w i e r i g k e i t des theologischen Anfängers klar»
zumachen, um uns dadurch ein deutliches Verständnis seiner
„ N o t " zu ermöglichen. Zunächst handelt es sich da ganz
einfach um die Tatsache, daß für den jungen Theologen eine
grundlegende, „topernikanische", Änderung seiner gesell»
schaftlichen (soziologischen) Stellung die Regel ist.
Der
Pfarrer, ob er w i l l und kann oder nicht, muß F ü h r e r
sein. Der junge Kandidat, bisher noch mit fester Hand ge»
leitet i m Lehrvitariat oder i m Predigerseminar, und zuletzt
noch in Examensnot erfüllt von seines Nichts durchbohrendem
Gefühle, t r i t t nun automatisch in d i e Gruppe von Menschen,
die zwar gewiß nicht unfehlbar sind, auf die hin sich aber die
Aufmerksamkeit eines mehr oder weniger beträchtlichen
Organismus von Menschen richtet, um die Handlungen,
Worte und Lebenshaltung des Führers nacheifernd oder

ablehnend in sich aufzunehmen*. Das ist die Schwierigkeit
für uns junge Theologen, wo wird sie zur „ N o t " ?
Sie ist es jedenfalls nicht da, wo nun der junge Hilfs»
Prediger, oder was sonst seine Stellung sein mag, ängstlich
und bescheiden bleibt. Fm Gegenteil: es ist solch eine Zurück»
Haltung, selbst wenn eine Gemeinde es leicht als Steifheit
oder gar — Hochmut auslegt, die beste Waffe in diesem
Kampf. Aber wer vermag da tatsächlich ganz sachlich zu
bleiben, und nur das zu geben, was wirklich eigener Besitz
ist? Die kirchliche Sitte verlangt vom Pfarrer ein bestimmtes
„geistliches" Auftreten, ein Sichauswirlen der in sich ge»
festigten „Persönlichkeit".
Nicht nur Offenbarungsbote,
sondern auch Lebenstunstler soll der Pfarrer sein — auch der
junge und unerfahrene. Und das Schwierigste bei dem allen
ist nicht die inhaltliche Forderung des „Mensch bin ich, nichts
Menschliches bleibe mir fremd", nicht hier ruht das Ärgernis
versteckt, sondern in der Erwartung der Gemeinden, an der
Spitze des Gemeindekörpers einen „Rufer i m Streit" zu
haben, ein „Licht, das da scheinet an einem dunklen O r t " .
D a liegt die bittere Versuchung zur Unwahrhaftigkeit, die fast
unausweichliche Notwendigkeit, das Übliche nachzuahmen,
der „geistliche Jargon".
Wir haben die Not gesehen, und unter diesem Gesichts»
punkt betrachten wir nunmehr die Gegenarbeit der Pro»
vinziallirche, die sich zusammenfaßt in dem Zauberwort:
Kandidatenfreizeit. Wir brauchen hier nicht eine Geschichte
dieser Institution zu schreiben. Es sei nur gesagt, daß seit
1919 immer wieder die Einladungen ergangen sind — nach
Vertrich, Stromberg, Barmen, und zuletzt in das schöne
Freizeitenhaus der Provinzialsynode in Nengsdorf.
Wir
können heute zusammenfassend und mit aller Vorsicht wohl
auch bewertend zu dem hier Gebotenen Stellung zu nehmen
suchen. „Was soll das viele Reden bei solchen Tagungen"? so hört man wohl einwenden, und der Einwand ist nicht
schlecht. Wenn wir uns an das oben Gesagte erinnern, so
ist in der Tat der Notstand nicht mit ein paar gut gemeinten
Vorträgen zu beheben. „Das Ganze ist doch nur eine Ab»
stempelung des Nachwuchses durch die kirchlichen Würden»
träger", — auch das ist trotz des besten Willens der letzteren
eine dauernd akute Gefahr, die nur sehr mühsam ganz zu vermeiden ist. Wir fassen i m folgenden kurz zusammen, was
unter den gekennzeichneten Gesichtspunkten der Ertrag dieser
Freizeiten zu sein scheint:
1. Das erste ist scheinbar selbstverständlich und banal, aber

doch ungeheuer wesentlich: solche Tagungen versetzen,
namentlich, wenn die Dauer nicht gar zu kurz ist, den „Pfarrer"
wieder in eine menschlich weniger verkrampfte Situation, als
es das A m t dem jungen Menschen gemeinhin erlaubt. Dabei
ist auch sehr Äußerliches wesentlich, wie etwa ein kulturell
hochstehender Rahmen der Tagesgestaltung.
(Das ist in
* Zur Verdeutlichung sei auf die ganz ähnlich liegende Frage»
stellung bei dem jungen „Kriegsleutnant" hingewiesen.

Rengsdorf vorbildlich erreicht.) Man kommt aus dem oft
nur zu äußerlich angenommenen Ton „jovialer" Herab«
lassung einmal wieder heraus und bewegt sich als Gesell»
schaftsmensch in der mannigfachen Verbundenheit „außer»
kirchlicher" Lebensformen. Man pflegt alte Freundschaften
und Bekanntschaften, und last nat leazt, man bewegt sich in
der, dem jungen Menschen durchaus natürlichen Zwitter»
ftellung des Lernenden, aber nicht mehr unter dem Druck
kommender Prüfungen. Es soll nicht etwa — und in Rengs»
dorf war das jedenfalls teilweise erreicht — das Niveau einer
Pfarrlonferenz sein, sondern gerade im Unterschied davon
soll hier der junge Theologe spüren, daß er als Pfarrer nicht
herausgenommen ist aus dem allgemeinen Kulturzusammen»
hang. Dabei braucht das durchaus nicht in sentimentaler Er»
innerung an die Studentenzeit zu geschehen. Hier liegt im
besonderen die Bedeutung der „geselligen Abende", die man
nicht zufälliger Gestaltung überlassen soll, sondern im
Paradox sei es gesagt: je ungeistlicher, je weltlich»interessanter
das Niveau ist, um so mehr wird es dem Theologen helfen,
seinen „natürlichen Menschen" wiederzufinden.
2. Wir kommen nun zu der Arbeit auf diesen Tagungen.
Sie hat, auch da jetzt nur im Hinblick auf die „Not" des jungen
Theologen geredet, um so mehr Bedeutung, je weniger sie
fertige Resultate der reifen Amtserfahrung aufoktroyiert, je
unerbittlicher sie aber dafür die Forderungen ins Gewissen
ruft, die an den Pfarrer zu stellen sind. Es ist bei solcher
Gelegenheit für mich, und damit stehe ich gewih nicht allein,
keineswegs so sehr wesentlich, ein paar praktische Winke wohl»
gefällig lächelnd zu späterem Gebrauch einzustecken, als viel»
mehr noch einmal hell und deutlich die Warnungssirene zu
hören, dah man nicht in der sogenannten „Anpassung an die
harte Lebenswirtlichkeil" in einem dichten Nebel menschlicher
Bequemlichkeit steuerlos umhertreibt. Wenn, wie es bei der
letzten Freizeit nach einem Referat von Pfarrer Rosenkranz
der Fall war, mehr als einer im Stillen an seine Brust schlug
und das sanftlebende Fleisch feines katechetischen Handelns
zu kasteien sich vornahm, so wird bestimmt bei einem solchen
Stoßseufzer der Segen nicht fehlen. Es gehört ferner zu den
kostbarsten Erkenntnissen solcher Tage, daß es auch Probleme
gab, die nicht nur die jungen, sondern auch die alten Theologen

n i c h t zu lösen vermochten. Solches Sichbescheiden vor der
zwingenden Gewalt der Aufgaben, das ist ein wesentliches
Ergebnis.
3. Das führt uns nun zu einem Dritten. Es ist auch ein
Erfolg der Besprechungen, wenn sich für diese oder jene Auf»
gäbe des praktischen Amtes besondere Interessengruppen
bilden. Gewiß soll das nicht eine notwendige Spezialisten»
züchtung bedeuten. Aber man kann der Gefahr pastoraler
Narkose in der Tat am besten dadurch entgehen, dah man
auf irgendeinem Gebiet sich besonders stark und intensiv ein»
arbeitet. Zu der Erkenntnis aber der einem jeden gestellten
besonderen Aufgabe hilft eine Diskussion oft ungemein. Das
soll nun nicht etwa heißen, daß nur „Anregung" das Ziel
der Vorträge bilden müßte. Es soll auch ganz rechtschaffene
Erkenntnis lehrend und lernend vermittelt werden, aber alles
unter dem Gesichtspunkt, die Versuchung zur Unsachlichleit
und Unwahrhaftigteit in dem theologischen Anfänger zu
bekämpfen.
Wirstehenam Schluß. Gewiß ist hiermit nicht alles gesagt
Diese Freizeiten haben ihre Bedeutung nicht nur für die
Kandidaten, die lernen, sondern auch für die Männer, die bei
solcher Gelegenheit kennenlernen wollen. Davon ist hier
nicht zu reden. Aber eins sei noch gesagt. Vielleicht denkt
mancher Leser im Stillen: Aber vor allem sollte doch die
Frömmigkeit der jungen Kirchendiener bei solcher Gelegenheil
beeinflußt werden. Da ist zu antworten: Auf keinen Falt
soll eine solche Freizeit ein pietistisches I^xercitium zpirituale
sein, etwa wie es bisweilen die V.»K.»Ferienfahrten oder die
D.'C.'S.-V.'Tagungen in nicht ganz unbedenklicher Form
verkörpern. Foh. 3, 8 gilt als oberster Grundsatz solchem
Bestreben gegenüber. Wenn der Geist hinzugegeben wird,
so ist das ein Geschenk, und gewih das Schönste, was die
Freizeit mitgeben kann. Aber das ist kein Programmpunkt.
Wir haben es mit sehr irdischen Nöten des jungen Theologen
zu tun. Sie wollten wir erkennen, ihnen zu begegnen setzt
die Provinzialtirche Kraft und Geld ein. Der Anfang des
Weges ist gewih verheißungsvoll und die Frucht wird um so
reicher sein, je klarer die Selbstbesinnung über das irdische
Ziel und die Absicht einer solchen Einrichtung ist.
I^ic. Hans D ö r i n g , Saarbrücken.

Tagung für evangelische Volksbildungsarbeit
(Pfr. H e n n , Gersweiler, Saar, Mitgl. des prov.-kirchl. Sonderausschusses für Volksmission.)
ber die Stellung der evgl. Kirche zum öffentlichen Leben
sind die Meinungen geteilt. Die einen sagen, daß die Kirche
sich grundsätzlich fernhalten müsse von den „Dingen dieser
Welt" und nur das Kreuz, nur Evangelium zu predigen habe,
die andern fordern, daß die Kirche auch mit aller Tatkraft in
die volle Öffentlichkeit hineinwirlen und das Gesamtleben
des Volkes im Sinne evgl. Frömmigkeit und Sittlichkeit
durchdringen müsse, wenn sie sich keiner schweren Unter»
lassungssünde schuldig machen wolle.
Um die Erkenntnis
und das Verständnis für die Gesamtaufgabe unsrer evgl.
Kirche grundsätzlich zu klären und zu wecken und zugleich
praktische Wege zur Lösung brennender Gegenwartsauf»
gaben zu zeigen, hatte der „Sonderausschuß für Volks»
Mission" der rheinischen Provinzialfynode unter der Leitung
von P f r . 0. D u s s e , Essen, die Sondervertreter aller
rheinischen Synoden auf die Zeit vom 12.—14. Januar in
das Freizeithaus in Rengsdorf zu einer Tagung eingeladen
mit folgender Tagesordnung:
12. 1. Evgl. Kirche und ihre Volksbildungspflicht.
Praktische Wege zur evgl. Volksbildung im Rhein»
land.
13. 1. Wege zu guter Volksmusik.
Stand der Volkshochschulsache im Rheinland»
14. 1. Evgl. Volksbildung und die Büchereien.

Bereits auf früheren Lehrgängen hat der Sonderausschuh für
Volksmission in der klaren Einsicht, daß eine Volkskirche, die
sich wirklich ernst nimmt, sich ihrer Voltsbildungspflicht bewußt
werden mutz, in innerer Verbindung mit dem vom deutsch»
evgl. Kirchenausschuß empfohlenen Evgl. Voltsbildungs»
ausschuß in Berlin in seine Arbeitsgebiete (Pflege und Schutz
der christlichen Sitte in Haus und Gemeinde, Schutz evgl.
Interessen im öffentlichen Leben, Bekämpfung öffentlicher
Schäden und Unsitten, Anregung zu neuen Formen des
kirchlichen Gemeindelebens, christliche Volksbelehrung und
Unterhaltung, Pflege des Volkshochschulgedankens, Einrich»
tung und Pflege von Synodelkolportagen, Vücherausstellun»
gen, Kalender», Plakat» und Flugblattarbeit u. a. m.) ein»
geführt. So sollte auch der Kursus in Nengsdorf vor allem
dazu beitragen, dah diese Gebiete als k i r c h l i c h e Arbeits»
felder von unserm Kirchen» und Pastorenvolt erkannt und
ernst genommen werden.
Die meisten Kreissynoden hatten ihren Vertreter entsandt,
so daß eine stattliche Gemeinde von 32 Mitgliedern an der
ersten Morgenandacht, die das Tagewerk eröffnete, ihr Lied»
gebet um rechtes Gelingen der Tagung in den klaren Winter»
morgen sang. Ich sage bewußt eine „Gemeinde", denn ein
großes Gemeinsames, innerlich Verbindendes einte gar bald
die sich erst noch fremde Schar, die von allen Gegenden des

Rheinlandes dort zusammengekommen war: die Alten und
die Fungen, die aus dem Wuppertal und die von der Saar;
was war's? —: das Volk?, — die Kirche?, — die Volkskirche l
Ein frischer, reinigender, kräftigender Morgenwind durch»
wehte die ganze Tagung von Anfang bis zu Ende; und ich
glaube sagen zu dürfen, daß keiner der Teilnehmer ohne
innerste Herz» und Willensstärkung und ohne das starke Em»
pfinden dringend gebotener Mitarbeitspflicht den Kursus
verlassen hat. — Die Tagung für evgl. Volts» (lies „Volk"»)
bildung in Nengsdorf hat allen gezeigt, daß auch in unsrer
rheinischen Kirche gearbeitet wird, aber noch mehr: wie ge»
arbeitet werden mutz.
Fn den Kernpunkt der Sache führte gleich das erste Thema
( P f r . D i r . S e i l e r , Essen), „ E v g l . K i r c h e u n d
i h r e V o l k s b i l d u n g s p f l i c h t". — Es gibt nicht nur
eine Einzelseele, die unsere Seelsorge verlangt, sondern auch
eine V o l k s s e e l e , um die wir zu sorgen, an der wir
unsere Mission als Kirche zu erfüllen haben. Alle noch so
verschiedenen Volkstypen wie Bauern, Arbeiter, Beamte usw.
haben eine gemeinsame Wurzel: die H e i m a t . Beim Heimat»
lichen hat daher die Voltsbildungsarbeit der Kirche einzusetzen.
Beim B a u e r n z. V . wird die Kirche ihre Volks»
bildungspflicht nicht so sehr in der Fntellettualismuspflege
sehen dürfen, als vielmehr i n d e r P f l e g e d e s P e r s ö n »
l i c h e n u n d d e r P e r s ö n l i c h k e i t . Man wird, um
nur ein Beispiel zu nennen, ihm den Sinn dafür zu wecken
und zu erhalten suchen müssen, datz seine altväterliche Truhe
und sein zinnern Hausgerät (soweit es ihm die Großstädter
nicht schon abgeschmeichelt haben) weit wertvoller und schöner
sind als alle verschnörkelten, neumodischen Pruntmöbel der
Großstadt, die nie in eine Bauernstube passen.
Auch beim A r b e i t e r wird das Ziel rechter Volks»
bildungsarbeit nicht sein, Wissen zu pflegen, denn unter
Bildung verstehen wir nicht Wissenstram, wenn auch Wissen
selbstverständlich dazu gehört, sondern Bildung bedeutet uns
Gestaltung, g e s t a l t e t e s S e e l e n l e b e n . Für ihn,
der ja so oft in dunklen Mietskasernen und kalten Kellern,
heute hier und dorten morgen es spüren muß: „Weh' dem,
der keine Heimat hat l" — ist die „Mutter" vielleicht das tiefste
Symbol der Heimat. Hier gilt es also vor allem M ü t t e r
u n d F r a u e n heimatloser Männer zu bilden, F a m i l i e n »
M ö g l i c h k e i t , F a m i l i e n s i n n zu schaffen. W o h »
n u n g s f ü r s o r g e , H e i m st ä t t e n k u l t u r , S i e d »
l u n g s » und B o d e n r e f o r m ist hier erste brennende
kirchliche Volksbildungspflicht. Eine Kirche, will sie wirklich
Kirche sein, wird auch ein großes Ziel ihrer Voltsbildungs»
arbeit sehen in der B e f r e i u n g des M e n s c h e n a u s
d e r u n h e i m l i c h e n G e w a l t d e s E i s e n s , der
Maschine, in der W i e d e r g a b e d e s g e f ü h l s p e r »
sön l i c h e n W e r k e s , in der V e r e d l u n g d e r
B e r u f s a u f f a s s u n g , in gewissenfchärfender A r b e i t
a m U n t e r n e h m e r t u m und gegenseitigem s o z i a l e m
Verständnis.
Der K l e i n b ü r g e r wird aus der seelischen Enge
feines Spitzwegmilieus heraus zu einer Weiterbildung des
Blicks geführt werden müssen.
Der G r o ß s t ä d t e r , der wohl alles weiß, was gestern
in der Welt geschah, aber nicht weiß, wer im Nachbarhaus
wohnt, wird aus der Weite mehr in die Tiefe zu führen sein,
aus der Stickluft der Kinos und Kneipen, der Cafös und
Vaars in die reine Stille innerer Erbauung. Gerade in der
Großstadt, wo das Evangelium zu unendlich vielen nicht
hindringt, weil sie sich gewöhnt haben, außerhalb des Schattens
der Kirche zu leben, werden besonders durchdachte V o l t s »
a b e n d e und G e m e i n d e f e i e r n , auch V o r t r a g s »
r e i h e n v o n e i n h e i t l i c h e r G r u n d st i m m u n g
u n d e i n h e i t l i c h e m G e s i c h t s p u n k t — nicht etwa
bunt und flüchtig zusammengewürfelte Vortragsfolge ! — die
Seele frei zu machen suchen vom Großstadt» und Alltagsstaub.
Hier muß auch „die Kunst ihre große Aufgabe erfüllen, der
Menschheit Würde zu fördern und Schönheit und Lebensernst
um die Seelen werben". (Dr. Paul Luther „Deutsche Volks»

abende".) B e k ä m p f u n g j e g l i c h e n K i t s c h s , auch
des christlichen, (vgl. nur Konfirmationsschein und Wand»
spräche!) und Förderung und P f l e g e d e s g u t e n
V ü h n e n s p i e l s , des guten B u c h e s , des guten
L i e d e s , Veredelung des P r e s s e w e s e n s , Erhaltung
k i r c h l i c h e r S i t t e sind hier Voltsbildungspflichten der
Kirche.
Fn der regen Aussprache über den umfassenden Vortrag
von Pfr. Seiler kam u. a. auch die dringende Notwendigkeit
zur Sprache, dem W e i h n a c h t s f e s t den Charakter des
Familienfestes zu erhalten, der durch die verschiedenartigsten
Veranstaltungen (oft Verunstaltungen!) von Vereinen sehr
gefährdet ist. Für die Verwirklichung einer diesbezüglichen
einmütig gefaßten Entschließung soll der Sonderausschutz für
Volksmission sich einsetzen (vgl. letzte Nr. des Evgl. Nhld.).
Mithilfe aller, zumal auch der Gemeindevertretungen, ist hier
dringend not. Zur Veranstaltung einheitlicher Gemeinde»
abende werden allerseits „Blätter für die feiernde Gemeinde"
mit ausgeführtemProgramm gewünscht. DieHerausgabe dieser
Blätter wird ebenfalls Aufgabe des Sonderausschusses sein.
Daß der Dauerausschutz für Voltsmission überhaupt fein
Ziel nicht in grauer Theorie sondern in lebendiger, praktischer
Arbeit sieht, ließ der Bericht seines Leiters Pfr. l). D u s s e
„Praktische Wege zur evgl. V o l k s b i l d u n g
i m R h e i n l a n d " deutlich erkennen. Fn frischer Art und
feiner Weise machte er klar, wie Voltsbildungsarbeit getrieben
werden mutz auch von der Kirche des Wortes in Gottesdienst
Liturgie, Predigt, Vibelftunde, Pfarrunterricht, Vortrag
Familienabend. Als voltsbildende Faktoren empfahl er die
D o r f k i r c h e n b e w e g u n g und F r e i z e i t b e w e »
g u n g besonderer Beachtung und Unterstützung. Auch die
Bestrebungen der L a i e n s p i e l s c h a r e n der Fugend»
bewegung wird eine Kirche nicht übersehen und unterschätzen
dürfen, sondern fördern müssen.
Am Morgen des zweiten Tages sprach nach schlichter
Morgenfeier wieder ein Fachmann aus seinem Spezialgebite
zu uns: P f a r r e r P l a t h , Essen, über „ W e g e
zu g u t e r V o l k s m u s i k " .
Volksmusik soll dem Wesen des Volkes entsprechen. Wie
steht's heute darum? Die alten Volkslieder werden nicht
mehr gesungen, statt dessen öde Gassenhauer und seichte
Operettenschlager. Von der Instrumentalmusik ist Ähnliches
zu sagen. Tingeltangelweisen überschreien die gediegene
Musik, die noch Seele hat. Ziel der Vollsbildungsarbeit ist
hier: e d l e V o l k s m u s i k , vokal u n d i n f t r u m e n »
t a l , die aus den e d l e n Z e i t e n stammt u n d
d i e s e w i e d e r wecken s o l l . Durch das Singen
zumal soll unserm Volk wieder das Evangelium „ins Herz
getrieben" werden. Die Freude am a l t e n Lied mutz in
der Kirche neu erwachen. Unersetzliche Werte würde unser
Volksleben verlieren, wenn das hohe Gut des evgl. Liedes
aus der Zeit eines Luthers, Dürers, Bachs unter uns keine aus»
reichende Pflege mehr finden sollte. Statt die weichlichen,
süßlichen englischen Neichslieder weitertragen zu lassen, soll
jede Kirchengemeinde ihre heilige Pflicht darin sehen, den
vergrabenen und vergessenen Nibelungenschatz der alten
willensmätzigen, kraftvollen, glaubensticfen Lieder in unserm
Gesangbuch neu zu heben und so der „Kunstbarbarei plärrender
Heilsarmeesoldaten" (nach Moser „Deutsche Musikpflege")
ein Ende zu bereiten. — Was neben dem mit praktischen
Liederproben verbundenen anregenden Vortrag von Pfr.
Plath die Aussprache an besonderen Wegen der Kirche auf»
wies, sei am besten zusammengefaßt in einem Auszug aus
einem Referat von Prof. W. Reimann, den das „Evgl.
Deutschland" (Nr. 12/24). brachte und der mir in diesem
Zusammenhang besonders wertvoll erscheint:
„Die Kirche wird sich in Zukunft viel mehr als früher die
Pflege des E h o r a l g e f a n g e s unter der F u g e n d
angelegen sein lassen müssen, wenn es nicht gelingt, das
Interesse der S c h u l e dafür zu sichern. Man kann unter
den heutigen Konfirmanden schon sehr betrübliche Dinge
erleben. Über die neuesten Operetten» und Tanzmelodien

sind sie bestens orientiert. — Kino und Operette beherrschen
das jugendliche Gemüt, und in der Kirche möchten die Großen
dann am liebsten in derselben Gefühlswelt sich Bewegendes
hören (es sei nur erinnert an die Wünsche, die oft für die
Musik bei Trauungen und Konfirmationen beim „Publikum"
laut werden). Der Schatz an Chorälen, den die heutige
Generation mit ins Leben nimmt, ist gewöhnlich beschämend
klein. Wenn das so weiter geht, dann wird bald ein Geschlecht
da sein, das im Gottesdienste ganz unprotestantisch stumm
und verlegen dasitzt und zu den großen Meisterwerken kirch»
licher Tonkunst: Passionen, Kantaten, Choral»Motetten,
Orgel-Chorälen, die doch meistens den Choral in irgendeiner Form zur künstlerischen Grundlage nehmen, gar
lein inneres religiös»ursprüngliches Verhältnis mehr haben
kann. Wie arme Leute stehen sie davor, denn der bloße

musitalisch »ästhetische Genutz

ist doch eine sehr blasse

Freude. Schon heute ist die mangelnde Choraltenntnis bei
vielen ein Hauptgrund der Verftändnislosigkeit gegenüber
diesen Werten.
Der musikalische Schund wird mit Millionen ins Volk
geworfen, und noch mehr Millionen werden vom Volk dafür
ausgegeben. Welche bescheidenen Mittel stehen dagegen für
die Kirchenmusik zur Verfügung t Schaffen wir Gegenwerte!
Geben wir dem C h o r a l g e s a n g d e r K i n d e r c h ö r e
Raum in unserm Gottesdienste, vor allem in der Kindertirche.
S i n g e st u n d e n m i t d e n K o n f i r m a n d e n l K u r »
r e n d e n , die das Gold unserer Choräle in die Häuser und
in die Heizen tragen! — A l l ' das zu bessern ist so recht eine
Aufgabe für das evgl. Haus, wie sich überhaupt die Laien»
Vertreter der Kirche das tätige Interesse für die Kirchenmusik
mehr angelegen sein lassen mühten. Mithelfen, mitfördern,
statt auf die Kirche zu schelten oder naserümpfend abseits zu
stehen. Wie wir unsere Kirche (und das gilt auch von unserm
Volt) gestalten, so wird sie sein."
Über einen neuen hoffnungsvollen Zweig evgl.-tirchlicher
Voltsbildungsarbeit, nämlich über den „ S t a n d d e r
V o l l s h o c h s c h u l s a c h e i m R h e i n l a n d " wußten
uns am Nachmittag des zweiten Tages: S t u d i e n r a t
O t t s e n , der verdienstvolle Leiter der Volkshochschule für
Mädchen in Orsoy, P f a r r e r P e t r i , der Gründer und
Leiter der christdeutschen Volkshochschule in Hohcnsolms,
P f a r r e r E. V u r b a c h , Weinsheim, aus der vierwöchigen
Freizeit für ländliche Gewerbetreibende und Handwerker von
der Mosel bis zur Saar, und P f a r r e r H e n n e s , Wiedenest,
aus seiner vierwöchigen Freizeit in Vielstein für Iungbauern
und jugendliche Handwerker des Niederrheins sehr viel Feines
und Interessantes zu berichten. So verschieden auch die
Volksbildungsarbeit hier getrieben wurde und wird, ihre ge»
meinsame Wurzel ruht in Glaube und Heimat, und ihr Ziel
ist nicht etwa oberflächliche Halbbildung, sondern gediegene
C h a r a k t e r b i l d u n g der suchenden jungen Menschen,
die unseres Volles und unserer Kirche Zukunft sind.
I n dem Vibliothelsdireltor von Düsseldorf, Dr. W i n k e r ,
durften wir am letzten Tag des Kursus in Nengsdorf noch
einen berufenen Fachvertreter sprechen hören über „ E v g l .
V o l t s b i l d u n g u n d d i e V ü c h e r e i e n".
Nach
seinem Bericht haben wir in Deutschland jährlich etwa 20 ()<)()
Bände Überproduktion an Schrifttum, eine große Gefahr,
die einer seelischen Verkümmerung mehr dient als einer
Heraufbildung. Der Masse fehlt der kritische Maßstab. Hier
setzt die Aufgabe ein. Es gilt nur das Schrifttum zu pflegen,

das wirtlichen und dauernden Wert hat. Vildungs», Fach»
und Erlösungswissen soll die Vüchereiarbeit pflegen. Bei der
Vuchauswahl sind auch die soziologischen Verhältnisse der
Leser zu bedenken. — Bewußte e v g l . V ü c h e r e i a r b e i t
ist zumal im Rheinland heute dringende Voltsbildungspflicht
der Kirche. Dem technisch vorbildlich organisierten Vorromäus»
verein, der trotz sichtlicher innerer Mängel und Einseitigleiten
von dem heutigen Kultusministerium als staatliche Veratungs»
stelle anerkannt ist, mutz die evgl. Kirche im Rheinland ein
Gegengewicht schaffen, das unser evgl. V o l l vor katholischem
Einbruch schützt. Wo kommunale Büchereien bestehen — f ü r
e v g l . V e l a n g e e i n stehen! N e i n e o g l . P f a r r »
g e m e i n d e b i b l i o t h e t e n s c h a f f e n ! E i n e staat»
l i c h e e v g l . B e r a t u n g s s t e l l e ist aber vor allem an»
zustreben! G r ü n d u n g v o n V ü c h e r e i v e r b ä n d e n ,
V ü c h e r b e r a t u n g s k u r s e werden sich nützlich erweisen.
Die von Direktor Pfarrer l^ic. Ohl auf Grund eingeforderter
Meldungen aus der rheinischen Synode festgestellte und doch
immerhin recht beträchtliche Zahl von 169 807 Bänden in
36b eogl. Büchereien innerhalb der Rheinprooinz dürfte auch
höheren Ortes endlich das wiederholt vermißte Interesse und
die gebührende Anerkennung des evgl. Vüchereiwesens er»
wecken.
I n markanten Sätzen gab nach dem groß angelegten
Referat des D i . Winker Pfarrer 0 . Dusse noch eine kurze
Zusammenfassung der ganzen Tagung, die eins wieder klar
gezeigt hat: E i n e V o l t s l i r c h e , d i e sich e r n s t
n i m m t , k a n n a n d e r V o l t s b i l d u n gs a r b e i t
u n m ö g l i c h v o r ü b e r g e h e n . — Es schied wohl keiner
aus dem Kreise ohne innigsten Dank für das in Rengsdorf
Erlebte. Doch der Dank zeigt sich am besten in der Tat. Allen
Teilnehmern wird es wohl unter der fast erdrückenden Fülle
gewiesener Voltsbildungspflichten am Ende der Tagung nicht
anders gewesen sein, wie mir: Der ganze Ernst der Verant»
wortung, die ganze Größe der Aufgaben unsrer Kirche mutz
ja jeden, der seine Kirche und sein Volk lieb hat und sich vor
Gott für beide mit verantwortlich fühlt, zu der Frage zwingen:
„Was sollen w i r tun?"
Es bleibt gewiß ein unendlich schwieriges Problem, die
Angehörigen der verschiedensten Stände, ganz verschiedener
Vildungsschichten und verschiedener Frömmigkeitsstufen zu
einer wahren Volksgemeinschaft zu bilden, wie es das Ziel
der Voltsbildungsarbeit ist; doch wenn irgendwo, dann gilt
hier die Mahnung Wicherns: „Wir leben in einer Zeit, in
der wir Großes, ja das Größte erstreben und Großes, ja das
Größte in des Herrn Namen angreifen, namentlich auch
deutsche Umständlichkeit und Vedenklichkeit hinter uns werfen
müssen und nicht zweifeln dürfen an dem, was wir hoffen!"
Darum sei allen, die im Kirchenvolt doch noch zu faul oder
zu feige sind, auf dem harrenden Ackerland der Voltsmission
die Hand mit an den Pflug zu legen, auch Martin Luthers
Wort ins Gewissen geschrieben: „Es gilt n i c h t , sich i n
W i n k e l u n d W ü s t e n v e r k r i e c h e n , sondern im
Gegenteil h e r a u s l a u f e n , wenn man drin wäre, und
beide Hände und Füße und den ganzen Leib darreichen und
alles dran setzen, was du hast und vermagst. Kann ein
Christ die Welt nicht ganz fromm machen, so tue er, was er
kann! Es ist genug, daß er d a s S e i n e g e t a n und
einigen geholfen hat, wenn's auch nur einer oder zwei
wären. Wollen die anderen nicht nachfolgen, so laß sie in
Gottes Namen fahren!" — Was tun wir?

Fünfte Evangelisch-Soziale Woche im Saargebiet vom9.-14.Februar
Zugleich Vorbereitung auf die Tagung des Evangelisch-Sozialen Kongresses zu Pfingsten in Saarbrücken
c ) u m fünften Male! Hätte es in unserer Zeit noch an einem
^ ) Feste gefehlt, wir hätten ja eine kleine Jubiläumsfeier
veranstalten können.
Unser Sozialpfarrer Menn ist im Laufe der Jahre in
unserm Saargebiete völlig heimisch geworden. Diesmal

sprach er in drei Gemeinden über folgende Themata:
1. E v a n g e l i s c h e u n d k a t h o l i s c h e
Sozial»
l e h r e . 2. G i b t es h e u t e noch A r b e i t s f r e u d e .
3. D i e w i r t s c h a f t l i c h e L a g e u n s e r e r A r »
b e i t e r s c h a f t . Außerdem hielt er noch einen Vortrag in

einem kleinen Kreis von Sozialbeamtinnen im Ev. Jugend»
und Wohlfahrtsamt zu Saarbrücken.
Herr Arbeitersetretär Springer sprach in vier Gemeinden.
Er hatte folgende Themata zur Auswahl gestellt: 1. Seele
und Wirtschaft. 2. Schweigt die Kirche zur sozialen Not?
3. Der soziale Ertrag der Stockholmer Weltkonferenz.
4. Mensch und Maschine.
Wir hatten in den Vorjahren immer einen zweitägigen
Kursus für Arbeitnehmer veranstaltet. Diesmal muhten wir
von einem Kursus absehen, weil wir zwei Tage gebrauchten
für zwei größere Versammlungen zur Vorbereitung für die
Tagung des Ev.»Soz. Kongresses zu Pfingsten in Saarbrücken.
Für Samstag, den 13. Februar, hatte der Vorsitzende des
Ev.'Sozial. Ausschusses für das Saargebiet, Schreiber dieser
Zeilen, durch ein Anschreiben Angehörige solcher Stände und
Berufe, die nicht in Handarbeitstehen,zu einer Versammlung
eingeladen. Wir waren überrascht von der großen Anzahl
der Erschienenen. Es hatten sich gegen 160 Personen eingefunden: Kaufleute, Fabrikanten, Lehrer aller Gattungen
Ärzte, Juristen, Ingenieure, Direktoren jeder Art, Verwal»
tungsbeamte, führende Frauen, Geistliche usw. Der Vor»
sitzende des Soz. Ausschusses führte einleitend mit kurzen
Worten aus, weshalb wir im Saargebiet ganz besonderen
Grund hätten, dem Kongreß ein herzliches Willkommen zu
entbieten, seine Tagung würdig vorzubereiten und an seinen
Verhandlungen soviel als möglich persönlich teilzunehmen.
Die genauere Bekanntschaft mit dem Kongreß vermittelte
dann der Generalsekretär des Kongresses, Herr Pfarrer Herz
aus Leipzig, in einem einstündigen Vortrag. Der Vortrag
erweckte ein so lebhaftes Interesse für Eoangelisch-Sozial und
für den Kongreß, daß sofort viele der Anwesenden als Mit»
glieder dem Kongresse beitraten. Es war ein großer Erfolg.
Frau Krulenberg»Conze sprach noch ein gutes und feines
Wort über die Bedeutung der Frauen in den sozialen Nöten
unserer Zeit und warb warmherzig für den Besuch des Kon»
gresses auch von feiten der Frauen. Wir sind ihr sehr dankbar
und freuen uns, daß sie auch fernerhin uns bei den Vor»
bereitungen zum Kongreß helfen will. Herr Pfarrer Seiler
vom Eo. Presseverband nahm uns große Sorgen ab in bezug
auf die Pressearbeit für den Kongreß. Wir möchten ihn gerne
öfter bei uns sehen.
Für Sonntag, den 14. Februar, hatten wir Vertreter der
Presbyterien und der Ev. Arbeitervereine eingeladen. Der

Innere Mission
E i n Reichsbewährungzgesetz i n Sicht
Als ein Hauptmangel unserer Gesetzgebung wurde es schon längst
weithin empfunden, daß keine Handhabe besteht, anormale und
asoziale Elemente, die außerstande sind, von ihrer Freiheit rechten
Gebrauch zu machen, in geeigneter Weise unterzubringen und dadurch
sie selber und die Allgemeinheit zu schützen.
Viesem Mangel soll nun demnächst abgeholfen werden. DemReichs»
tag liegen zurzeit zwei von den Rechtsparteien bzw. der Sozialdemo»
kratie ausgehende Entwürfe zu einem R e i c h s b e w a h r u n g s »
gesetz vor, die von großen Verbänden der Wohlfahrtspflege aus»
gearbeitet sind. Gegenstand des Gesetzes sollen Personen sein, die
wegen geistiger Minderwertigteit — llanthafter oder auhergewöhn»
licher Willens» oder Verstandesschwäche — nicht nur eine Gefahr für
die Allgemeinheit bedeuten und meist elend zugrunde gehen, sondern
auch dem Staat und den Gemeindebehörden fortgesetzt erhebliche
Ausgaben verursachen. Solche Menschen sollen nicht mehr in Gefäng»
nissen» Arbeitshäusern, Irrenhäusern usw. untergebracht oder der
Landstraße und der Prostitution überlassen, sondern i n menschenwürdiger Weise bewahrt werden unter produktiver Verwertung ihrer
oft sehr beachtenswerten Leistungsfähigkeit.
Diese Freiheitsent»
ziehung hat ausdrücklich nicht den Charakter einer Strafe, sondern der
Bewahrung. Die Entscheidung über die Einweisung zur Bewahrung
soll nach dem einen Entwurf durch das Vormundschaftsgericht erfolgen,
während der andere einen besonderen Ausschuh vorsieht, der aus
einem Richter, einem Arzt, einem Verwaltungsbeamten und min»
bestens zwei Laien bestehen soll. Der Vollzug der Bewahrung ist den
Ländern überlassen. Das Gericht hat alljährlich nachzuprüfen, ob die
Bewahrung noch notwendig ist.
Die Kosten, die dieses Gesetz verursachen wird, sind gewiß nicht zu
unterschätzen. Aber jedenfalls viel größere Ausgaben sind bisher

Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Es waren 250 Per»
sonen erschienen, die doch auch eine Führerstellung einnehmen.
Wieder hatte Herr Pfarrer Herz den Hauptvortrag zu halten.
Ev. Arbeitervereine und Ev.»Soz. Kongreß war jetzt das
Thema. Es war eine Vorbereitung der Vertreter der Ar»
beitervereine und der Presbyterien, wie sie nicht besser hätte
sein können. Dem Redner wurde gelohnt durch einen Massen»
eintritt in den Kongreß. I m weiteren Verlaufe der Versamm»
lung wurde vorgeschlagen, daß die Arbeitervereine sich auf
die Verhandlungsgegenstände dadurch vorbereiten sollten, daß
sie sich vorher mit der einschlägigen Literatur vertraut machten.
Vielleicht möchte dieser oder jener Soziale Ausschuß in der
rheinischen Kirche solche Vorbereitung auch treiben und weiter
dazu anregen. Die folgende Mitteilung der Hauptpunkte
des Programms, das der Kongreß für die Tagung aufgestellt
hat, ist darum vielleicht willkommen.
1. Pfingstdienstag: abends 6 Uhr Eröffnungsgottesdienft,
in dem der Herr Präses v . Wolff die Festpredigt hält) abends
8 Uhr öffentliche Volksversammlung mit Vegrüßungs»
ansprachen.
2. Mittwoch: Erster Hauptvortrag des Herrn Privat»
dozenten I^ic. Wünsch aus Marburg über das Thema „Die
Möglichkeit der Beeinflussung wirtschaftlicher Vorgänge aus
sittlichen Grundsätzen". Für die Debatte hat sich unter
andern Herr Professor von Wiese von der Universität Köln
zur Verfügung gestellt.
3. Donnerstag: Das zweite Thema „Die Lebens» und
Arbeitsverhältnisse der in der Industrie, Handwert, Handel
und Verkehrswesen beschäftigten Fugend" wird von Prof.
Dr. Zimmermann von der Universität Hamburg und von
Frau Krutenberg-Conze aus Kreuznach behandelt werden.
Um für das zweite Thema eine gute Grundlage zu ge»
winnen, ist von Herrn Prof. Dr. Zimmermann ein Fragebogen aufgestellt worden, der in 1000 Exemplaren über ganz
Deutschland verschickt worden ist. Solche Fragebogen können
wohl noch von Herrn Pfarrer Herz in Leipzig-Gohlis, Ulanen»
ftratze 4, bezogen werden. Herr Pfarrer Menn hat uns
eine Zusammenstellung von Literatur für beide Vorträge
zugesagt.
Wir hoffen auf sehr starten Besuch aus dem übrigen
Rheinland bei der Pfingsttagung des Kongresses in Saar»
brücken.
Alsdorf-Scheidt.
dem Voltsganzen und dem Staat durch Leute erwachsen, deren Leben
ein ständiges Hin und Her zwischen Anstalten und Gerichten, Profti»
tution und Landstreicherei ist. So bedeutet das Reichsbewahrungs»
gesetz, dessen Annahme bei der Übereinstimmung der Parteien sicher
erscheint, einen großen Schritt vorwärts i n der Kulturgesetzgebung
des Reiches. Auch der Deutsche Evangelische Kirchenausschuß hat zu
den Entwürfen mit Genugtuung Stellung genommen und Wünsche
zu der Ausgestaltung des Gesetzes im einzelnen vorgetragen.
Wachstum der evangelischen Iugenüfüisolge
Vor kurzem gedachte man i n Deutschland des 100. Todestages
des Dichters von „ O du fröhliche" und Gründers der ersten Kinder»
rettungsanstalt, J o h a n n e s F a l l . Die von diesem Vorläufer
der Inneren Mission begonnene Arbeit hat sich i n 1V0 klahren zu
einem umfassenden Fürsorgewerl ausgewachsen. Die evangelische
Liebesarbeit in Deutschland zählt heute Hunderte von Rettungs»
anstalten, in denen etwa 26 000 Kinder Erziehung und Pflege finden.
Für die vorbeugende Arbeit in Kindergärten und Kinderhorten stehen
fast 3000 Anstalten mit über 12 000 Plätzen zur Verfügung, was aber
immer noch nicht ausreicht für die vielen Kinder, die tagsüber ohne
elterliche Aufsicht sind. Dazu kommt die Fürsorge für tränte und
erholungsbedürftige Kinder und jugendliche, wofür über 200 Heime
zur Verfügung stehen. 3 m Rheinland haben w i r i n den großen
Anstalten von Düsseltal und den Fürsorgeanstalten i n Oberbieber,
dazu i n einer Reihe anderer Anstalten den Beweis, wie sehr man
sich i n unserer Heimat der gefährdeten Jugend annimmt. Durch
den weiteren Ausbau evangelischer Jugendfürsorge wird das An»
denken eines F a l l und anderer am würdigsten geehrt.
Ver gegenwärtige stand der Diakonie
Der Dienst der männlichen und weiblichen Biatonie ist i n den
letzten wahren immer wichtiger für das kirchliche wie für das allgemeine
Voltsleben geworden und hat auch von staatlicher Seite mancherlei
Anerkennung gefunden. Die Zukunft dieser Arbeit hängt ab vom

Nachwuchs an beruflichen Kräften. Der Zentralverband für Innere
Mission, die Zusammenfassung auf evangelischer Seite, hat zurzeit
ein Heer von annähernd 50 000 Berufsarbeit««, darunter mehr als
26 000 Viatonissen und über 3000 Viakonen. Dieser Stand ist gegen»
über der Vorkriegszeit zahlenmäßig durchaus befriedigend, reicht aber
nicht aus angesichts der riesenhaft gesteigerten Nachfrage der letzten
Jahre. Außerdem stehen den 3b 000 evangelischen Schwestern 60 000
katholische i gegenüber, wobei allerdings zu bedenken ist, das; viele
evangelische Schwestern in interkonfessionellen Verbänden wertvolle
Arbeit leisten. „Der Nachwuchs", so kennzeichnet der Zentralverband
für Innere Mission die gegenwärtige Lage, „ist wieder stärker, aber
er könnte noch stärker sein" — vor allem in einer Zeit, da so viele
Frauen und Mädchen selbständige Berufe ergreifen müssen und auch
die männlichen Berufe großenteils überfüllt sind.
Für jugendliche iluswanoerer.
Immer wieder kommt es vor, daß jugendliche Auswanderer de»
reits in den Hafenstädten Gefahren ausgesetzt sind, denen sie unter»
liegen. Es ist deshalb von Wert zu wissen, daß in H a m b u r g und
B r e m e n eine besondere „ A u s w a n d e r e r f ü r s o r g e
der
C h r i s t l i c h e n V e r e i n e j u n g e t M ä n n e r " besteht, die
in e n g e r Verbindung mit der Weltorganisation des evangelischen
Jungmännerwerkes arbeitet. Sie hat weitreichende Beziehungen zu
dem deutschen Jungmännerwerk im Auslande und sonstigen christ»
lichen Organisationen sowie zu den für die Auswandernden in Betracht
kommenden überseeischen Kirchengemeinden. M a n wende sich ge»
gebenenfalls an die Geschäftsstellen dieser Auswandererfürsorgen
(Hamburg, Esplanade 12; Bremen, Am Wall 82), die auch als amtliche
Beratungsstellen für Auswandererarbeit anerkannt sind. — Für das
Rheinland erteilt jede Auskunft Pfarrer Dedekind, Elberfeld.

Äußere Mission
Rheinische Mission.
Eine g r o ß e A u s s e n d u n g ist nach C h i n a unterwegs
und wird inzwischen angekommen sein: Missionsarzt Dr. H u eck
und Frau, die nach Tunglun in der Kantonprovinz zurückkehren i n
die Hospitalarbeit, in die sie 1921 ausgesandt worden sind. Ferner
lehren zurück i n ihre Arbeit nach Taipang die Missionsschwestern
B e r t h a K e r g e n , die schon 1910 bis 1921 dort im Dienst ge»
standen, und M a g d a l e n e V e y s i e g e l , die 1912 bis 1923
ebenda i n der Schule tätig war. Ganz neu gehen mit den Genannten
hinaus die Missionsschwestern A d e l e R a n k e und die Missions»
ärztin Fräulein D l . E l i s a b e t h K e h r e r.
Trotz der großen
Geldknappheit ist die Aussendung gewagt worden, weil die Arbeit
diese Kräfte dringend erforderte.
Das H o n g l o n g e r Missionseigentum ist e n d l i c h von den
Engländern zurückgegeben worden. Das eine Haus soll verlauft
werden. Doch mutz nach der Bestimmung der englischen Regierung
der Erlös für China verwandt werden — was der Rheinischen Mission
nicht schwer fallen wird. Das andere Haus soll wieder einem rheinischen
Missionar als Wohnsitz und als Heim für erholungsbedürftige Missionare
dienen.
Auch in N e u g u i n e a ist endlich der Ausschluß der deutschen
Missionare aufgehoben worden.
Auch unsere rheinischen dürfen
bleiben, und wenn sie zur Erholung heimreisen, wiederkehren. Wer
ein anschauliches B i l d haben w i l l von der jetzt „von selbstwachsenden
Saat" und von den Anstrengungen, die das Klima und die Natur
des Landes den europäischen Missionsarbeitern auferlegen, lese den
höchst lebendigen Bericht von Frau Miss. Welsch: Ein Besuch auf
papuaninischen Gehilfenstationen in den Berichten der Rhein. Miss.»
Ges. 1926, Nr. 2. Die monatlich erscheinenden Berichte (große Hefte
von 16 bis 20 Seiten) losten jährlich nur 2 M t .
Ebenso empfehlenswert für jeden, der sich besser unterrichten w i l l
als unsere Zeitungen es können, sind in Nr. 1 die Artikel von v . theol.
G e n ä h r unter dem T i t e l : A u s d e m chinesischen tze ? en»
t e s s e l.
Die M i s s i o n s e i n n a h m e n
haben 66A, der Friedens»
einnahmen erreicht. Aber was kostet heute dieser ganze große und
doch big ins einzelste sparsamst wirtschaftende Betrieb? Hier heißt
es bei allem Druck der Zeit für u n s : i n den Riß treten!
ll. Zillessen.

geld zu zahlen. — Dr. . W e i d i n g e r und Frau waren im Januar
in Kyoto bei 0 . Schiller. Ihre nächste Aufgabe i n Tokyo wird der
Wiederaufbau der Kirche sein, die durch das große Erdbeben zerstört
worden war. v . S c h i l l e r gedenkt.im April seine Urlaubsreise
anzutreten und an der Jahresversammlung des Gesamtvereins vom
26. bis 29. September in Neustadt a. d. Haardt (Pfalz), sowie auch
an der Hauptversammlung unseres Rheinischen Verbandes teilzu»
nehmen. Eben wird ein Johannes-Kommentat von ihm gedruckt.
Gleichfalls erscheint Harnacks Wesen des Christentums (wie neu in der
Heimat auch), in neuer japanischer Übersetzung eines unstet japanischen
Freunde. — Inspektor Pfarrer Devaranne, Berlin, fährt z. Z. nach
Ostasien. — Inspektor Schulze hat i m Februar an verschiedenen
Orten des belgischen Landes für Erwachsene und Kinder mit er»
freulichem Erfolge gesprochen. Nach der Aufstellung der Berliner
Zentrale über die Einnahmen des Jahres 1926 steht de« Rheinische
Verband unter den 30 Landesvereinen an dritter Stelle.
Zum Schluß werde noch auf zwei neue Veröffentlichungen hin»
gewiesen. Bas O s t a s i e n j a h r b u c h 1926 ist erschienen und
bringt auf seinen 109 Seiten wieder eine Fülle des wettvollsten
neuesten Materials. Wir nennen den Churer Vortrag und einige
andere Beiträge v . Wittes über China, Seuferts und Schillers Ve»
richte über ihre Arbeitsgebiete, einen hübschen Rückblick auf den Besuch
der ausgezeichneten japanischen Christin Frau Mochiji in Deutschland
(von Professor I ) . Haas) und einen lehrreichen Aufsatz Devarannes,
der sich an seine interessante Studie über „Chinas Vollsreligion" an»
schließt. Bas Jahrbuch tostet 1,60 M t . Wer einen Vortrag halten w i l l ,
bekommt es umsonst vom Büro des Vereins (Berlin W 67, Pallas»
strotze 8/9). — Das andere Büchlein ist bei Quelle H Meyer erschienen
und heitzt: D i e e v a n g e l i s c h e W e l t m i s s i o n , ein Missions»
lesebuch von 0 . Witte. 69 Seiten 90 P f . Es gibt quellenmäßige Dar»
stellungen aus der Arbeit der deutschen und deutsch»schweizerischen
Gesellschaften in Asien und Afrika, vorbildlich i n S t i l , Knappheit und
Reichhaltigkeit, für Schulen, Konfirmandenunterricht und Jugend»
vereine sehr zu empfehlen.
Landgrebe, Aachen.

Gustav-Adolf-Verein
Deutsche Schulen i n Süowest-Kfrika
Bekanntlich befinden sich in der ehemals deutschen Kolonie Süd»
west»Afrika immer noch zahlreiche Deutsche, vor allem als Farmer.
Die deutsche Schule, die für sie einen kulturellen Mittelpunkt bildet,
hat sich nunmehr nach zähen Kämpfen als Privatschule erhalten und
ist mit 161 Schülern und 3 Lehrkräften die stärkste des Schutzgebiets.
Ein Schüleiheim beherbergt etwa 20 Schüler aus dem Inlande,
Lehrmittelsammlungen sind im Entstehen begriffen. Finanziell sind
die nächsten Jahre durch Abkommen mit der Regierung der Union
gesichert. Für die Schulentlassenen ist von deutscher ptivate« Seite
i n Verbindung mit einigen Lehrern eine Fortbildungsschule ein»
gerichtet worden, deren freiwilliger Besuch allmählich zu einer selbst»
verständlichen Gewohnheit geworden ist. Außerdem ist vom evan»
gelischen Frauenverein ein Kindergarten unter Leitung einer Schwester
errichtet worden.

Evangelische Entrechtung

Evangelische Entrechtung!
I n Duisburg-Ruhrort hat das Zentrum nach langem Kampf
einen Sieg errungen. Als vor einigen Jahrzehnten das dortige Real»
gymnasium errichtet werden sollte, kam es zustande nur durch eine
Stiftung der Familie Haniel, die unter der Bedingung gemacht wurde,
daß der Direktor der Anstalt stets evangelisch sein sollte. Trotzdem die
evangelische Elternschaft darauf hinwies und geschlossen ihren Willen
zu erkennen gab, daß wieder ein evangelischer Direktor an de« übe«»
wiegend evangelischen Schule gewählt werde, hat das Zentrum es
durchgesetzt, daß der neue Direktor der Schule katholisch sein muß.
Es machte die Erfüllung dieser Forderung zur Bedingung für seine
Zustimmung zu der in voriger Woche erfolgten Wiederwahl des Ober»
bürgermeisters D r . Jarres, — und die Parteien haben sich dieser
Forderung gefügt l Es ist bedauerlich, daß ein Mann wie Dr. Jarres
zum Objekt eines solchen Kuhhandels gemacht werden lann und die
evangelische Elternschaft einer Schule so vergewaltigt wird.
w i e lange noch?
llllgemeinel Coangelijch-Protestantischer Missionz-Veiein.
Unter dem T i t e l : „Unsaubere Politik" beleuchtet das „NiederGstasienmission.
sächsische Wochenblatt" vom 6. Februar 1926 Vorkommnisse im Han»
noverschen Provinziallandtag. Hier wurde mit den den Ausschlag
Das D e u t s c h » C h i n e s i s c h e S e m i n a r i n T o n i g t a n
gebenden 11 Stimmen des Zentrums zunächst ein Sozialdemokrat
vor 26 Jahren von v . Wilhelm, jetzt Professor i n Frankfurt a. W.,
zum Präsidenten des Prooinziallandtages gewählt. Ein bürgerlicher
gegründet, im Sommer ein paar Monate wegen der chinesischen
Präsident wäre leicht möglich gewesen und hätte eine deutsche Mehr»
Wirren geschlossen, hat am 31. Oktober 1926 sein Jubiläum würdig
begangen. DetchinesischeGouverneur und der deutsche Konsul haben
heit gehabt, wenn die Geheimräte, Landräte u. dgl., die in den Reihen
Ansprachen gehalten. Pfarrer Dr. Seufert bittet dringend um einen
des Zentrums sitzen, sich nicht zu den Sozialdemokraten geschlagen
zweiten Missionar, da der Andrang zur Schule eben überaus groß
hätten. Warum taten sie das? Des Rätsels Lösung kam bei den Wahlen
sei. — Dr. meä. E l l e r m e i e r und Frau, die in Tonigtan chinesisch zum Reichsrat. Zum Vertreter der beinahe zu neun Zehntel evan»
gelernt haben, fahren in diesen Tagen weiter, an ihr Ziel Teiningchow,
gelischen Provinz wurde mit Hilfe der Sozialdemolratie der katholische
wo die Steine für die Klinik bereit liegen. Die Zustände bei der Eisen»
Landgerichtsdirektor Vreitenstein aus Hildesheim und zum Stell»
bahn sind trostlos. Was es tostet, überhaupt einen Wagen für die
vertretet der katholische Geheimrat Recken, Vorsitzender der Zentrums»
medizinische Einrichtung zu bekommen, glaubt lein Europäer. Außer»
partei, Hannover, gewählt. Vertretung und Stellvertretung der evan»
dem sind noch die Steuern für den Militärmachthaber und das Fahr»
gelischen Provinz liegen damit im Reichsrat in katholischen Händen l

Jugend- und Volkswohlfahrt
Vie llasselel Tagung des Ausschusses der deutschen Iugendveibände
hat einstimmig die gesetzliche Regelung der Arbeits» und Freizeit der
erwerbstätigen Jugend gefordert. Zum Ausschuß der deutschen
Jugendoerbände gehören 74 Jugendverbände (mit 3 Millionen
600 000 Mitgliedern) aller Richtungen, von den evangelischen und
katholischen Verbänden, den Wandelbünden, den Jugendabteilungen
der Veutschen Turnerschaft, dem Reichsbund deutscher demokratischer
Jugendvereine, dem Jungdeutschlandbund bis zur Vismarckjugend
der Deutschnationalen Voltspartei, dem Reichsausschutz der Jungsozialisten und dem Verband der sozialistischen Arbeiterjugend Deutsch»
lands.
Als erste Aufgabe war der Kasseler Tagung gestellt, die Frage des
verschärften Jugendschutzes zu vertiefen und ihre Bedeutung für die
deutsche Vevölterungspolitit, Sozialpädagogil, Volksbildung und
Volkswirtschaft erkennen zu lassen. Zum andern sollten die Ver»
Handlungen auch weiteren Kreisen Einsichten in die soziale und lul»
turelle Lage der Jugendlichen vermitteln. Nicht nur Vertreter der
Jugendvetbände, sondern auch Vertreter von Reichs», Landes» und
Provinzialbehörden, Jugendämtern, Parlamenten, Gewerdeaufsichte»
ämtern, Berufsschulen, Anstalten der Sozialversicherung, der großen
freien Wohlfahrtsorganisationen waren vertreten. Auch die Arbeit»
geber waren in zwei Vertretern in ausführlichem Referat zu Worte
gekommen. Die schwierige wirtschaftliche Lage Deutschland« wurde
selbstverständlich anerkannt, aber es wurde auch betont, daß die Staats»
bejahung nicht eine alleinige unbedingte Geltung der Wirtschaft»»
gesichtspunlte leiden könne, sondern auch mit aller Stärke eine sittliche
Beurteilung der Verhältnisse erfordere, wenn Zukunft von Voll und
Vaterland gesichert weiden soll.
Die Frage bezüglich einer jährlichen Freizeit der Jugendlichen
ist ins Rollen gekommen, aber erledigt ist sie damit noch nicht. Es ist
noch viele Vorarbeit zu leisten. Erfolgreich können Forderungen nur
sein, wenn sie bei gutem Willen erfüllbar sind. Es handelt sich auch
hier nicht nur um die wirtschaftliche Seite. Wären die Organisationen
der Jugendbewegung und der Jugendpflege überhaupt in der Lage,
die rund 4 Millionen Jugendliche, die in Betracht kommen, während
des Sommers angemessen unterzubringen, zu beschäftigen, voll«»
pädagogisch zum vernünftigen Gebrauch der Freizeit anzuleiten?
Die A n l e i t u n g zur verständigen Körper und
Geist d i e n e n d e n V e r w e n d u n g d e r g e s a m t e n
F r e i z e i t d e r J u g e n d l i c h e n ist jetzt schon e i n e
der wichtigsten A u f g a b e n der Führer u n d V e r »
e i n s l e i t e r , die viel wirksamer als bisher allgemein ins Auge
gefaßt werden muß. Wer jeden Sonntag und Feiertag frei hat, hat
jetzt bereits im Jahre 60 freie Tage. Aber jedenfalls ist es hoch»
erfreulich, wie die Führer der deutschen Jugendbewegung durch die
Romantik der Schwärmerei zu praktischer Arbeit sich hindurch ge»
rungen haben. Bürgerliche und sozialistische, protestantische und
katholische, rechts» und linksstehende Jugend sind sich einig in dem
e i n e n Ziel: Möglichkeit zur Gesundung und Entfaltung ihrer
körperlichen, seelischen und geistigen Kräfte zu gewinnen.
Heim, Lennep.

Staatlich anerkannte Obst- und Gartenbau -

schule der Diakonissen-Anstalt zu Kaiserswerth
Der Minister für Landwirtschaft hat genehmigt, daß Versuchs»
weise in der staatlich anerkannten Obst» und Gartenbauschule der
Dialonissenanstalt in Kaiserswerth ein Sozialpädagogische« Seminar
für Gärtnerinnen eingerichtet wird.
Der Lehrgang ist einjährig, und schließt mit einer Prüfung ab»
deren Bestehen zur Führung des Namens Schul-Gartenlehrerin be»
fähigt. M i t der Gründung dieser neuen Schulart wird den fachlich
schon ausgebildeten Gärtnerinnen ein neues Feld der Betätigung
eröffnet, nämlich das einer Lehrerin für Gartenbau in Schulen aller
Art. Der erste Lehrgang beginnt am 1. April 1926.
Dazu schreibt uns die Dialonissenanstalt:
3m Anschluß an unsere Gartenbauschule soll am 1. April 1926
«in sozialpädagogischer Lehrgang für Gärtnerinnen eröffnet werden.
Es wurde schon seit Jahren von den Gärtnerinnen dringend eine
ergänzende Ausbildung gewünscht, die sie vorbereitet für die erzieh»
lichen und sozialen Aufgaben, welche einer Gartenbaulehrerin er»
wachsen. Dieser Wunsch ergab sich aus der immer stärker hervortretenden Notwendigkeit, den Gärtnerinnenberuf im Endziel den
übrigen ländlichen Frauenberufen gleichzustellen.
Der von uns geplante Semmarjahrgang soll diese LüÄe in der
Ausbildung der Gärtnerin ausfüllen. Der Kursus ist einjährig. Die
Abschlußprüfung gibt die Berechtigung zur Erteilung von Gartenbau»
Unterricht an Jugendliche. Die Anstellung kommt in Betracht an
Internaten, Mittelschulen, Haushaltungs- und Gewerbeschulen,
Kindergärtnerinnen» und tzortnerinnenseminaren sowie Gartenarbeit«»

schulen.

Lehrplan.
P ä d a g o g i l : 1. Grundlegender Unterricht in Seelentunde,
2. Geschichte der Pädagogil, 3. Allgemeine Unterrichtslehre,
4. Didaktik und Methodik des Gartenbauunterrichts, 6. Muster»
leltionen und Lehrproben, 6. Die geistigen Strömungen unserer
Zeit. 7. Glaubens» und Lebensfragen in biblischer Beleuchtung.
V o l l s w o h l f a h r t : 1. Volkswirtschaftslehre, 2. Jugend» und
Volkswohlfahrtspflege, 3. Voltsbildungswesen, 4. Verufslunde,
6. Allgemeine Gesundheitslehre und »pflege.
F a c h l i c h e F ä c h e r : 1. Botanik, 2. Chemie und Vodentunde,
2. Obst» und Gemüsebau, 4. Obst» und Gemüseverwertung,
6. Planzeichnen, 6. Gartentunft in ihrer Bedeutung für die
Volkswohlfahrt, 7. Handfertigkeiten.
Der Unterricht wird von wissenschaftlich bzw. fachlich geprüften
Lehrlräften erteilt. Als Übungsschule dienen die Schulanstalten der
Dialonissenanstalt.
Aufnahme»Ve'dingungen:
1. Gute Gesundheit, nachzuweisen durch ärztliches Attest.
2. Mindestalter: 21 Jahre, durch Tauf» oder Geburtsschein nach»
zuweisen.
3. Reifezeugnis eines Lyzeums oder Nachweis einer gleichwertigen
Vorbildung.
4. Bestandene Lehrlingsprüfung.
6. Nachweis des erfolgreichen Besuches einer staatlich anerkannten
Gärtnerinnenschule oder einer gleichwertigen Vorbildung,
b. Zweijährige praktische Gehilfentätigteit.l
Die Seminaristinnen wohnen im Internat der Gattenbauschule.
Das Schulgeld beträgt für Unterricht und Pension 1200 M t . für den
ganzen Kursus. Die Anmeldung ist bindend für I Jahr. Die Zahlung
erfolgt vierteljährlich im voraus; auf Antrag kann monatliche Zahlung
gewählt weiden. Zahlungen sind zu leisten auf das Postscheckkonto
Essen 33048, Direktor Mützelfeldt, Schulverwaltung der Diakonissen»
anstatt Kaiserswerth a. Rh., unter jedesmaliger Angabe von „Titel 10
Gartcnbauschule", sowie des Namens der Schülerin und des Zeit»
raumes, für den die Zahlung geleistet wird.
Ferien sind 4 Wochen zu Weihnachten und 4 Wochen im Sommer,
zu Pfingsten und im Herbst je 10 Tage. Während der Ferien können
die Seminaristinnen nur nach besonderer Vereinbarung und gegen
besondere Vergütung in der Anstalt bleiben. 3n den Pfingst» und
Herbstferien wird Gelegenheit gegeben zu gemeinsamen Studienreisen.
Kürzere Studienfahrten und Besichtigungen unter Führung
werden nach Möglichkeit während des Lehrgang« unternommen.
Die für den Unterricht nötigen Bücher und Materialien sind auf
eigene Kosten anzuschaffen.
Mitzubringen sind: Vettwerl (ohne Matratze), Bettwäsche,' Bett»
Vorlage, Handtücher, Servietten, Eßbesteck. Bettstellen mit Matratze
sind vorhanden.
Nähere Auskunft auf Anfragen, denen das Rückporto beizufügen
ist, elteilt die Matonissenanstalt Kaiserswerth.

Der erwachte Löwe
Bezeichnend f ü l einen neuen weltgeschichtlichen Faktor, das
Nationalbewußtsein der Chinesen, von ihnen „Reichsliebe" genannt,
lst der Titel einer in Schanghai seit kurzem erschienenen Zeitschrift
„Der erwachte Löwe". Ein ihr beigelegtes Bild zeigt einen königlich
über die Höhen schreitenden Löwen, der das Haupt drohend nach links,
nach Westen, gewandt, „über die chinesischen Gefilde dahinbrüllt,
daß Himmel und Elde erbeben. Tiger und Wölfe machen sich ver»
schüchtert aus dem Staube. So ist der vaterländische Geist unter uns
erwacht". Wie der Titel, so der Inhalt. „Von einigen wenigen,
wirtlich kultivierten Persönlichkeiten abgesehen, sind die Völker des
Westens" — alle Europäer und Amerikaner — „noch die gleichen
wilden Barbaren wie am Anfang ihrer Geschichte. Darum fort mit
der häßlichen Gesinnung, die sich immer nur auf ausländische Hilf«»
und Machtmittel verlassen will. Der W i l l e z u r M a c h t muß
unsere Gedankenwelt beherrschen." Diese Sätze, so bemerkt das Organ
der Vasler Mission, geben ziemlich genau die heutige öffentliche
Meinung in China wieder.
Würde der „erwachte Löwe" nur kämpfen für die nationale Freiheit
und Würde Chinas, so wäre dagegen sicher nichts einzuwenden; aber
er wirft auch drohende Blicke a u f d a s C h r i s t e n t u m , das
seit dem letzten Jahrhundert in China sich immer tiefer eingewurzelt
hat. I n Südchina, das zurzeit von Kanton aus mit Hilfe russischer
Ratgeber, Offiziere und Agitatoren regiert wird, hat sich ein Bauern»
bund gebildet, dem keine Lehrer oder Predige« irgend einer Religion
angehören dürfen. An den Teehütten für Reisende kann man Plakate
mit dem bolschewistischen Losungswort lesen: „Das Christentum ist
das gefährlichste Opium." Der nationale chinesische Studentenbund
hat für die letzte Weihnacht dazu aufgefordert, man solle Postkarten
christenfeindlichcn Inhalts drucken und verbreiten lassen statt der jetzt
üblichen Weihnachtstatten. Die radilale Regierung von Kanton, die
übrigens der christenfeindlichen Voltsaufwiegelung entgegentritt, w i l l
alle christlichen Schulen beschlagnahmen. Die Briefe nach Südchina
hat sie unter Zensur gestellt. 3ung»CH!na wird leinen müssen, daß
es sich mit diesem Vorgehen gegen das Christentum der besten Kraft
für die nationale Wiedergeburt beraubt.

Die Aufbauschule in Kettwig

Der „stolze" Deutsche

Da Ostern vor der Türe steht, bereitet manchen Eltern die Frage
wieder Sorge: Was soll aus unserm begabten Jungen werden?
Gern hätten sie ihm schon früher durch eine höhere Schulbildung den
Weg zu einem besseren Fortkommen frei gemacht, wenn nicht die
Kosten es unmöglich gemacht hätten. Solche Eltern seien auf die
Aufbauschule aufmerksam gemacht.
Die Aufbauschule baut wie ihr Name besagen w i l l , auf der Voltsschule auf und führt begabte Schüler, die wenigstens sieben Jahre
die Volksschule besucht haben, in drei Fahren zur Obersetundareife
und i n sechs Jahren zur Universitätsreife. Der sechsjährige Lehrgang
stellt natürlich i n Fleiß und Arbeitskraft gesteigerte Anforderungen
an die Schüler und setzt bei ihnen gute, das Mittelmaß überschreitende
Begabung voraus. V o n Untersekunda an können auch Schüler von
Rektorat- und Mittelschulen zur Aufbauschule übertreten.
Die bis jetzt eingerichteten Aufbauschulen sind fast alle staatliche
Anstalten mit den Schulgeldsätzen, Schulgeldermäßigungen, Freistellen und Unterstützungsmöglichkeiten der andern Staatlichen
Höheren Schulen. Zurzeit beträgt das Schulgeld monatlich 10 R M .
Die für den Niederrhein nächstgelegene Aufbauschule befindet sich
in K e t t w i g , die wegen ihrer günstigen Bahnverbindungen
bequem zu erreichen ist und ihren Unterricht so gelegt hat, daß aus»
wältige Schüler täglich die Bahn benutzen können. D i e A n m e l »
d ü n g ist n o c h b i s O s t e r n m ö g l i c h .
Mancher Vater, her aus geldlichen oder sonstigen Gründen seinen
begabten Sohn nicht zur Sexta einer grundständigen Höheren Schule
schicken konnte, wird es mit Freuden begrüßen, daß dieser noch in
höherem Alter und mit geringeren Kosten die Vorbedingung zum
Studium oder irgend einem Berufe erwerben kann, der das Reife»
zeugnis (Abitur) verlangt.

Eben erst hat der italienische Usurpator Mussolini auf das Schmäh»
lichste das Deutsche V o l l beschimpft und insbesondere d i e Deutschen»
die nach Italien reisen. Trotzdem bringt es ein Reisebureau „ I t a l i a "
in Köln fertig, jetzt an den Höheren Schulen Propaganda für eine
Italienleise zu machen. Lockendes Angebot für die Herren Schul»
leiter: auf 25 Schüler e i n e Freireise für dich oder eine andere
Lehrperson. Eigentlich eine tiefe Einschätzung unserer Akademiker!
Wohin die Reise gehen soll, verraten einige „Sehenswürdigkeiten",
die man scheinbar für sehr wichtig hält: Grab des Heiligen Carl Vorro»
maus i n Mailand, Papstmesse i n S t . Peter, Grab des Heiligen An»
tonius von Padua
Übrigens „keilt" man i n Essen vom Neudeutschland»Vund aus
kräftig unter den katholischen Abiturienten, daß sie nach den Examens»
Nöten eine Huldigungsfahrt zum Papst nach Rom unternehmen
sollen. Auch recht deutsch, nachdem Mussolini angesichts der Heiligen»
Iahr»Pilger des letzten Fahles von den Deutschen sprechen konnte,
die i n unwürdiger Kleidung sich i n Italien sehen ließen. I h r armen
Deutschen! Auch wenn ihr den reichsten Peterspfennig zahlt, dann
müßt ihr dankbar sein, wenn eure Romfahrten s o von den Italienern
beschimpft werden. Und wenn i n Rom die Deutschen geschlagen und
verfolgt werden, dann organisiert man Italien» und Romfahrten!
Wann kommt endlich das Erwachen?

Adel

verpflichtet

Der Widerspruch gegen die A u s w ü c h s e i n der M o d e und
im T a n z beginnt sich immer stärker zu regen. Bah sich gerade
gesellschaftlich hochstehende Kreise von den ganz und gar unvornehmen
Sitten abgestoßen fühlen und eine Besserung anstreben, zeigt ein
beachtenswerter Beschluß des Hauptvorstandes der D e u t s c h e n
Adelsgenossenschaft,
die den gesamten deutschen Adel
umschließt. Die adlige Frau, heißt es u. a., dürfe sich schon des guten
Beispiels wegen nicht zur Sklavin der Schneiderin und zur Nach»
ahmerin der Halbwelt erniedrigen. Keine Mutter dürfe bei ihrer
Tochter Kleider dulden, die den Gedanken an eine absichtliche Ent»
blöhung oder an eine ausdrückliche Betonung der Körperformen
nahelegen. Ebenso trügen Ehegatten und Väter auf diesem Gebiet
eine ernste Verantwortung. Tänze, die die Sittsamteit und das
Schamgefühl bedrohen, seien aus jeglicher Gesellschaft zu verbannen.
Neuen und bisher unbekannten Tänzen gegenüber solle man besonders
zurückhaltend sein. Des Adels gänzlich unwürdig sei die hier und da
aufkommende Unsitte der Teilnahme von Frauen und Mädchen an
Tänzen i n öffentlichen Lokalen (Vielen, Bars u. ä.), ohne daß ein
besonderer Anlaß eines Festes vorliege.
M a n wird diese Stimme des deutschen Adels auch i n bürgerlichen
Kreisen begrüßen und wünschen, daß sie weithin im deutschen Volt
gehört werde.

Personalien
G e s t o r b e n sind Pfarrer S c h ü r m a n n , Barmen, und
Pfarrer Adolf S c h n e i d e r , Hochelheim. — I n den R u h e s t a n d
treten am 1. April Pfarrer K l e i n , Saarbrücken, und am 1. Mai
Pfarrer R ö h r i g , Düsseldorf. B e s t ä t i g t wurde die Wahl von
Pfarrer R e h m a n n , Dulten, Pfarrer I h m e , Varmen»Wupper»
feld, Pfarrer F l i c k , Bonn. — E r n a n n t Pfarrer W e h r zum
Pfarrei in Saarbrücken, Pfarrer S e e l i g e r zum Superintendenten
in Sigmaringen, Pfarrer C h r i s t m a n n zum Pfarrer in Bickenschied
und Womrath.

O f f e n e S t e l l e n an S c h u l e n
D u i s b u r g (Steinbach»Realgymnajium): Studienrat mit fac.
Latein, Erdkunde, Geschichte 1. Stufe. Bewerbungen umgehend an
Oberstudiendirettor N . Becker.
D ü s s e l d o r f (Schuback»Schmidt»Lyzeum): Akademische Lehr»
kraft für Religion, Latein, Erdkunde. Bewerbungen umgehend an die
Direktorin Hcinzmann, Düsseldorf, Hohenzolleinstraße 22.
D ü s s e l d o r f (Lyzeum M ü l l e r ) : zwei Akademische Lehrkräfte.
Bewerbungen an Direktorin Witt, Düsseldorf, Taubenstrahe 10.
O b e r t a s s e ! b. B o n n (Kaltuhlsche Oberrealschule): zwei
Studienassessoren (Neusprachler, Mathematiker). Bewerbungen um
gehend an Direktor Heel.
K o b l e n z (Gewerbliche Berufsschule): ein Gewerbeoberlehrer
für Arbeiterklassen, ein Gewerbeoberlehrer für Holz» und Baugewerbe.
Bewerbungen umgehend an den Oberbürgermeister.
O b e r h a u s c n : zwei evangelische Mittelschullehrer. Vewer»
bungen umgehend an den Rektor der Mittelschule.
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Das Evangelische Rheinland
sine monatliche Umschau
über Metten und Aufgaben der Rheinischen pwvinzialtirche

Kerausgegeben von Pfarrer l . Seiler, Virettor des Evangelischen preßverbandes für Rheinland
, Aplil 192s
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DieSaarbrückener Pfingsttagung des Evangelisch-Sozialen Kongresses
Von Generalsekretär Pfarrer H e r z , L e i p z i g
r E v a n g e l i s c h » S o z i a l e K o n g r e h gedenlt
seine diesjährige große Pfingsttagung vom 26.—27.
Mai in S a a r b r ü c k e n zu halten und erbittet für diese
Tagung das Interesse aller sozialinteressierten Kreise der
rheinischen evangelischen Bevölkerung.
W a s ist d e r E v a n g e l i s c h - S o z i a l e K o n g r e ß ?
Er ist eine große Organisation evangelisch und sozial ge»
sinnter Männer und Frauen aller Stände, die 1390 von
Adolf W a g n e r , Adolf S t ö c k e « , Adolf H a r n a c k ,
Ludwig W e b e r und anderen führenden Männern der
evangelischen Kirche gegründet wurde und die sich gegen»
wärtig über ganz Deutschland erstreckt. Auch im Rheinland
und im Saargebiet hat der Kongreß seit langer Zeit eine
Reihe bewährter Freunde und Mitarbeiter. Besonders haben
auch die e v a n g e l i s c h e n A r b e i t e r v e r e i n e des
Saargebietes mit dem Kongreß immer in enger Verbindung
gestanden und sind darin den Traditionen des Gründers
und Führers der evangelischen Arbeitervereinsbewegung
LudwigWeber,derzuden Mitbegründern auch des EvangelischSozialen Kongresses gehört, treu geblieben. Als der Kongreß
nach längerem Stillstand seiner Arbeit in der Kriegs» und
Nachkriegszeit zum erstenmal wieder in der Pfingstwoche
1923 eine Tagung großen Stiles in Fserlohn hielt, die
allen Teilnehmern noch in bester Erinnerung steht, waren
auch die Besucher aus dem Rheinland zahlreich vertreten.
Was w i l l der E v a n g e l i s c h » S o z i a l e K o n g r e ß ?
Er stellt sich nach seinen Satzungen die Aufgabe, „die
sozialen Zustände unseres Voltes vorurteilslos zu unter»
suchen, sie an dem Maßstab der sittlichen und religiösen
Forderungen des Evangeliums zu messen und diese selbst für
das heutige Wirtschaftsleben fruchtbarer und wirtsamer zu
machen als bisher". Der Kongreß möchte dabei Angehörige
aller politischen Parteien und aller kirchlichen Richtungen in
seinen Reihen zusammenschließen und in unserer zerrissenen
und zerklüfteten Zeit über die Schranken des Gruppenegoismus
und über alle Klassengegensätze hinweg eine s o z i a l e Ge»
s i n n u n g s g e m e i n s c h a f t aller derer h e r s t e l l e n ,
die aus sozialem Verantwortlichteitsgefühl heraus an einem
sozialen Aufbau unseres Voltslebens arbeiten und d e n
sozialen Geiftdes Evangeliums lebendig
m a c h e n wollen. 3« erster Linie wendet sich der Kongreß
an die evangelisch-tirchlichen Kreise, denen er die Kenntnis
der sozialen Probleme vermitteln, und an das gesamte Bürger»
tum, in dem er soziale Gesinnung wecken und pflegen möchte.
W i e a r b e i t e t d e r E v a n ge l i sch » S o z i a l e
K o n g r e ß ? Er sucht sein Ziel durch j ä h r l i c h e große
T a g u n g e n , auf denen die brennenden sozialen und
ethischen Zeitfragen in ernster Aussprache behandelt weiden
sowie durch H e r a u s g a b e e i n e r Z e i t s c h r i f t zu
erreichen, in der die verschiedenen sozialen Probleme vom

evangelischen Gesichtspunkt aus zur Erörterung kommen.
Die großen Kongreßtagungen in der Pfingstwoche, zu denen
immer hervorragende Sachkenner als Redner herangezogen
worden sind, haben stets im gesamten öffentlichen und
kirchlichen Leben sowie bei allen politischen Parteien und
geistigen Bewegungen ernsteste Aufmerksamkeit gefunden und
in den 32 bisher erschienenen Verhandlungsberichten dieser
Tagungen ist ein Material aufgespeichert, dessen hoher Wert
von allen Seiten anerkannt wird. Gerade in der Fern»
Haltung aller politischen und wirtschaftlichen Sonderinteressen
war es begründet, daß die Stimme des Kongresses weithin
gehört und beachtet wurde.
Welche Grundsätze v e r t r i t t der Evangelisch»
S o z i a l e K o n g r e h ? Der Kongreh hat niemals gemeint,
aus dem Evangelium Jesu etwa ein bestimmtes Sozial»
Programm oder irgend eine bestimmte Wirtschaftsauffassung
ableiten zu können. Aber der Kongreh hat im Evangelium
immer den letzten ethischen und religiösen Maßstab für die
Beurteilung der sozialen Verhältnisse und die tiefste Kraft»
quelle für die Ü b e r w i n d u n g
der schweren
s o z i a l e n S p a n n u n g e n gesehen. Immer hat der
Kongreß darauf hingewiesen, daß die schlimmsten Folgen
unserer modernen Wirtschaftsentwicklung nicht die^ äußeren
Notstände sind, sondern die sittlichen und religiösen Ver»
wüstungen,die jene Wirtschaftsentwicklung nach sich gezogen
hat, und daß darum nicht die Bekämpfung dieser äußeren
Notstände durch die soziale Gesetzgebung genügt, sondern daß
viel wichtiger die ethische Aufbauarbeit ist, die heute geleistet
weiden mutz und die B e f r e i u n g d e r M e n s c h e n »
s e e l e n v o n d e m Druck e i n e s z u m b l o ß e n
M e c h a n i s m u s g e w o r d e n e n L e b e n s . Von der
evangelischen Kirche fordert der Kongreß, daß sie allen
Ständen und Klassen ohne Unterschied dient und bei ihren
Gliedern lein Ansehen der Partei kennt, daß sie den Geist
des Mammonismus und der Selbstsucht und unsoziale
Gesinnung, wo sie uns auch entgegentritt, rücksichtslos be»
kämpft und daß sie Verständnis für die sozialen Probleme
und wahrhafte soziale Gesinnung überall zu wecken sucht.
Fn der s o z i a l e n V o t s c h a f t d e s B e t h e l e r
K i r c h e n t a g s , in der Kundgebung des Deutschen Evan»
gelischen Kirchenausschusses zur Wohnungsnot, in der Votschaft
der Stockholmer Welttonferenz für praktisches Christentum
haben diese Gedanken und Grundsätze, um die der Kongreß und
seine führenden Männer lange gekämpft haben, in unserer
evangelischen Kirche die Anerkennung matzgebender Kreise
gefunden. Aber noch ist ein weiter Weg, daß diese Gedanken
in allen einzelnen Gemeinden und bei allen denen, welchen
die Leitung der Kirchengemeinden und der kirchlichen Or»
ganisationen anvertraut ist, sich durchsetzen und verwirklicht
werden. Daß das geschehe, dazu möchte der Kongreß auch
durch seine Saarbrücken« Tagung beitragen.

Unsere Kreissynodaltagungen
1. Die Stadtsynode.
Es geht durch unsere kirchlichen Kreise ein Suchen nach
neuen Wegen, um das Evangelium dem Voltsleben näher
zu bringen und die Kirche im Bewußtsein der kirchlichen Kreise
fester zu verankern. Glückauf zu allen neuen Wegen l Aber
wichtiger als das Schaffen neuer Wege, das Ausspähen nach
allerhand ganz Neuem, womöglich Sensationellem ist doch
wohl, daß wir Vorhandenes mit rechtem Geiste erfüllen, alte
Schätze nicht weiter versickern lassen, alte Wege mit neuer
Treue gehen. Unter diesem Gesichtspunkt möchte ich heute ein
Wort über die Kreissynodaltagungen besonders in den Groß»
stadt» und Fndustriegemeinden sagen.
Man hat die Kreissynoden spöttisch die organisierte Ve»
deutungslosigkeit genannt. Das sind sie, wenn man sie dazu
werden läßt. Sie brauchen es nicht zu sein. Nach dem Auf»
gabenlreis, den die neue Verfassung gibt, und den vielen Auf»
gaben, die das öffentliche Leben einer Kreisgemeinde heute
stellt, brauchen sie es wirtlich nicht zu sein. Sie sind die Tage,
in denen die einzelnen Gemeinden zu allererst lernen sollen
und können, was Kirche ist, in denen die Gemeindeselbstsucht
und der so leicht einsetzende Klüngelbetrieb kleiner Vereins»
betriebsamleit vor dem Vlick auf die Aufgaben, die Nöte
und die Gemeinschaft in ihr verdientes Dunkel versinken.
Sie sind die Tage, wo die gesamte Kreisgemeinde zum Selbst»
bewußtsein kommen muß. Was ist dazu nötig? Zu allererst:
M a n m u h sich selbst e r n s t n e h m e n — ernst,
nicht wichtig! Wir müssen uns als Kreisgemeinde und ihre
Vertretung empfinden lernen, als ein Kreis, der etwas
Gemeinsames hat und etwas Gemeinsames will, mit heiligem
Ernst will. Deshalb gehört unbedingt in die Tagung hinein,
und am besten doch wohl an ihren Beginn, ein G o t t e s »
d i e n s t . M i t Recht hat unsere rheinische Kirche immer mit
allem Nachdruck daran festgehalten, daß dieser Gottesdienst
nicht durch eine bloße Morgenandacht verdrängt wird. Frei»
lich muh man daran denken, daß in unfern großen Synoden
mit den umfangreichen Tagesordnungen dieser Gottesdienst
schlecht auf den Vormittag des Sitzungstages gelegt werden
kann; eines schlägt sonst das andere tot, der Gottesdienst die
Verhandlungen und die Verhandlungen den Gottesdienst.
Daß in solch einem Vormittagsgottesdienst, abgesehen von
den Synodalen, so gut wie kein Besuch aus der Gemeinde
zu sehen ist, ist lein Wunder, zumal wenn die ganze Kreis»
synode in keiner Weise in dem Bewußtsein der Gemeinde
vorbereitet ist. Als Auftakt einer treisgemeindlichen Zu»
sammenarbeit und öffentliches Sinnbild der Gemeinschaft
ist solch kläglich besuchter Gottesdienst allerdings wenig er»
hebend. Unsere Diasporasynoden tagen schon vielfach zwei
Tage, da bleibt für den Gottesdienst entsprechende Zeit und
geeignete Zeit. Sollten wir nicht auch in unfern Großstadt»
synoden diesen Gottesdienst wirtlich ernst nehmen und ihn
am Abend vor der eigentlichen Tagung stattfinden lassen?
Wenn die entfernteren Synodalen nach dem Gottesdienst
nicht mehr nach Hause fahren können, wäre das keine Not.
Wir haben es genügend erfahren, daß wir mit Leichtigkeit
die evangelische Gastlichkeit für solche Zwecke mobil machen
können. Wie schön, wenn sich vielleicht daraus mit der Zeit
wirkliche Gastfreundschaften zwischen den Gemeinden ent»
wickeln, die ihre Wurzeln in der Kreisgemeinde haben. So
kenne ich es ähnlich aus ländlichen Verhältnissen, so wird es
uns aus dem evangelischen Ausland berichtet, und so gibt es
ein wirkliches Erleben der „Kirche" für unser evangelisches
Gemeinschaftsbewuhtsein, viel wertvoller als hundert Reden
über Gemeinschaft. Also nicht abbauen mit dem Synodal»
gottesdienft, sondern ihn recht ermöglichen und ihn dann
erbauen in seiner Gestaltung zu einem rechten Gemeinde»
gottesdienst, bei dem das Feiern der Gemeinde auch in der
ganzen reicheren musitalischen Ausgestaltung des Gottes»

dienstes zu seinem Recht kommt! Fn diesen Gottesdienst
gehört dann für die Synodalen eine A b e n d m a h l s »
f e i e r , wenn es irgend möglich ist. Und warum sollte es
nicht möglich sein? Wie ist dieser Abendmahlsgottesdienst
der rheinischen Provinzialsynode ein Höhepunkt, und wie
arm ist unsere Generalsynode, daß sie so etwas nicht kennt.
Wir machen ja mit Gewalt unsere kirchlichen Versammlungen
zu kalten Geschäftsverhandlungen, wenn wir auf diese geist»
liche Gemeinschaft verzichten, und dann klagen wir, daß diese
Versammlungen zu äußerlich seien und nichts bedeuteten l
Als ob es nicht etwas bedeutete, wenn hundert Männer und
Frauen, gewählte Vertreter der Kreisgemeinde, den „Tod
des Herrn verkündigen" und die Gemeinde es sieht, wie diese
Vertreter sich „auf seine Marter verbinden". Und warum
sollen wir verzichten? Etwa weil wir meinen, wir ständen
einander nicht nahe genug? Dann ist es höchste Zeit, daß
wir uns vor der Synode und auf der Synode darauf besinnen,
was unser letztes Ziel, was unsere höchste Kraft ist, und uns
durch das Sakrament mahnen lassen und tragen lassen. Es
mahnt und trägt besser als viele Reden l Warum sollten wir
verzichten? Etwa weil wir so „innerlich" sind, so zart emp»
finden, so keusch, daß wir mit unsem gemeinsamen Empfin»
düngen nicht an die Öffentlichkeit eines Gottesdienstes treten
wollen? Dann wollen wir unsere Überzeugungen und Emp»
findungen nur getrost weiter so „fein" pflegen, bis sie vor
lauter Feinheit zu Dunst geworden sind! Alle möglichen
Vereinigungen können solche Feiern veranstalten, — und
wir, die wir die Kirche Christi in einer besonderen Weife
bauen sollen, wir könnten nicht so viel tiefinnere Gemeinschaft
aufbringen, oder wir hätten es nicht nötig, sie uns stärken
zu lassen?! Wenn unsere Verhandlungen am nächsten Tage
dann nicht von diesem Geiste der „Tatsachenwelt" Gottes
erfüllt sein sollten, so — mögen sie eben in Gottes Namen

sich bessern! —

Um eine Freude an den Verhandlungen bei den Teil»
nehmein zu erwecken und unsere Kreissynoden von dem
Vorwurf zu befreien, daß sie eigentlich nichts anderes feien
als eine Sintflut vvn Reden, ist aber auch eine befvndere
V o r b e r e i t u n g d e r V e r h a n d l u n g e n selbst
nötig. Wer im vergangenen Fahre die schnell aufeinander
folgende Provinzialsynode und Generalsynode erlebt hat, hat
auch erlebt, was es bedeutet, daß uns in Neuwied alle Vor»
lagen g u t vorbereitet vorgelegt wurden und in Berlin
- es lag da wohl an besonderen Umständen — so gut wie
nichts vorbereitet war. Wie viel schneller und sachlicher geht
alles, wenn in den großen Verhandlungen nicht eine unge»
regelte Aussprache ohne Kenntnis der tatsächlichen Unterlagen
über die unglückliche Versammlung ausgegossen wird. Unsere
Kreissynodaltagungen, durchschnittlich einmal im Fahre zu»
sammentretend, 70 bis 100 Köpfe zählend, sind nicht mehr
Körperschaften, die gemeinsam etwas beraten können. Sie
können wohl beschließen, aber nicht mehr beraten. Das muß
man sich als unvermeidliche Tatsache klarmachen. Die höheren
Synoden arbeiten mit Rücksicht auf diese Verhältnisse so,
daß in Ausschüssen die eigentliche Arbeit geleistet wird.
Während der Tagung der Kreissynode ist das Zusammen»
treten solcher Ausschüsse natürlich unmöglich. Aber wir
haben ja jetzt nach der Verfassung eine ganze Reihe von
Ausschüssen, die in der Kreissynode gebildet weiden sollen.
Sie sind die gewiesenen Stellen, denen der Kreissynodal»
vorstand die dringenden Fragen zur Vorberatung und zum
Bericht auf der Kreissynode übergeben sollte.
Das bedeutet leine Rechtsberaubung für die Kreissynode;
sie wählt ja die Ausschüsse selbst; sie ist ja nicht an diese Vor»
schlage gebunden. Aber es bewahrt die Kreissynode davor,
Zufallsbeschlüsse zu fassen, die nicht genügend bedacht sind,
und kostbare Zeit mit Nichtigleiten zu verschwenden. Wer
Kreisfynoden kennt, wird mir kaum widersprechen.

Es bedarf aber nicht nur Gottesdienst und VerHand'
lungen der Kreissynvden der Vorbereitung, sondern unser
Ziel muh doch sein, daß in diesen Tagen die K r e i s »
gemeinde als Ganzes i r g e n d w i e i n n e r »
l i c h b e t e i l i g t wird. Ein Kreisfest des Verbandes der
Arbeitervereine, ein Fahresfest irgendeines Männer» und
Fünglingsvereins wird von unfern Gemeinden ernster ge»
nvmmen als die Kreissynode. So verachten wir Kirchenleute
selbst unsere Kirche, und dann wundern wir uns, wenn das
eigentliche Gemeindeleben und Kirchenleben vor dem Vereins»
leben verblaßt, oder wenn die auherlirchlichen Kreise die Kirche
völlig übersehen. — Als der Dauerausschutz für Vollsmission
vor sechs Fahren Vorschläge den Kreissynoden unterbreitete,
wie die Kreissynodaltagungen dem Bewußtsein der Gemeinde
näher zu bringen seien, griffen einige Kreisgemeinden die
Anregungen mit großem Eifer auf, und es entstanden in den
ländlichen Synoden hier und da Kreissynodaltagungen, die
sich zu den schönsten kirchlichen Festen entwickelten. Die
Großstadtsynoden lehnten die Anregungen anscheinend über»
wiegend ab. — Ich erlaube mir aus ihnen das Wichtigste
noch einmal einer größeren Öffentlichkeit zu unterbreiten:
1. 2) Me Gemeindevertretungen sind viel mehr mit den
wichtigsten Fragen der Kreissynode zu befassen, zum
mindesten über diese aufzuklären.
b) Me Gemeinden sind möglichst auf die betreffenden
Gegenstände aufmerksam zu machen, die bei der nächsten
Tagung allgemeinere Beachtung verdienen.
Der
Synodalvorstand müßte hierzu das geeignete Material
bieten.
c) Unter Umständen (nicht immer) berufe man größere
Gemeindeversammlungen zwecks Aussprache hierüber.
2. Der Sonntag vor der Tagung wird in allen Gemeinden
zu einem sogenannten Gemeinde» oder Kirchensonntag
gestaltet.
a) Ein Feftgottesdienft (entsprechend auch Fugendgottes»
dienst) wird unter den Gedanken des Dantes und der
Fürbitte für den mit der Gemeinde und Kirche gegebe»
nen Gottessegen gestellt.
d) Der ganze Gottesdienst ist festlich zu gestalten durch
Chorgesang, Glockengeläute und, wo es angängig ist,
Festgänge zur Kirche. Man scheue sich nicht, mit einem
kleinen Festzuge zu beginnen. Solche Bekenntnisse
auf der Straße haben immer mit kleinen Anfängen
begonnen und fliehen noch heute, da wo gewaltige
Strahendemonstrationen stattfinden, zuerst aus kleinen
Quellbächen zusammen.
c) Nachmittags überall Gemeindefeiern l An diesem Tage
haben Vereinsfeiern kein Recht. Bringt der Sonntag in
der Kirche das Bewußtsein der imponierenden Einheit,
so betont der Nachmittag die Gemeinschaft. Dem»
entsprechend sind die Veranstaltungen dieser Feiern
zu treffen. Hierbei kurze Reden von Presbytern,
Gemeindevertretern und Pfarrern, anschauliche Ve»
richte, Tatsachen über gemeinsame Arbeiten der
Kreissynode, gemeinsame Nöte, gemeinsame Erfolge.
Solche Nachmittagsieden sind nicht Predigten ohne
Talar, sondern Reden im Volkston.
6) Eine Kreissynvdalstelle müßte die Redner vermitteln
und austauschen.
e) Wenn irgend möglich, müssen auch die Kinder zu ihrem
Recht kommen bei solchen Nachmittagsfeiern; unsere
Spielplätze, Gemeindehäuser und Kinderschulen mühten
uns hierzu helfen. Das Ganze muh in jeder Gemeinde
als der e v a n g e l i s c h e G e m e i n d e t a g des
K i r c h e n t r e i s e s zu einer s t ä n d i g e n S i t t e
werden. Natürlich tann man das noch viel anders
gestalten als hier angeregt ist, nur muß das Ziel uns
vorschweben, und wir müssen es wirtlich wollen.
Nach der Synode vergesse man nicht die notwendige
N a c h a r b e i t , bestehend in ausgiebiger Berichterstattung

in Tages» und Sonntagspressen, Aussprachen in den Ge»
meindevertretungen und in geeigneten Vereinsversammlun»
gen. Presseberichterstattungen dürften nicht dem Zufall über»
lassen weiden. Da in manchen Fällen eine vor der Tagung
stattfindende Aussprache über die Verhandlungsgegenstände
in der Öffentlichkeit wie ein Druck auf die verantwortliche
Stelle der Kreissynode aufgefaßt werden könnte, ist es unter
Umständen nicht gut, vorher darüber zu reden, aber wichtig,
nachher darüber zu berichten.
So könnte man es machen. Natürlich auch noch ganz
anders. Das Gesagte sind Vorschläge — nichts mehr. Aber
eines möchten diese Vorschläge: helfen, daß wir uns nicht
selbst zur Bedeutungslosigkeit verurteilen! Wie lebendig
tonnen wir unsere kirchliche Arbeit gestalten — wir müssen
nur wollen — e i n st l i c h w o l l e n .
Pfarrer 0 . D u s s e , Essen-Rüttenscheid.

2. Die Landsynode.
Synodalkonferenz: Der Herr Superintendent fährt fort:
„Als weiterer Punkt der Tagesordnung kommt jetzt: Zeit»
punlt der diesjährigen Synode; ich bitte um Vorschläge." —
Fm Lauf der Debatte bat ich, zu erwägen, ob die Synode
nicht auch anderswo tagen könnte als nur in der Synodal»
Metropole. Fch war mit meinem revolutionären Antrag noch
nicht recht fertig, da kamen auch schon die Einwände, das
verstoße gegen die Tradition, die Kosten würden zu groh,
viele Gemeinden hätten keinen Saal, da könne kein „Essen"
gehalten weiden. Fch wollte aber doch nicht locker lassen:
Hier sei einmal eine Gelegenheit, eine praktische Folgerung
aus den theoretischen Erwägungen über „Voltsmissivn" in
der rheinischen Prägung zu ziehen; das Miterleben und die
Anteilnahme an einer Synode durch die evang. Bevölkerung
nicht nur, sondern auch mancher Synodalen würde ganz
anders werden; bisher sei ihr Verlauf doch eine mehr oder
weniger kümmerliche Winkelsache gewesen, von der nur
wenige Nvtiz nahmen und noch weniger eine rechte Vor»
stellung hätten — trotz Kanzelablündigung am voraufgehen»
den Sonntag —. „Ja, Herr Kollege, in viele Gemeinden
kann man doch gar nicht an einem Tag hinkommen." — Fch
konnte aber nicht recht einsehen, warum es von den andern
zu uns weiter sein sollte als umgekehrt — und wir haben es
auch in einem Tag geschafft— und entgegnete, dann mutz
man eben zwei Tage tagen, es käme auf einen Versuch an. —
„Nun, Herr Kollege, machen Sie den Versuch," so beendete
der Vorsitzende kurzer Hand das Zwiegespräch. „Dieses
Fahr ist am Sonntag Abend und Montag, den 4. und 5. Sept.,
die diesjährige Kreissynode in G. Wir kommen zum nächsten
Punlt der Tagesordnung."
Nun fuhr mir Theoretiker doch ein Schreck durchs Herz,
da hatte ich mir ja etwas Schönes angerichtet. Meine Ge»
meinde liegt an der äußersten Ecke der Synode, keine Eisen»
bahn und lein Pvftautv führt zu uns hin, nur Landwege,
die bei Regen grundlos sind; von den drei in Betracht kommen»
den Dörfern hat das größte 280 und das kleinste 180 Ein»
wohner, Kleinbauern, Waldarbeiter, ein paar Handwerker
und Taglöhner sind seine Bewohner. Die Vorbereitungen,
die Fragen der Unterbringung und Bewirtung, lösten sich
ohne Schwierigkeit. Wie wir es geplant haben, so haben wir
es dann ausgeführt und in diesem Fahr ziehen wir nun zum
fünften Mal auf die Dörfer, die Synode ist zu einem wirk»
lichen Höhepunkt synodalen Lebens geworden, Teilnehmer
wie gastgebende Gemeinde freut sich auf die Tagung, die
Synode ist geworden, als was man sie in meinem Dorf
allgemein bezeichnete: „Das Synvde-Fescht."
Wie es seither immer gehalten wurde, mit einem Ge»
meindeabend wurde die Tagung der Synode am Vorabend
eingeleitet. Für alle Gäste hatte sich Quartier gefunden,
der Mahnung „seid gastfrei und herberget gerne", war man
aus innerem Antrieb in herzlichster und freigebigster Weise
nachgekommen. Fm „Backes" hatte, wie vor einer Kirchweih,

Hochbetrieb geherrscht und schon am Sonntag nachmittag
warteten hohe Kuchenberge und dampfender Kaffee auf die
Gäste. „Ei esse Se doch, Herr Pfarre," wie froh und stolz
kam das immer wieder von den Lippen.
I m Wirtshaus — weil wir leinen Gemeindesaal hatten —
fand der Gemeindeabend statt; ein Trintzwang bestand
nicht; der Saal war überfüllt, die Synodalen sahen mit ihren
Gastgebern zusammen, einen Tisch für die Honoratioren gab
es nicht. Nach dem Vegrüßungswort des Ortspfarrers sprach
der Herr Superintendent über die Bedeutung der Synode,
über synodale Arbeit und evangelisches, kirchliches Gemeinde»
leben. Vor allem aber sollten die Synodalvertreter der
großen kirchlichen Arbeitsgebiete zu Wort kommen und aus»
führlich über ihr Gebiet nicht nur berichten, sondern auch
dafür begeistern und werben. Das war ja sonst innerhalb
des Synodalgottesdienftes nicht recht möglich, wo man sich
bei der beschränkten Zeit mit kurzem Überblick und trockenen
Zahlen begnügen muhte. So zog ein Stück evang.»kirchlicher
Arbeit vor einer aufmerksamen Zuhörerschaft vorüber und
was die Rede nicht brachte, ergänzte das gedruckte Wort von
Flugblättern, die die betr. Organisationen gern zur Ver»
fügung stellten und von Schriften und Heften, die zum Ver»
tauf angeboten und gern getauft wurden (Schriftenmission).
Bei uns sprachen damals der Vertreter der äußeren Mission,
des Iugendpfarramtes und des Evang. Bundes. Empfang»
lichkeit der Gemeinden, Bedeutsamkeit in der Zeitlage ge»
bieten da und dort andere Wahl, in einem anderen Fahr wird
man dem Gustav Adolf-Verein, der Inneren Mission u. a.
das Wort geben. Lieder des Kirchenchors aus dem reichen
Schatz des deutschen Voltsliedes und Kunstgesangs »er»
schönten den Abend, der um 11 Uhr zu Ende war.
Um ^ 9 Uhr am andern Morgen riefen die Glocken zum
Festgottesdienst in die bis auf den letzten Platz gefüllte mit
Tannengrün, Blumen und Girlanden geschmückte Kirche.
Auf besonderen Plätzen nahm die Synode Platz, die ge»
schlössen einzog, sämtliche Geistlichen im Talar, die übrigen
Synodalen im schwarzen Rock. Es wird Wert darauf gelegt,
daß dieses äußere Auftreten einer evangelischen Synode sich
in würdigen Formen vollzieht, — Berichterstattung im
Fackettanzug vor dem Altar ist durchaus verpönt, moosgrüne
Talare weichen von selbst diesem gelinden, aber notwendigen
Zwang. Zwei verschiedene Geistliche halten die Liturgie
und Predigt. Wieder geben Chorgesang der Schullinder und

des Kirchenchors dem Gottesdienst besonders festliches Gepräge. — So gaben die bisherigen Veranstaltungen der
Gemeinde Veranlassung, alle ihre Kräfte in schöner Weise
zu entfalten. Mit Freude und Dankbarkeit denken wir der
beiden evangelischen Lehrer der vorjährigen Tagung, die
ein altchristliches Vetehrungsspiel in Szene brachten und die
verschiedenen Arbeitszweige der evang. Kirche in lebenden
Bildern darstellten, wozu der alte, rührige Kantor die Verse
selbst verfaßt hatte.
Pünktlich um 10 Uhr begannen dann die Verhandlungen,
die durch eine Mittagspause von 12—1 c. t. unterbrochen
wurde. Bei seinen Quartierwirten aß man zu Mittag. Hatte
sich der Vormittag besonders mit dem Fahresbericht und
Anträgen befaßt, so gehörte der Nachmittag dem Proponendum
und den Wahlen. Eine Reihe Gäste, vor allem die Vertreter
der Kreis» und Schulbehörde sowie die ortseingesessenen
Kirchenältesten wohnten den Verhandlungen bei.
Ein
gemeinsamer Kaffee aller Synodalabgeordneten beschloß
die Tagung, die dankbaren Schlußworte eines Ältesten der
gastgebenden Gemeinde sowie des Herrn Superintendenten
waren allen aus der Seele gesprochen.
Gastgeber wie Gäste, Synodale wie Gemeinde durften
gebend und nehmend auf eine gesegnete Tagung, auf ein
großes Erlebnis zurückblicken. Die Menschen waren sich näher
gekommen, die Namen bekannter Synodalmitglieder waren
nicht mehr bloß Schall und Rauch und wenn gar ein Mitglied
des Konsistoriums zugegen war, so fühlte die Dorfgemeinde
mit Stolz die Ehrung. Um weitere Einladungen waren wir
bis heute nicht verlegen. Der kirchliche Gedanke wurde
zweifellos dadurch gestärkt, daß man es gewagt hatte, die
Synode aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken. Schon
heute freuen wir uns auf die neue Tagung, bei der eine kleine
Landgemeinde uns mit einer Vachschen Kantate als Vor»
feier überraschen will. Ein Wetteifer im besten Sinn ist
erwacht. Jede Gemeinde sucht sich von der besten Seite zu
zeigen, wir überschätzen solches Feiertagsgewand nicht und
wissen um den „Kirchenalltag", der dahinter bleibt, wir
wissen aber auch, daß solcher Feier lange, mühevolle und
treue Arbeit voraufgeht und diese Arbeit erweckt neuen Sinn
und neue Freude für das kirchliche Leben. Und das wollen
wir ja. Gott segne diese wandernde Synode unserm evan»
gelischen Kirchenvolt.
Pfarrer v o n K e n n e , Gebroth.

D i e heutige Jugend und die evangelischen Kirchenvereinigungen
Von P. S c h l e g t e n d a l , Düsseltal
ie Fugendbewegung hat unsere verdienstvolle evang.
Fugendpflege vor völlig neue Fragen gestellt. Die ,,be»
wegte Jugend" kann trotz aller religiösen Kräfte, die in ihr wirk»
sam sind, noch nicht recht den Weg zu den Pflegestätten evange»
tischen Lebens finden. Sie vermißt in unseren Vereinen
manches, was ihr am Herzen liegt und kann in den von ihnen
gepflegten Frömmigteitstyp nicht das Bild finden, das ihrem
Streben vorschwebt. Fhre Forderungen berühren also keines»
wegs nur die äußeren Formen des jugendlichen Gemeinschafts»
lebens, nicht nur die Methodik der Vereinsarbeit, sondern
auch das Sachliche, Inhaltliche unserer Fugendpflege. Fhr
geht es um das, was für die Durchbildung der Persönlichkeit
Wert hat, um das, was ihr dazu notwendig und förderlich,
aber auch was ihr hinderlich und unfruchtbar erscheint. Da
liegen Gegensätze vor, die zur ernsten Prüfung der beider»
fettigen Anschauungen nötigen. Die Fragen, welche uns die
Fugendbewegung wie schwere Steine auf den Weg geworfen
hat, müssen zur Klärung gebracht werden. Das ist aber nur
möglich, wenn wir dieselben nicht lediglich nach Ansichten
und Gesetzen vergangener Zeiten, sondern unter voller
Würdigung der seelischen Bedürfnisse unserer heutigen
Fugend beurteilen. Wir müssen zuvor ein wirkliches Ver»

ständnis dafür, was in unserer besten Fugend sich regt, zu
gewinnen suchen. Dieses können wir nach meiner Überzeugung
und Erfahrung nur mit den von der modernen Fugend»
Psychologie gebotenen Hilfsmitteln erwerben. Sonst erlangen
wir für unsere praktische Arbeit nie die rechte Stellung zur
Fugend.
Die moderne F u g e n d p s y c h o l o g i e hat keine
Altersstufe so durchleuchtet, bei keiner die seelischen Ent»
wickelungsvorgänge so scharf aufgeklärt, wie gerade die
Fugend vom 14. Lebensjahr an. Das ist nicht bedeutungslos.
Wir haben die Psychologie und Pädagogik zu dem Kreis der
freien Geisteswissenschaften gerechnet und sind froh, daß
nach dem langanhaltenden Vorwiegen des allgemeinen
Interesses für die Naturwissenschaften diese Zweige endlich
wieder tiefere Würdigung und selbständige, ja überaus er»
tragreiche Bearbeitung finden. Es ist aber ein Gebot der
Gerechtigkeit, anzuerkennen, daß die Psychologie ihre wichtigste
Befruchtung durch Vertreter eines naturwissenschaftlichen
Zweiges, durch Ärzte und Psychiater empfangen hat und
daher wird es auch dem Kundigen verständlich sein, daß
gerade die Psychologie der Fugend in den Vordergrund des
Interesses gestellt war und daß es nun den berufenen Psycho»

logen und Pädagogen als dringliche Pflicht überlassen ist, mit
gleicher Gründlichkeit auch das seelische Leben, die geistige,
sittliche und religiöse Entwickelung der Kindesstufen zu er»
forschen. Denn letzthin kommen wir zum vollen Verständnis
der heranwachsenden Fugend erst aus der Kenntnis der Vor»
stufen, die uns heute aber noch vielfach fehlt.
Das Wesentliche des Erlebens, das der Fugendliche nach
Eintritt der Pubertät zu meistern hat und das sich uns in der
Fugendbewegung veranschaulicht, kann kurz in folgenden
zwei Sätzen umschrieben werden:
1. Fm Fugendlichen wird der Fch-Drang zum Bewußtsein
und zu einer die ganze Persönlichkeitsbildung bestimmen»
den Triebkraft geweckt.
2. Zugleich ist es die Zeit, wo der Mensch sich seine Fdeale
bildet, in deren selbstlosem Dienst er seinen Lebensinhalt
und »wert zu finden sich vorsetzt.
Fm Fugendalter wird der Mensch zum erstenmal sich
seiner selbst als Persönlichkeit bewußt. Zwar längst vor
diesem Zeitpunkt hat er schon als Kind das „Ich" zu sprechen,
sich als Eigenwesen von seiner Umgebung abzutrennen und
auch den ihm zustehenden Anteil an Genüssen und Rechten
zu beanspruchen gelernt. Aber er hat sich doch bisher nur als
Glied der Gemeinschaft gefühlt, zunächst der Familie und
dann auch innerhalb der Spielgenvssen und Schulkameraden.
So dreist in Flegeljahren auch die Sicherheit des Selbst»
gefühls sich äußern kann, das Kind weiß doch nur, daß er
der dritte Sohn des Dr. A. und ein Schüler der Gymnasial»
quarta ist und was ihm nach Alter und Leistungen innerhalb
dieser Kreise an Ansehen zukommt. Dann bricht über den
heranwachsenden Fugendlichen plötzlich die Stunde herein,
wo sich ihm das Geheimnis enthüllt, daß das ganze Weltall
letzthin nur in zwei Parteien zerfällt. Auf der einen Seite
steht er, allein, einsam, auf sich selbst angewiesen, in all seiner
Unfertigteit, als abgeschlossene Kleinwelt für sich, und ihm
gegenüber — das ganze übrige All, Gott und Welt, Natur
und Gesellschaft, die in ihrem festen Lauf arg wenig Rücksicht
auf ihn nehmen und ihren ehernen Schritt fortsetzen, als
wenn er gar nicht da wäre oder nun auch Rechte beanspruchen
dürfte.
Wir haben diese Geburtsstunde unserer Persönlichkeit
alle durchgemacht, längst ehe es eine Fugendbewegung gab.
Denn es war dieser Fugend zu allen Zeiten eigen, sich nun
mit ihren Ansprüchen auf Beachtung bewußt geltend zu
machen. Schon je begann der Knabe und das Mädchen
plötzlich sich durch sorgsame Pflege in Kleidung, Haartracht
und Benehmen bemerkbar zu machen und den angftgebornen
Versuch zu wagen, durch Offenbarung eigener Gedanken
und Überzeugungen sich als gleichberechtigt in der Gesellschaft
der Erwachsenen anzumelden. Wir haben alle an dem
Wechselfieber von übersteigertem Gefühl eigenen Wertes
und von der Verzweifelung an unserer Kraft, sich' durch»
zusetzen, gelitten. Wir haben alle uns gemüht, nun die
bisherige Bevormundung durch Eltern und Lehrer von uns
abzuschütteln und haben die ganze Umgebung, die Welt,
gehaßt, weil sie uns nicht voll nahm, nicht gelten lassen
wollte. Wir haben alle an der Krvnprinzenkrantheit gekrankt,
daß wir uns zu radikalen Neformgedanken der Autzenflügel,
sei es ganz rechts, sei es ganz links, hingezogen fühlten, weil
wir nur als Revolutionäre gegen die herrschenden Ansichten
uns vor dem Los, einfach Mitläufer zu bleiben, glaubten
bewahren und die Beachtung unserer eigenen Persönlichkeit
uns sichern zu können. Wir haben vielleicht auch den ver»
führerischen Reiz empfunden, als wir mit stolzem Selbst»
gefühl und doch mit schlotternden Knien wagten, auf dem
schmalen Grad zwischen rechts und links, zwischen über»
lieferte! Kirchenlehre und liberaler Anschauung, zwischen
Gottesglaube und Atheismus, zwischen monarchistischer und
republikanisch'demotratischer Staatsauffassung, zwischen der
sittlichen Zucht und dem Nietzscheschen Herrenmenschentum
vorwärtszuschreiten oder wissen wenigstens, daß von ihm
aus auch schon in früheren Zeiten viele den Sprung nach links

machten, nur um los zu kommen von den Geist» und Ge»
wissen einengenden Einflüssen und Forderungen ihrer Um»
gebung und um freie Bahn zu einer vollen Selbstentfaltung
und »Betätigung zu gewinnen. Der Fugend ist nun einmal,
wie durch Naturgesetz, der Kampf, sich irgendwie geltend zu
machen, der Drang zur Freiheit, die Nötigung zur rücksichts»
losen Durchsetzung des Egoismus aufgezwungen.
Die Fugend ist daher zu allen Zeiten sujektivistisch eingestellt gewesen. Sie hat sich von der blind gläubigen und
gehorsamen Beugung unter persönliche oder überpersönliche
Autoritäten lösen müssen, um sich zu selbständigen Persönlich»
leiten durchzuringen. Aber es darf nicht übersehen werden,
daß d i e G e f a h r , die darin liegt, für die Fugend unserer
Zeit aus verschiedenen Gründen unendlich viel größer ist.
Sie ist in einer P e r i o d e s c h r a n k e n l o s e n F n »
d i v i d u a l i s m u s aufgewachsen, der nur noch das eine
Gesetz anerkennt, das in der Anlage der einzelnen Person»
lichleit liegt. Die Losung des Meißner „Anmittelbarkeit und
Wahrhaftigkeit" war edel gedacht, aber sie enthält, was viel
zu wenig beachtet wird,stillschweigenddie Verwerfung und
Veiseiteschiebung jeder Autorität im Himmel und auf Erden
und zu dieser völligen Grundsatzlosigteit gab die Zeitströmung
der Jugend noch das sittliche Recht. Man stelle sich aber eine
wirklich gesunde Bewegung, wie etwa die Reformation vor,
aufgebaut auf ein rein subjektivistisches Formalprinzip ohne
Bindung an ein positives Materialprinzip und an überpersön»
liche Pflichten und dies nun gar bei der in allen Anschauungen
noch so unfertigen Fugend! Dann empfandet man, welch
ernste Krisezeit heute die Fugend zu über stehen hat.
Für uns ist einst die Gefahr eines rein vom Egoismus
bestimmten Subjektivismus nicht so groß gewesen, weil die
B i l d u n g d e r e i g e n e n P e r s ö n l i c h k e i t , die
sich während dieser Fugendjahre in bewußter Selbftreflexion
und geistiger Erarbeitung der Lebensfragen vollzieht, weit
mehr, als dem Fugendlichen zum Bewußtsein kommt und als
heute wissenschaftlich erkannt und anerkannt wird, sich doch
nährt aus dem, was der Fugendliche schon vorher in mehr
oder weniger unbewußter Form in sich aufgenommen und als
Grundlage seiner Charakterbildung sich angeeignet hat.
Aber wo ist heute die Fugend, die solchen sicheren Fonds aus
der Familie mitgenommen hat und in deren Seele durch
den geistigen Einfluß ihrer Umgebung der Boden mit leben»
schaffenden und lebenerhaltenden Nährstoffen zubereitet ist?
Der Zwiespalt unseres Kulturlebens hat ja seinen zersetzenden
Einfluß auch schon auf die geistige Entwickelung des Kindes
ausgeübt.
Endlich hat unsere Fugend eben das G e r i c h t G o t t e s
ü b e r u n s e r e g a n z e K u l t u r erlebt. Und wenn
Gott so deutlich sein Urteil gesprochen hat, so ist es kein
Wunder, daß die Fugend, die schon immer aus dem Drang
zur Heraushebung und Rettung der eigenen Persönlichkeit
an der sie bedrückenden und einengenden Kultur der Er»
wachsenen Kritik zu üben geneigt war, nun alles zum alten
Eisen wirft, aus dem allgemeinen Trümmerhaufen nichts
Rettungswertes mehr heraussuchen will, unter den zer»
brochenen Schalen auch die ewigen Kerne nicht mehr entdeckt.
Staat und Kirche, wirtschaftliche und soziale Gesellschafts»
ordnung, Theologie und Ethik, Gegenwart und Geschichte,
Literatur und Kunst, kurz alles, was die Erwachsenen ge»
schaffen und erdacht haben, ist der radikalen Zerstörungswut
oder kritischen Zweifelsucht der Fugend verfallen. Wir Er»
wachsenen sind heute wahrlich die letzten, die zu Richtern
über die Fugend berufen sind. Wir haben zu wenig hinter»
lassen, woran sie festen Halt finden kann. Wir sind es schuld,
daß ihre seelische Not so groß ist und daß die Begriffe, an
denen wir uns aufgerichtet haben, heute völlig der Ver»
wirrung und Auflösung verfallen sind. Wir haben vielmehr
ein tiefes Verständnis dafür aufzubringen, wie schwer es der
Fugend werden muß, in dem allgemeinen Sumpf wieder
festen Boden unter den Füßen zu gewinnen und klare Weg»
richtung zu finden. Wir sollten eine heilige Scheu davor

haben, sie in ihrem Negativismus noch zu bestallen durch
Forderungen, die uns nach unserer alten Lebensanschauung
vielleicht absolut erscheinen und die doch der Jugend zunächst
fremd vorkommen müssen. Wir haben uns der auherordent»
lichen Verantwortung bewußt zu machen, daß in diesen
Fahren, in denen der junge Mensch meist die entscheidende
Richtung für Bildung seiner Weltanschauung und seiner
Lebensgestaltung nimmt, alles vermieden werden muh,
was ihn auf verkehrte Wege abdrängt und alles getan werden
mutz, um ihm die dauernde Verbindung seines persönlichen
Lebens mit dem Christentum zu erleichtern.
Aber dieser Drang zur Auflehnung gegen alle Autoritäten
ist doch nur eine Linie in der geistigen Entwickelung der
Fugend. Gleichzeitig läuft eine andere, die gerade entgegen»
gesetzte Richtung nimmt. Fch kann nur von der deutschen
Fugend sprechen, aber von ihr galt zu allen Zeiten und gilt
auch noch heute, vielleicht heute sogar in einem Matze, das
stärker ist oder wenigstens auffallender erscheint, eben weil
der verneinende Radikalismus heute so mächtig ist, auch
noch das Folgende, so widerspruchsvoll zum elfteren es auch
anmutet.

So stark die Fugend egoistisch eingestellt ist und um der
Gewinnung der Freiheit zur eigenen Persönlichkeit willen
antinomiftisch sein muh, so erwacht doch in der Fugend bei
der kritischen Auseinandersetzung mit der Kultur und den
Lebensanschauungen und »Gestaltungen der Erwachsenen
das Bedürfnis, sich eine eigene I d e a l w e l t aufzubauen
und aus dem Nein zu einem Fa zu kommen. And an der
Bildung dieser Idealwelt arbeiten die tiefsten sittlichen und
religiösen Kräfte der Seele. Denn letzthin ist es die erstehende
Persönlichkeit, die sich dabei für ihres Lebens Inhalt und
Richtung den Bau ihrer Lebenspflichten errichtet. So ver»
bindet sich mit dem natürlichen Egoismus eine außerordentlich
warme Begeisterung in altruistischen Vorsätzen und Ziel»
setzungen. Dieser Idealismus der Jugend, der seine Geburt
und seine hohe Zeit feiert in den Fahren, die notwendiger weise
eigentlich vom reinen Fchdrang erfüllt sein mühten, ist mir
noch weit stärker, als die immerhin passive Empfänglichkeit
des Kindes für die unsichtbare Welt, ein Beweis, dah in der
Menschenseele von Natur die ewigen Gesetze, der Trieb zum
Göttlichen, tief verankert sind.
(Fortsetzung folgt.)

Die katechetischen Lehrgänge in der Synode Duisburg
Von P. R u d l o f f , Spellen
ine der wichtigsten Forderungen an die Arbeit des Pfarrers
unter der Kanzel ist die, dah er seinen kirchlichen Unterricht
so gestaltet, datz dieser den Kindern wirtlich etwas mitgibt
fürs Leben, etwas, das nicht bald nach der Konfirmation
wieder vergessen wird, sondern was als eine Quelle lebendiger,
lebenschaffender Herzensfrömmigkeit durch das ganze Leben
mit ihnen geht.
Jedem Pfarrer aber, der in der Praxis des kirchlichen
Unterrichts selbst steht, wird es sich schon schwer aufs Herz
gelegt haben, wie unendlich schwierig es ist, den Unterricht
wirtlich so kraftvoll und wirtsam zu gestalten. Vor ihm liegt
die ganze Fülle des Unterrichtsstoffes an Bibel» und Kate»
chismuslunde, den er in zwei Fahren an die Kinderherzen
heranbringen soll, und auf der andern Seite ist er sich bewußt,
datz er sich alle technische Fähigkeit seines Unterrichts, die
Beherrschung der ganzen Materie, eine eingehende Kenntnis
der Kindesseele erst in jahrelanger, mühseliger Praxis an»
eignen muh, wenn er einigermaßen bleibende Frucht mit
seinem Unterricht schaffen will.
Daß in diesen ganzen Fragen ein schweres Problem
zumal für unsere jüngeren Leute liegt, dürfte wohl niemand
ableugnen wollen. Aus einem solchen Gefühl der Not des
kirchlichen Unterrichts heraus haben wir z. Z. 16 Kandidaten
der Synode Duisburg unter freudiger Zustimmung und
Anteilnahme des Superintendenten Spies, Spellen, den
neuen Weg beschritten, in besonderen latechetischen Lehr»
gangen eine Vertiefung unserer unterrichtlichen Arbeit zu
suchen, ein Neues insofern, als im Gegensatz zu den so äußerst
dankenswerten Kandidatenfreizeiten der Provinzialsynode
mit ihrer Behandlung der verschiedensten Gebiete kirchlicher
Arbeit hier ein besonderes Spezialgebiet im Zusammenhang
durchgearbeitet weiden sollte.
Nach dem nunmehrigen Abschluß der beiden Lehrgänge
des Jahres 1926 ist es wohl angebracht, sich einmal über das
bisherige Ergebnis klar zu werden.
Zum Leiter dieser Lehrgänge wurde Pfr. lic. Rosenkranz
erkoren, der mehrjährige Nachbar unseres Superintendenten
während seiner Amtstätigkeit in der Gemeinde Voerde und
diesem bekannt als eifriger und kenntnisreicher Arbeiter auf
dem Gebiete der Katechetil und Liturgil. Gerne folgte Lic.
Rosenkranz der an ihn ergangenen Bitte. Fm Fanuar und
November vorigen Jahres hat er die Kandidaten unserer
Synode zu latechetischen Lehrgängen zusammengerufen und
versucht, mit ihnen in segensreichen Arbeitstagen das ganze
weite katechetische Arbeitsfeld durchzuarbeiten, und der Versuch
ist zum Erfolg geworden.

Fm Fanuar waren es die Tage vom 4.—8. Am 4., einem
Sonntag, hielten wir in stimmungsvoller Abendfeier Er»
öffnung mit einem Elternabend in der Kirche zu Hamborn»
Marxloh. Lic. Rosenkranz sprach über das Thema: „Eltern»
Haus und kirchlicher Unterricht."
Richtersche Lichtbilder
schlössen den meist von Großstadteltern der unteren Schichten gut
besuchten Abend. Die nächsten drei Tage waren Arbeitstage:
jeden Morgen und Mittag hörten wir zunächst eine Probe»
leltion von Lic. Rosenkranz. Die Grundlage der sich jedesmal
daran anknüpfenden Vorträge des Leiters sowie der fol»
genden Aussprache bildete der Lehrplan, den sich Lic. Rosen»
kränz in jahrzehntelanger mühsamer Arbeit in der Praxis
erarbeitet hat. Die Probelektionen zeigten es uns, wie ein
Mann der Praxis der Überfülle des Stoffes in beiden Fahr»
gsngen tatsächlich Herr wird und wie der ganze Stoff in
lebenswarmer Weise an die Kinder herangebracht wird. So
hielten wir es drei Tage lang mit einer freiwilligen Klasse
(Weihnachtsferien l) von 30 Schülern und Schülerinnen der
großstädtischen Fndustriegemeinde Marxloh. Die Kinder
wurden in steigendem Maße mitgerissen von dem Unterricht
des Leiters. Fch glaube, sie wären, wenn es darauf ange»
kommen wäre, 14 Tage lang freiwillig gekommen. Die
Gemeinde Marxloh (Vorsitzender des Presbyteriums: Pfarrer
Schautz) bot uns Gastfreundschaft, indem sie die kleinere
Zahl der Teilnehmer in Vürgerquartieren unterbrachte; dem
größeren Teil war es möglich, abends die Heimat wieder zu er»
reichen. Der Rosenlranzsche Lehrplan konnte allen Teilneh»
mern in Maschinenschrift gedruckt in die Hand gegeben werden.
Der zweite Lehrgang vom 27. Ottober bis 4. November
sollte Ergänzung und Vertiefung des ersten sein. Lic. Rosen»
kränz „inspizierte" die einzelnen Kandidaten: er besuchte
jeden, wohnte einer Unterrichtsstunde bei, und in freund»
schaftlicher Aussprache des gereiften Mannes mit dem jungen
Anfänger kam dann unter vier Augen all das zur Sprache,
was das scharfe Auge des Praktikers in der Unterrichtsstunde
entdeckt hatte an Fehlern, Mängeln oder aber auch an guten
Ansätzen. An vier Tagen versammelte man sich nachmittags
wiederum im Unterrichtsraum der Kirche in Marxloh zur
Besprechung. Besprochen wurden einmal die Ergänzungen,
die Lic. Rosenkranz inzwischen an seinem Lehrplan sich er»
arbeitet hatte, und dann in großen Zügen die Probleme
inhaltlicher oder methodischer Art, die bei den vorangegan»
genen Lettionen sich dem „Inspizienten" oder dem Unterrichtenden aufgedrängt hatten. So kamen z. V . zur Sprache:
die Schöpfungsgeschichte, die Messianischen Weissagungen,
die Evangelien, die Paulusbriefe, das Kirchenjahr, das Gesang»

buch, die Kirche, die Vergebung der Sünden, die Gebote,
die Unterscheidungslehren. Fn Form eines Kollegiums ver»
suchten wir unter der unmerklich leitenden Hand von Lic.
Rosenkranz zu einer Klarheit über die unterrichtliche Vehand»
lung dieser Themen zu kommen, die zum größten Teil
Themen der von Lic. Rosenkranz gehörten Lektionen waren,
und es hat sich erwiesen, daß diese Art der Besprechung von
besonderem Wert für alle Teilnehmer war. Me Krönung des
zweiten Lehrgangs war die Schlußlatechese, die der Leiter
selbst in Stertrade hielt, vor einer Klasse von etwa 60 Industrie»
lindern. Die Art, in der Lic. Rosenkranz das von den Kandi»
baten gewünschte Thema „Sichtbare und unsichtbare Kirche"
in der Form der Arbeitsschule mit den Kindern erarbeitete,
wird den Kindern und — den Kandidaten unvergeßlich sein.
Die Gastfreundschaft der Gemeinde Stertrade (Vorsitzender
des Presbyteriums: P. Zettelmann) bot uns Erquickung,
und dann führte uns Lic. Rosenkranz in der Schlußbesprechung
noch einmal zu einer Stunde fast gottesdienftlicher Weihe,
als er sprach von der Herrlichkeit des Katechetenamtes und

als wir uns am Ende des ganzen Lehrgangs im Gebet zu»
sammenfanden.
Das Ergebnis der beiden Lehrgänge: neuer Mut für die
Kursusteilnehmer, zielbewußteres Wandern auf den dornigen
Pfaden der tatechetischen Kunst an Hand der Wegweiser, die
Lic. Rosenkranz vor unfern Augen aufgerichtet hat. Ver»
schiedene Teilziele haben wir uns so schon erkämpft. Die
weitere Arbeit ist so gedacht, daß wir zunächst einzeln oder
in Gruppen bei tüchtigen Neligionslehrern an den Volts»
schulen hospitieren wollen, um so die Grundlage einer Arbeits»
gemeinschaft zwischen Lehrerschaft und Pfarrern zu legen
(erstmalig am 7. Dezember durch gemeinsamen Besuch des
Religionsunterrichts der Schule zu Spellen). Ein dritter
Lehrgang in der Osterwoche soll uns an einen Ort zusammen»
rufen, wo wir die ganze Woche über beieinander bleiben in
Gemeinsamkeit des Lebens, des Gedankenaustausches und
des Unterrichtens. So hoffen wir schließlich dem Hauptziel
immer näher zu kommen: auch mit unserm kirchlichen Unter»
richt wahrhaftige Diener unseres Herrn Jesus zu werden.

Zum hundertjährigen Bestehen der Rheinisch-Westfälischen-Gefängnis-

Gesellschaft 1826-1926

Von Pfarrer Just, Düsseldorf, Geschäftsführer der Rheinisch-Westfälischen Gefängnis»Gesellschaft
18. Funi 1826 wurde zu Düsseldorf von Pastor
Theodor Fliedner aus Kaiserswerth im Verein mit andern
und unterstützt von Männern, wie dem berühmten Staats»
minister Freiherrn vom Stein, den Oberpräsidenten Freiherm
von Vincke und von Fngersleben und dem deutschen Dichter
Ernst Moritz Arndt, die Rheinisch-Westfälische Gefängnis»
Gesellschaft begründet mit dem Zweck, die trostlosen Zustände
in den Gefängnissen und Zuchthäusern einer gründlichen
Reform zu unterziehen und dadurch das Los der Gefangenen
menschenwürdig zu gestalten.
Seit nunmehr 100 Jahren hat die Nheinisch»Westfälische
Gefängnis-Gesellschaft diesen Zweck zu erfüllen gesucht, und
reiche Anregungen zur Besserung des Strafvollzuges und
zum Wohle der Allgemeinheit sind von ihr ausgegangen.
Auch in andern Provinzen Preußens und deutschen Staaten
sind Gefängnis»Gesellschaften entstanden, denen zahlreiche
Gefängnis»Hilfsvereine (1914 waren es über 600) ange»
schlössen sind, die sich der Familien der Gefangenen mit Rat
und Tat annehmen, um den verschämten Armen beizustehen
und die Familien der Gefangenen vor Verwahrlosung und
völligem Versinken in das Verbrechertum zu bewahren.
Weiter wollen die Gefängnis»Hilfsvereine den a r b e i t s »
w i l l i g e n Strafentlassenen zur Erlangung von Unter»
lunft und Arbeit behilflich sein. Zu diesem Zwecke hat die
Rheinisch»Westfälische Gefängnis»Gesellschaft Arbeitsnachweise
eingerichtet, welche als die Anfänge des heutigen Arbeits»
Nachweisewesens anzusehen sind; sie hat Anregung zur Ein»
richtung von Arbeiterlolonien gegeben, deren heute 29 in
Deutschland vorhanden sind und in denen gezeigt wird, wie
segensreich die dort betriebene p r o d u k t i v e E r w e r b s »
l o s e n f ü r s o r ge ist; sie hat Arbeitsstellen für Arbeitslose,
Schreibstuben für Stellenlose, Vrockensammlungen, Männer»
Heime, Vorasyle, Zufluchtshäuser und Arbeiterinnenkolonien

gegründet. Vielen taufenden arbeitslosen, aber arbeitswilligen
Menschen hat sie aus großer Not geholfen, und gerade heute
in der Zeit schwerer wirtschaftlicher Bedrängnis ist ihre Tätig»
keit besonders wichtig und notwendig.
Freilich kann auch die Nheinisch-Weftfälische Gefängnis»
Gesellschaft nicht allen Strafentlassenen helfen, so z. V . nicht
den gewerbsmäßigen Verbrechern (oft Psychopathen), die sich
sozial nicht einordnen wollen, auch nicht den willensschwachen
Gewohnheitsverbrechern (meist Schwachsinnigen), die sich
in die Freiheit nicht einzuordnen vermögen. Wohl aber können
die Gefängnis-Hilfsvereine denjenigen helfen, die sich sozial ein»
ordnen wollen und können. Und das ist immerhin die Mehrzahl.
Theodor Fliedner hat die Anregung zur Begründung der
Rheinisch'Westfälischen Gefängnis»Gesellschaft hauptsächlich
von der edlen Quäkerin Elisabeth Fry erhalten, die in London
bereits seit 1813 mit großem Erfolg das Reformwerk betrieb.
Fhr Grundsatz lautete: „Die Seele der Barmherzigkeit ist
die Barmherzigkeit mit der Seele!" Den gleichen Grundsatz
befolgt auch die Nheinisch-Westfälische Gefängnis»Gesellschaft.
Deshalb hat sie in vorbildlicher Weise für eine geordnete
Seelsorge in den Gefängnissen und Zuchthäusern gesorgt und
läßt sich diese wichtigen Aufgaben noch heute angelegen sein.
Sie will das Schwert des Staates, das er gegenüber den
Bösewichten: führen muß, nicht abstumpfen; aber sie will die
ungewollten und doch für manchen so verhängnisvollen
Folgen des Strafgesetzes und Strafvollzuges abwenden.
Doch sie weiß auch, daß wahrhafte Besserung nach der Haft
nur dort zu erwarten ist, wo sittliche Besserung während der
Haft erreicht wurde. Mit sichtbaren Erfolgen will und kann
sie nicht prunken, aber sie läßt sich nicht beirren, ihre heilige
Aufgabe an den Gefährdeten und Gefallenen auszuführen
in der gewissen Zuversicht, daß ihre oft undankbare und sehr
mühevolle Arbeit eine Saat auf Hoffnung ist.

D a s Werden der chinesischen Nationalkirche
Von Lic. J o h a n n s e n
e beiden ersten Nummern der N. A. Miss.»Zeitschr.
bringen einen sehr beachtenswerten, ausführlichen
Aufsatz aus der Feder des Baseler China-Missionars
Kilpper über das obige Thema, an dem wir nicht
vorübergehen dürfen.
Warum ist der Ruf nach einer
Nativnaltirche in China so stark? Er gibt auf diese Frage
eine dreifache Antwort.

1. Die von den verschiedensten Denominationen und
Gesellschaften betriebene Mission weckt das Verlangen nach
einer g e e i n t e n
chinesischen
Kirche.
2. Da die Missivnsarbeit durch Geldmittel vom Ausland
unterhalten wird, ist der Missionsbetrieb in starke Abhängig»
keit von der das Missivnswerk tragenden Christenheit geraten.
Daher der Ruf nach einer u n a b h ä n g i g e n K i r c h e .

3. Vie kulturelle Verschiedenheit der Völker, mit denen
China durch die Missionsarbeit in Berührung gekommen ist,
macht die Forderung nach einer b o d e n s t ä n d i g e n ,
e i n h e i m i s c h e n K i r c h e verständlich.

2. Das Ziel muß sein chinesische B o d e n st a n »
d i g k e i t , das ist das Dritte.
Der frühere rheinische Missionar v . Faber, der später
in den Dienst des Allg. ev.»prot. Missivnsvereins übertrat,
1. Gegenwärtig arbeiten in China mehr als 120 (!) hat mit genialem, geradezu visionärem Tiefblick damals schon
Missionsgesellschaften — der Baseler Heidenbote, S. 29, diese Vodenständigteit als notwendig und zweckmäßig erkannt,
spricht sogar von 170! Jede von ihnen verteidigt ihre das, was man ihm s. Z. nicht zugestehen wollte. Das alles
lutherische, reformierte, freikirchliche, methodistische, bap» soll nun seiner Verwirklichung entgegengehen. Das bislang
tiftische, sabbatiftische Eigenart und — Unart. Das ist aller- oft unterdrückte, immer hintangesetzte Voltsgefühl, die seit
dings geschichtlich so geworden, aber ob die Wende der Zeiten der Väter Zeit gebräuchlichen Sitten, sollen im christlich»
nicht über dieses traurige Schauspiel hinwegzuschreiten ein religiösen Leben wieder zu ihrem Recht kommen. Das Wort
Recht hat? Der Chinese ist in religiösen Dingen großzügig, Jesu: „Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu er»
weitherzig und duldsam. Seine religiösen Anschauungen füllen" soll, wie einer der bedeutendstenchristlichenChinesen
haben eine Weite und Breite entsprechend den Ländermassen, sagt, die christliche Stellung zumchinesischenGeistesbesitz
die den Völkern Asiens zum Wohnsitz dienen. Ver sonder» bestimmen. Der Übertritt zum Christentum soll dem Chinesen
kirchliche Wettbewerb widerstrebt ihrem Kulturempfinden, nicht Verarmung, sondern für seinen Geist Leben und Ve»
erscheint ihnen mindestens unfein. Fn einer Kundgebung reicherung bringen. Meist kommen die Missionare, aus
derchinesischenChristen heißt es: „Die Kirche Chinas ist heute abendländischen vder amerikanischen Kulturländern stam»
geteilt in viele kleine Einheiten, in sektiererische oder nationale mend, mit dem Bewußtsein der Überlegenheit ihrer Kultur
Kirchen, denen sie entsprungen sind. Sie folgen darin den nach China. Der paulinische Grundsatz, den Griechen ein
Teillirchen des Westens. Die kirchliche Zersplitterung nötigt Grieche zu werden, wird — wenn auch oft im Munde ge»
uns zu der Mahnung, an die f u n d a m e n t a l e E i n « führt — sträflich übertreten, auch bei den Wissionen, deren
h e i t i n C h r i s t u s zu denken und Wege zu suchen, die Missionare sichchinesischkleiden und denchinesischenTisch
diese Einheit zur vollen Wirksamkeit bringen. Die Missivns» führen. Das Kleid ist leicht zu wechseln, aber unendlich schwer
arbeitei sollten daher, wenn sie Kirchenregierung und »vrdnung ist die psychologische Um» und Einstellung auf den Geist der
in China einrichten, sich auf kardinale Prinzipien beschränken fremden Kultur. Fe stärker und leidenschaftlicher der Missionar
und alles andere ausschalten, um so Raum zu geben für eine überzeugt ist von der Absolutheit des Christentums — eine
gesunde Entwicklung des Christentums unter dem chinesischen für ihn unentbehrliche Überzeugung — desto leichter gesellt
Volte. Es ist nicht viel mehr als oberflächliches, kurzsichtiges, sich zu ihr auch die Meinung, daß alles, was er in China vor»
selbstgefälliges propagandistisches Treiben, wenn gesagt wird, findet, überwunden werden müsse: Vvltssitte, Voltsreligion,
die deutsche, englische vder amerikanische, die lutherische oder Voltskultur usf. Die Art z. V., wie der Ahnendienst angegriffen
reformierte, die kirchliche oder freitirchliche Form des Christen» wird, macht oft den Eindruck, wir Weftländer seien ein
tums passe besonders für China. Man kann vielmehr ruhig pietätloses Volk, und das ist nichts weniger, als wenn wir je»
sagen, daß keine von all diesen angepriesenen guten Formen mand ungebildet, gvtt» und sittenlos nennen. Ahnlich steht
für China paßt. Was für China „paßt", das ist C h r i s t u s es mit der Behandlung der großenteils ethischen, teilweise
u n d d i e K r a f t d e s E v a n g e l i u m s . Die chrift» auch religiösen klassischen Literatur der Chinesen. Wie viele
lichen religiösen Gebilde der heimatlichen Christenheit sind beginnen die Missionsarbeit in China, ohne auch nur die
für China im besten Fall lehrreich und anregend, manchmal bekanntesten Schriften des Konfuzius vder Menzius gelesen
auch zur Warnung gut; als Vorlage und Muster für die zu haben. Die anmaßenden Ausfälle gegen den chinesischen
Geistesbesitz können bei den Gebildeten nur den Eindruck
werdende Kirche in China taugen sie allesamt nichts."
erwecken, dah sie von den Fremden verachtet, mindestens
2. Damit hängt das z w e i t e aufs engste zusammen. nicht verstanden werden. Und es ist noch milde, wenn sie
Natürlich war es unmöglich, ohne Geld vom Ausland in sagen: „Sie wissen nicht, was sie tun," und — — sich ab»
China Mission zu treiben. Aber die durch das Geld entstehende wenden.
Abhängigkeit von Gemeinden und Gehilfen empfindet man
Noch eins! Die Missionare bringen ihre Kirche nach China
je länger, je schwerer. Sie verteidigen den Satz energisch,
und
mit ihr ihre l i t u r g i s c h e n F o r m e n . Die Berliner
daß die Gelder von der Missivnsgemeinde nicht den Komitees
oder den Missionaren, sondern allen Missionsarbeitern in Mission hat ihre lutherische Liturgie, die Baseler die der
China gegeben seien, so daß die Missionsleitungen aufhören schwäbischen Landeskirche usf. Die Bibel wurde zwar über»
müßten, ihre Vorzugsstellung mit den ihnen anvertrauten setzt, aber so, daß ihr Inhalt nicht zur kräftigen Geltung
Geldern zu begründen. Auf Synoden, in der Schul» und Ge» kommt. Gesangbücher wurden geschaffen, aber dabei wurden
meindearbeit wollen die Chinesen gehört werden. Die Ver» die Gesetze derchinesischenPoetik, Phonetik und Musik viel»
Wertung der Missivnsgelder soll auch ihrem Urteil mit unter» fach übertreten. Durch die Anlehnung an die heimischen
liegen. Die Parole lautet: Die Chinesen voran! Natürlich Vorlagen wurde eine Ausdrucksweise in diechristlicheLiteratur
muh damit die geistige Selbständigkeit Hand in Hand gehen. eingeführt, die dem Chinesen geschmacklos erscheinen muh.
Darum wird neben der finanziellen Unabhängigkeit der Ruf Ähnlich war es mit den Schulbüchern. Für das alles müssen
nach geistigem Eigenbesitz so dringend erhoben: der Ruf nach Formen gefunden werden, die den christlichen Geist so zur
freien, tapferen, wahrheitsliebenden, unbestechlichen Männern Darstellung bringen, daß sich der feinempfindende Chinese
und Frauen, denen dann auch aus dem eigenen Volk größere nicht davon abgeswßen fühlt. Daher derstarkeRuf nach Boden»
Geldmittel anvertraut werden. Der Zustand muh aufhören, ständigkeit deschinesischenChristen» und Kirchentums.
daß die Komitees und die Missionare mit dem Geld in der
Es sind nur die Hauptgedanken aus dem sehr interessanten
Hand alles verhindern können, was ihnen nicht zusagt, oder Aufsatz, die hier zur Darstellung gekommen sind. Neben
durchsetzen, was ihnen gut dünkt. Wie oft haben die chinesischenmancher dankbaren Zustimmung wirdhier auch die Stimme
Gehilfen, auch wenn sie ganz anderer Überzeugung waren, der Kritik laut werden. Manche halten die Ausführungen für
sich einfach gefügt um ihres täglichen Brots willen. Es ist zu hoch gegriffen. Macht man nicht zu viel Wesens vvn der
das Verdienst des „Chinese Recorder", einer englischen Missions» Psyche der Chinesen? Kürzlich schrieb ein Chinamissionar:
zeitschrift, daß sie in den letzten Fahren Chinesen zu Worte „Unbekümmert um die sog.chinesischeKultur hat die Mission
kommen lieh, die diese Bedenken offen aussprachen. Fn allen in dieses Chaos nur die Predigt des Evangeliums hinein»
Variationen wird darin der Satz verteidigt, daß man das zustellen und nichts als das." Andere halten dies und das
vom Ausland kommende Geld, so notwendig es auch sei Urteil für ungerecht, wenigstens in seiner Verallgemeinerung,
und so dankbar man dafür sein müsse, doch auch fürchten müsse, Gerade China hat doch eine Reihe hervorragender Missionare
eben weil es die Chinesen in geistiger Abhängigkeit halte. gehabt und hat sie noch, die wirtlich den Chinesen Chinesen

wurden. Tritt der Ton des Dantes nicht zu sehr zurück?
usw. Wir verstehen solche Empfindungen durchaus*. Doch
lassen wir das! Der Verfasser ist selbst ein Chinamissionar,
der nicht seine Freude an der Kritik hat, sondern der einmal
ganz klar und ohne Umschweife die Frage beleuchtet, „warum
China eine Nativnaltirche will". Da muhte er die großen,
starken Strömungen zeigen, die durch das Volt hindurchgehen
und mit denen die Mission einfach rechnen m u h , wenn
sie das Herz des Volkes erreichen will. Fn der Z. M. N.
steht die Äußerung eines Missionars Föhn Hinds aus der
„Peking and Tientsin Times" über die religiöse Lage in China
„China will nicht länger eine Bevormundung seiner Kirche
ertragen durch die westlichen Denominationen, so wenig wie
eine Beherrschung seines Landes durch die westlichen Völker".
So lautet einer der wichtigsten Prvgrammpunlte der „chinesi»
schen Kirche". Das ist kennzeichnend. And es bestehen An»
zeichen, dah die Dinge sich so entwickeln werden. Denn in
den meisten der großen Handelsstädte bilden sich unabhängige
Kirchen, die keine Notiz nehmen von unfern denominationellen
Unterschieden und sich nur „diechristlicheKirche von China"
nennen. Fn Tientsin besteht eine blühendechristlicheKirche
dieser Art, ebenso in Tsingtau, Thinanfu und andern Orten.
Und im Süden Chinas hat sich die Kirche bereits eine solche
Stellung errungen, dah ihr Einfluh weit in die nichtchristlichen
Kreise hineinreicht. Denominationen Bezeichnungen sind
dort schon fast ganz unbekannt, indem man sich einfach „die
Kirche von China" nennt. Fm Unterschied von der erbarmliehen Hilflosigkeit der politischen Kreise ist auf christlichem
Gebiet ein lebendiger Fortschritt zu verzeichnen.

Anfang ihrer Geschichte. Wie damals, so gilt heute bei ihnen
nur die rohe Kraft, mit der sie brutal alles Schwache nieder»
treten. Rücksicht und Schonung kennen sie nicht. Darum fort
mit der häßlichen Gesinnung, die sich immer nur auf aus»
ländische Hilfs» und Machtmittel verlassen will. Der Wille
zur Macht muh unsere Gedankenwelt beherrschen." Daß der
„erwachte Löwe" auch drohende Blicke auf das Christentum
und die Mission wirft, ist dabei nicht verwunderlich für alle,
die es wissen, wie oft gerade in China das Evangelium miß»
braucht wurde zur Befriedigung politischer und Wirtschaft»
licher Macht» und Herrschaftsgelüste.

,Von den Riesenaufgaben, die gerade in China der hei»
mischen Christenheit gestellt sind, machen sich die allerwenigsten
eine klare Vorstellung. Wir begrüßen es darum mit besonderer
Genugtuung, daß unsere Provinz gerade an dem Missivns»
wert in China so stark beteiligt ist, wenn wir auch die 8er»
splitterung der Kräfte nicht gerade als ideal bezeichnen können.
Vielleicht verhelfen uns die Chinesen noch einmal zur Eini»
gung
wer weiß? Unsere Rheinische Mission in Barmen
hat gerade in den letzten Monaten den Kreis ihrer Missivns»
arbeitet in China erheblich erweitert. Eine Aussendung von
8 Personen ist doch keine Kleinigkeit. Das neue Fahr wird
noch mehr Ausreisen nach China bringen. Und liest man in
der neuesten Nummer der „Christenhilfe", dem Missionsblatt
des ev.»prot. Missionsvereins, von der schönen Feier des
25jährigen Fubiläums des Seminars in Tsingtau und den
herzlich dankbaren Worten der Chinesen, die dort eine christ»
liche Bildung genossen oder in dem „Chinabvten", dem Blatt
der Allianz China-Mission in Barmen, von der Aussendung
Fn derchinesischenWochenschrift „Der erwachte Löwe", die von 3 Missionsarbeitern nach China, oder in den dort veröffent»
in Schanghai erscheint, zeigt das Titelbild eine Löwengestalt mit lichten Briefen aus China, dann bekommt man einen starten
nach links — Westen — gewandtem Kopf. MitstechendemBlick Eindruck davon, wie viele Fäden uns hier im Westen mit
fixiert er die von dort kommenden Feinde, und drohend zeigt China verbinden. Wir wollen bewußt und stark daran mit»
er ihnen die Zähne. Dem Bild entspricht der Inhalt. Eine arbeiten, daß das Verständnis für die Chinamissivn, u. E.
Stelle soll hier mitgeteilt werden: „Von einigen, wirtlich eine der größten Aufgaben, die der deutsch»evangelischen
kultivierten Persönlichleiten abgesehen, sind die Völker des Christenheit gestellt sind, unter uns geweckt und gefördert
Westens heute noch die gleichen wilden Barbaren wie am wird. Vor allem darf dabei die innerlichste Arbeit nicht zu
» Während des Druckes dieser Zeilen erscheinen in der Aplilnummel kurz kommen, die schließlich doch die tragende Kraft aller
der 2l. A. M. 8> 2 Aufsätze zu dieser Frage, auf die wir besonders echten Missionsarbeit bleiben muß.
hinweisen. 3.

Zur Unterschriftensammlung für das Gemeindebestimmungsrecht
1. A l l g e m e i n e s .

sittlichen Begründung einzusetzen und so dem sozialpolitischen
Handeln seine durchschlagende sittliche Wucht zu verleihen.
Wenn wir uns jetzt für das Gemeindebestimmungsrecht
Die Fahre 1924 und 192s waren für die evangelischen
Kirchen Zeiten entscheidender Kundgebungen und Bot» (G. V . N.) einsetzen, dann sehen wir in ihm das zurzeit
schaften, die den Willen zu einer positiven und fruchtbaren einzig wirksame Mittel zur Besserung des Konzessionswesens.
christlichen Sozialethik bekundeten. Werden 1926 und die Wir wollen lein Alkoholverbot. Das Gemeindebeftimmungs»
folgenden Fahre nun auch die entsprechenden sozialen Taten recht ermöglicht aber am besten, den Willen des Volkes zum
Ausdruck zu bringen. Wir behaupten nämlich, daß die Presse
von feiten unserer Kirche bringen?
in dieser Sache zum mindesten nicht den Willen des Voltes
Neben Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit, zusammenbrechen» erkennen läßt. Müssen wir unser Volk in dieser Notlage nicht
dem Arbeitsrecht und sittlicher Not ist der Alkoholismus in selbst entscheiden lassen? Gerade weil es in der Alkoholsitte
seiner heutigen Form als Massenerzeugung und Massenver» so tief drinstecktund keine Änderung darin eintreten kann,
brauch geistiger Getränke die größte soziale Not der Gegen» wenn sie nicht von der übergroßen Mehrheit innerlich gewollt
wart. Er ist seit 1924 in starkem, teilweise geradezu sprung» wird? Über die Einzelheiten des G. B. R. wollen wir nicht
haftem Ansteigen. Es ist eine soziologisch und psychologisch streiten. Der Reichstag mag da sorgfältig prüfen und dafür
erhärtete Tatsache, daß der Alkoholismus mit der größeren sorgen, daß das G. V . N. den deutschen Verhältnissen und
Not nicht fällt, sondern steigt.
Notwendigkeiten angepaßt wird.
Wir wollen uns nicht von interessierter Seite bange
Fm Brennpunkt des heutigen Kampfes um eine Besserung
der sozialen Verhältnisse steht der Kampf um eine bessere machen lassen mit „Trockenlegung" und ähnlichem. Wir
erzieherische und gesetzgeberische Bekämpfung des Alkohol» wollen uns auch nicht irre machen lassen durch Stimmen in
mißbrauchs. Wenn darum heute die evangelische Kirche, und unsem eigenen Reihen, mit denen wir uns hier nicht aus»
in ihr besonders die Pfarrer, zeigen wollen, daß hinter den einandersetzen können. Wir sehen nur immer klarer die Not»
Votschaften von Vethel und Stockholm Leben und Tat stehen, wendigkeit der Aufklärung. Wir wollen das G. V . R. und
dann dürfen sie diesem Kampf nicht ausweichen. Und zwar setzen uns darum für die Unterschriftensammlung ein. Dabei
gilt es für sie hier wie auf allen Gebieten sozialethischen Ein- wissen wir, daß gesetzgeberische Aktionen nicht alles und nicht
greifens die Autorität und Überlegenheit ihrer religiös» das Letzte sind, sondern nur Hilfsmittel.

2. O r g a n i s a t i o n d e r U n t e r s c h r i f t e n s a m m »
lung.
1. Wo es erforderlich und möglich ist, Propaganda durch
geschlossene Versammlungen, Lichtbildervorträge, Vereinsvortrage. Dabei Gewinnung von Helfern und Helferinnen.
2. B i l d u n g v o n O r t s a u s s c h ü s s e n f ü r d a s
G e m e i n d e b e s t i m m u n g s r e c h t aus allen irgend»
wie für die Arbeit in Betracht kommenden lokalen Stellen,
soweit sie nicht schon vorhanden sind.
Ist das nicht möglich, dann Zusammenfassung der Helfer
und Kräfte nur innerhalb einer Gesinnungsgemeinschaft. (Für
die kirchlichen Kreise: Pfarramt, Gemeindevertretung, tirchliche Vereine: Blaues Kreuz, Frauen- und vor allem Fugendvereine.)
3. E i n t e i l u n g d e s O r t e s in nicht zu grosze
Sammelbezirke. Ziel der Sammlung: restlose Erfassung aller
unterschriftsberechtigten Männer und Frauen. Nur wenn
diese nicht möglich, Sammlung innerhalb von Vereinen,
Körperschaften, Arbeitsstellen, Betrieben.
4. B e l e h r u n g d e r U n t e r s c h r i f t e n s a m m l e r ( i n n e n ) (nicht zu junge!) über das G. V . N. Alle
Vorsicht zur Vermeidung von gewollten oder ungewollten
doppelten Unterschriften l

5.
Vorbereitung der Unterschriftensammlung durch
F l u g b l a t t v e r t e i l u n g . Für weite Kreise und für
Gebildete geeignete Flugblätter über das G. V . R. sind gegen
sehr geringen Preis zu beziehen beim Reichsausschutz für das
G. B. N. Wenn möglich, diese Flugblätter noch den lokalen
Verhältnissen anpassen.
6. U n t e r s c h r i f t e n l i s t e n kostenlos möglichst orts-,
kreis- oder gar provinzweise zu beziehen beim Neichsausschuß
für das G. V . R. Nach der Sammlung u m g e h e n d e
Rücksendung ebendorthin.
Die Geschäftsstelle des N e i c h s a u s s c h u s s e s für
das Gemeindebestimmungsrecht befindet sich in Berlin»
Dahlem, Werderstraße Ib.
?. B i t t e d e s A u f k l ä r u n g s d i e n s t e s : Um
über die Arbeit der evangelischen Stellen einen Überblick
zu gewinnen, bitten wir um kurze Berichte mit folgenden
Angaben:
Ort (Kreis). Wie war die Unterschriftensammlung überHaupt organisiert? Wie arbeiteten die ev. Stellen mit? Wieviel Unterschriften sind im ganzen (und insbes. durch die ev.
Stellen) gesammelt worden? Fanden gegnerische Unter»
nehmungen statt?

Die Sozialarbeiterin
(Innerhalb unserer evangelischen Kirche ist in dem letzten
^ ) Jahrzehnt ein neuer Kreis berufstätiger Frauen aufgetaucht und so stark in Erscheinung getreten, wie wohl kaum von
irgendeiner Stelle erwartet worden ist. Waren bis dahin die
Diakonissen die Träger der kirchlichen Frauenberufsarbeit, so
machte die Differenziertheit der Aufgaben die durch die neuen
Gesetze innerhalb der Wohlfahrtsarbeit auch an die Kirche
gestellt wurden, Spezialarbeiterinnen notwendig, wenn immer
die Kirche zeitgemäß arbeiten wollte. So tauchen in den
sozialen Frauenschulen vorgebildete Spezialarbeiterinnen auf
und werden hauptsächlich auf dem Gebiet der Fugendwohlfahrt eingestellt. Hatte man zuerst an ganz bestimmte, fest
abgegrenzte Gebiete gedacht, die von dieser neuen Gruppe
kirchlicher Verufsarbeiterinnen übernommen werden sollten,
so wuchsen die Aufgaben allmählich in das Unbegrenzte und
heute kann man wohl sagen, daß bei der Fülle der Arbeit die
Wohlfahrtspflegerin zu dem „Mädchen für alles" geworden
ist. Das ist erfreulich, denn Mannigfaltigkeit in dieser Arbeit
bedeutet Reichtum und beweist nur allzu deutlich, wie die
völlig veränderten Forderungen der Zeit auch an uns nicht
vorübergehen.

diejenigen, die ihre innere Überzeugung und die heiße Liebe
zu ihrer Kirche in diese Arbeit gedrängt hat, wenig, vielleicht
allzu wenig, an äußere Forderungen gedacht haben. Dazu
kommt die innere Belastung. Die Not sehen und nicht für
Abhilfe sorgen zu können, gehört zu dem Schwierigsten, das
die Frau verwinden kann. So wird sie immer bis zum letzten
versuchen, sich einzusetzen, für jeden einzelnen Fall und alle
Kraft — innere und äußere — daransetzen, Wege zu finden
und zu weisen, die Linderung verschaffen können.
Täglich kommen neue Notstände an sie heran, und immer
wieder wird sie versuchen, Abhilfe zu schaffen. Da gibt es
kirchliche Fugendpflegelinnen z. V., die tagaus, tagein eine
ungeahnte Fülle von Besuchen machen, daneben allabendlich
irgendeine Fugendgruppe leiten, an den Nachmittagen die
Konfirmanden sammeln und, wenn Not da ist, auch noch im
Fünglingsverein helfen. Plötzlich ist es notwendig, in der
Konfirmandenstunde zu vertreten, und mancherlei Schreib»
arbeit bleibt auch für sie da. Da bleibt dann keine Zeit, und

es ist schwer, sich selbst erhalten und doch sich opfern für die

andern.
Aber nur derjenige kann andern helfen, der seine eigene
Und allenthalben dort, wo einsichtige und verständige Seele pflegt. Denn die Wohlfahrtspflege unserer Tage er»
Verufsarbeiter zusammenstehen, ist ein frischer Wind in der fordert gebieterisch ein Pflegen der inneren Werte. Die
Wohlfahrtspflege; Pfarrer, Gemeindeschwester und Wohl- Mittel für äußere Hilfe sind gering geworden, wir können
fahrtspflegerinstehenzusammen in all der Not unserer Tage uns nicht mehr verlieren in der Fürsorge für die Verhältnisse,
und versuchen an ihrem Teil zu helfen und zu lindern.
sondern sie muß zu ihrer höchsten Form kommen, der Seel»
sorge an den Menschen.
Aber die Mannigfaltigkeit hat auch ihre Schattenseite.
Um diese Forderung aber zu erfüllen, muß die Berufs»
Besonders bei den jüngeren Kräften. Dieser neue Frauenberuf
ist noch wenig gefestigt. Fast überall bedeutet der erste Anfang arbeiterin in den Grenzen ihres Berufes eine Zeit der Stille
Kampf und ein ganz starkes „Durchsetzenmüssen". Das Ver- und des Besinnens haben. Wir alle wissen, wie außerordentständnis für die Eigenart dieses jungen Berufes schafft man- lich schwierig gerade heute diese Arbeit ist und wie täglich ein
cherlei Schwierigkeiten, die einmal der Arbeit und zum andern ganz besonderes Maß Kraft dazu gehört, mit aller mütterder Verufsarbeiterin selber nicht zum Nutzen sind. Die Über- lichen Geduld den sorgenbeschwerten, verbitterten Hilfs»
lastung all unserer Kräfte macht sich bemerkbar. Die Ge- bedürftigen verstehend zu helfen.
Wie aber kann der V e r u f s a r b e i t e r i n geholfen
sundheitsstatiftik der Wohlfahrtspflegerinnen hat bedenkliche
Kurven. Die fliehenden Grenzen und Begrenzungen der werden, die mitten darin steht in der Überfülle der Arbeit und
Arbeit, das Fehlen geeigneter Hilfsmittel und die z. T. noch Aufgaben, die die Wohlfahrtspflege als eine Pflege, einen
sehr geringe Besoldung sind wichtige Faktoren, die den frühen Dienst am Lebendigen sieht und ein reiches Maß von Kräften
Verbrauch der Kräfte bedingen. Dazu kommt, daß gerade braucht, diesen Dienst zu tun?

Wohlfahrtspflege als ein Menst, der sich zwischen Mensch Kräften innerhalb der Arbeit für das Beseitigen derartiger
und Mensch vollzieht, ist etwas völlig anderes als Wohltätig»
leit alten Stiles. Darum müssen auch diejenigen, die in diesem
Dienst stehen, immer wieder eine Zeit des Ausspannens und
des Kräftesammelns haben. Die Kirche mühte sich dieser neuen
Frauenberufsgruppe in ganz hervorragendem Maße an»
nehmen. Immer wieder müßten in kurzen Freizeiten, die
stark unter ethische Gesichtspunkte gestellt wären, diese Kräfte
gesammelt werden. Fn kurzen Zusammenkünften anderer
Art mühten die Gemeindepfarrer auch einmal in der Wohl'
fahrtspflegerin das Objekt ihrer Seelsorge sehen. Denn
ständig ausgeben müssen, ohne selber einmal zu tiefst ein»
nehmen zu können, führt zu den schwierigsten inneren Kon»
flikten. Das Einsamkeitsgefühl, das die meisten der Berufs»
arbeiterinnen packt, muh durch eine innere Gemeinschaft, die
sie mit der Kirche verbindet, überbrückt werden. Die leider
noch so mannigfaltigen Gegensätze zwischen der männlichen
Berufsarbeit der Kirche und der weiblichen führen noch heute
zu manchen Unzuträglichteiten, die längst überbrückt sein
mühten. Auch da gilt es von den berufenen Stellen, mancher»
lei Kärrnerarbeit zu tun, damit nicht ein wertvolles Mah an

Nöte von selten der Frau gebraucht werden.
Für diese neue Verufsgruppe innerhalb unserer Kirche
gehört noch viel Zeit, bis sie wirtlich innerlich und äußerlich
zu ihr gehört. Dah für ihre Fortbildung und Gemütsbildung
die Kirche ihrerseits die Verpflichtung spürt, an ihrem Teil
zu helfen, auf daß diese Frauenarbeit zum Segen für unsere
Gemeinden werde. Das ist aber nur dann möglich, wenn
wirklich auch die Gemeinden ihrerseits sich um ihre Berufs»
arbeiterinnen kümmern. Ein ganz Teil der jungen Kräfte
geht nach kurzer Arbeitszeit wieder in die öffentliche Wohl»
fahrtspflege. Das ist bedauerlich, da dadurch der Kirche wert»
volle Kräfte verloren gehen. Es gilt aber in dieser Zeit,
in der die Wohlfahrtspflege mit so außerordentlich starten
Forderungen auch an die Kirche herantritt, dah wir diesen
Forderungen gerecht werden müssen, wenn wir unfern Platz
in ihr behaupten wollen. Dazu gehört aber heute ein gut ge»
schultes Frauentum, das, mit den notwendigen Sachlennt»
nissen ausgestattet, die besten inneren Frauenwerte in die
Arbeit hineinträgt im Dienst an unserer Kirche.
V o r e l l , Köln.

W a s soll unsere Tochter werden?
ie Frage, die an die in der Berufsberatung Tätigen oft
herantritt, ist die: Welche Beschäftigung oder Vorbildung
lann ein junges Mädchen wählen, das mit 16 Jahren die Schule
verläßt? Alle sozialen und pflegerischen Berufe setzen voraus,
dah das Eintrittsalter zur wirklichen Ausbildung 18 bis 19
Fahre beträgt. So bleibt eine Lücke für die 16» bis 18jährigen,
die oft schwer empfunden wird. Der beste Rat war bisher
wohl der: Geht in die Hauswirtschaft, zur Mutter, zu Ver»
wandten oder zu geeigneten fremden Familien. Eine V e »
r e c h t i g u n g aber, eine vom S t a a t gegebene G r u n d»
l ä g e für alle möglichen weiblichen Berufe fehlte leider bei
dieser hauswirtschaftlichen Tätigkeit. Heut ist diese Lücke
ausgefüllt. Eine, ja beinahe die einzige Ausfüllung liegt in
der völlig neuen Möglichkeit, im Alter von 1b bis 18 Fahren
sich zum geprüften Lehrling für landwirtschaftliche Haus»
Haltung auszubilden. Bestimmte Lehrgüter, die von der Land»
wirtschaftslammer anerkannt sein müssen, nehmen solche
Mädchen vom Ib. Fahre ab in zweijährigen Kurs auf. Am
Schluß der Lehrzeit wird eine Prüfung abgelegt, welche die
Reife als ländlicher Haushaltlehrling bestätigt. Die Fahre
zwischen 16 und 18 sind die entscheidenden für körperliche und
seelische Entwicklung. Fn frischer Landluft, schöner Tätigkeit

in Küche, Hof, Feld, Garten, mit guter theoretischer Aus»
bildung verbunden, ist damit eine lebensmähige Grundlage
gegeben. Der geprüfte „Lehrling" aber hat zugleich die
Unterlage für weitere Lebensberufe erworben. Er kann
einmal nach einem weiteren Fahr das staatliche Examen als
ländliche Haushaltpflegerin machen oder den Ausbildungsweg
der Lehrerin der landwirtschaftlichen Haushaltungstunde ein»
schlagen, der bis zum vollständigen Abschluß noch drei weitere
Fahre fordert, eine zweijährige Ausbildung in den Lehrerinnen»
bildungsanftalten und eine einjährige praktische, pädagogisch»
soziale Ausbildung. Will aber der geprüfte Lehrling in der
einfachen tzaushaltführung bleiben, so konnte er, um sich
auch da eine bessere Aufstiegmdglichkeit zu sichern, auf die
Hausmeifterprüfung lossteuern.
Ein derartiges Lehrgut, das junge Mädchen vom Ib.
Lebensjahre ab als Lehrling der landwirtschaftlichen Haus»
Haltungskunde mit staatlichem Abschluß ausbildet, ist im Rhein»
land den landwirtschaftlichen Betrieben der Anstalten des
Belgischen Diakonissen»Mutterhauses bei Elberfeld ange»
gliedert. (Anfragen sind zu richten an die Leitung des Lehr»
gutes Eigen, Aprath, Rhld.)
Lic. E r f u r t h , Elberfeld.

Einiges über Sozialpolitik und Arbeiterseele
H">ach einem verlorenen Kriege, der zu einer unerhörten Aus»
^ ^ saugung der deutschen Wirtschaft zwang und eine scham^
lose Erpresserpolitit durch die „Sieger" im Gefolge hatte, steht
das gesamte deutsche Volt vor der bitteren, durch keine
Redensart zu verdeckenden Tatsache: Deutschland muh mit
einem stark verminderten Sozialprodukt^) haushalten. Hier
gibt es zwei Möglichkeiten; die negative heißt: Sparen,
die positive lautet: Mehr produzieren. Nachdem die Lebens»
Haltung weiter Volksschichten schon furchtbar gedrückt ist,
ist die Möglichkeit, an d i e s e m P u n k t e zu sparen,
beschränkt. Bei allen ernsten wissenschaftlichen Erörterungen
lautete das Lofungs» und Erlösungswort: Mehr produzieren.
Fn jüngster Zeit wechselte die Parole; an Stelle von „Stei»
gerung der Produktion" empfahl man das Sparen, als
Sparen um jeden Preis, wodurch natürlich soziale und lul»
turelle Belange aufs schwerste bedroht sein können. Ve»
lanntlich gehören zum Ingangsetzen der Produktion Menschen;
«) Vollsveimögen an Menschen und Mitteln.

Menschen, die ihre geistigen und körperlichen Kräfte in den
Dienst dieser Produttion stellen müssen. Geistes» und Kör»
perkraft sind auf Gedeih und Verderb aufeinander ange»
wiesen, denn es besteht in unserer gesamten Produktion eine
naturgegebene Arbeitsgemeinschaft. Nur törichter Klassen»
und Vildungsdüntel auf der einen und sinn» und geistlose
Verhetzung auf der andern Seite können dies übersehen.
Die moderne Arbeiterfrage, die sich bei uns mit der be»
ginnenden Industrialisierung in bedrohlicher Deutlichkeit als
notwendige Begleiterscheinung der wirtschaftlichen Ent»
Wicklung aufdrängte, wird mit jedem Triumph der Technik
brennender werden. Die Arbeiterfrage ist nicht nur das
„Gespenst" des 19. und 20. Jahrhunderts, auch das Altertum
und das Mittelalter hatten i h r e Arbeiterfrage. Das Neue
an ihr ist heute, dah die moderne Arbeiterfrage mit Not»
wendigleit zur Sozialpolitik führte.
Altertum und
Mittelalter setzten, dem Zuge jener Zeiten folgend, an die
Stelle der Sozialpolitik die Armenpflege. M i t der geistigen

und kulturellen Erweckung unserer Arbeiter erstand die
Sozialpolitik als Klassenpolitil. Denn unter dem Gesichts»
winket des Arbeitgebers wie das Arbeitnehmers gesehen, ist
Sozialpolitik eben Klassenpolitit. Schon von diesem klaffen»
egoistischen Standpunkt aus betrachtet, wird man die SozialPolitik als Ganzes nie wieder abbauen können noch dürfen.
I n einer Zeit, die in all ihren Unter» und Oberströmungen
nach Menschenökonomil drängt, kann man nicht mit einer
nackten Machtpolitik die Arbeitnehmer herunterdrücken wollen.
Unsere Arbeiter aber müssen sich darüber klar sein, daß jede
Sozialpolitik auf Gedeih und Verderb mit der Rentabilität
der Betriebe verbunden ist. Sozialpolitische Errungenschaften
dürfen für den Arbeiter eine Standarte, ein Heiligtum sein,
sie dürfen aber im ureigensten Interesse der Arbeiter nicht
in Prinzipienreiterei und Raffgier ausarten und so die Ren»
tabilität der Betriebe wie die eigene Existenzmöglichleit gefährden. Fn diesem Zusammenhang muß einmal klar und
deutlich ausgesprochen werden — und hier liegt die Tragik —,
daß die Sozialpolitik in ihrem tiefsten Wesenstern konservativ
ist. Immer will sie das Bestehende festigen und erhalten,
sie will den schwankend gewordenen Boden abstützen. An
jenem 16. November 1913, als die Arbeitgeberverbände zu»
sammen mit den Gewerkschaften die Zentralarbeitsgemein»
schaft schlössen, da wurden der Revolution die schlimmsten
Giftzähne ausgebrochen und dem von innen und außen
dräuenden Bolschewismus ein vorläufiger Leichenstein gesetzt.
Jene Tat, und es war eine gemeinsame Tat der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer, erregte bezeichnenderweise in bolsche»
wiftischen Zeitungen ein Wutgeheul der Enttäuschung.

Arbeitsteilung ist nicht alles so langweilig und geisttötend,
als man gemeinhin annimmt. Auch bei der eintönigsten
Arbeit gibt es Abwechslung, Unterhaltung, Gelächter und
Witze. Man beobachte doch einmal, wo mehr nach der Uhr
geschielt wird, in den Hörsälen der Universitäten, in den
Amtsstuben, in den Büros oder in den Fabriken? I m
Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, steht
nicht nur dräuend über den Fabrittoren, sondern es hängt
auch drückend, wenn auch etwas verdunkelt, über der Arbeit
des Gelehrten und Künstlers. Sonnentinder werden selten
geboren. Fn einem Zeitalter, wo man „denkende DienstMädchen" verlangt, denkt man zu viel und empfindet zu
wenig. Auch im Mittelalter hat das gesamte Handwert
einen schweren Kampf um das Allernotwendigste durchfechten
müssen. Sogenannte mittelalterliche „Nahrung", die so gern
als Ausfluß einer blühenden mittelalterlichen Wirtschaft
zitiert wird, war nichts anderes als eine Künstlerische Abwehr»
maßnähme gegen beginnende Industrialisierung. Gerade
der deutsche Arbeiter will mit der Seele erfaßt werden. Er
will auch von seinem Arbeitgeber als Mensch gewertet werden.
Was entfremdet doch im tiefsten Grunde den Arbeiter von
seinem Arbeitgeber, und was trennt ihn von Gebildeten?
Hochmut, Lieblosigkeit und ein erbärmlicher Vildungsdünle
reißen Klüfte, die nicht durch gelegentliche anerkennende und
salbungsvolle Phrasen auf Industrietagungen und in Wahl»
Versammlungen überbrückt werden können. Es ist kein Zufall,
daß die radikalsten unter den Arbeitern oft die klügsten und
manchmal auch die anständigsten sind, womit nicht die Tatsache bestritten werden soll, daß Gefängnis und Zuchthaus
nicht
selten die Vorschule für den Kommunismus sind. Es
Wer viel mit Arbeitern umgeht oder gar zwischen Ar»
ist
sehr
oft verletztes Menschentum, das, durch gefährliche
beitern aufgewachsen ist, der muß immer wieder mit staunenHalbbildung
angestachelt, sich in Radikalismus umsetzt. Dabei
dem Entsetzen feststellen, wie wenig das Venken und Fühlen
der Arbeiter verstanden wird. Wenn man in gelehrten soll nicht geleugnet werden, daß häufig sinnloses Hetzen und
Büchern den Arbeitern erzählt, sie seien Sklaven der Ma» törichter Phrasenlult den Arbeiter k ü n s t l i c h erst ver»
schinen — die Arbeitsteilung habe die Arbeit restlos ent» bittern. Aber anderseits kann man auch oft beobachten, wie
seelt — oder wenn man die große Lüge von dem goldenen ein freundliches Wort des Arbeitgebers, eine teilnehmende
Boden des mittelalterlichen Handwerks immer wieder auf» Frage nach Frau und Kindern, ehrliche Anteilnahme an den
wärmt, dann begeht man ein Verbrechen an unserem Volke, Sorgen und Nöten der Familienväter Berge des Mißtrauens
dadurch daß man bewußt oder unbewußt den Arbeiter seiner beseitigen und länger nachwirken als klug ausgedachte
Arbeit entfremdet. Man suche doch endlich mal den Arbeiter, „Aktionen". Nur gilt es hier, auf dem einmal eingeschlagenen
der sich als Sklave der Maschine fühlt, er wird eine Rarität Wege zum Herzen des Arbeiters sich durch keinerlei Ent»
sein. Auch für den Arbeiter gilt die einfache Wahrheit: täuschungen und bittere Erfahrungen irre machen zu lassen.
Sklave ist nur der, der sich als Sklave fühlt. Der echte Kutscher Alles Sprunghafte richtet mehr Schaden als Nutzen an.
spricht nur von „seinen" Pferden, eben sowie jeder Dreher und Hier ist viel Seelentakt erforderlich, und wer den nicht besitzt,
jeder Mann an der Maschine von „seiner" Maschine mit dem weiden die Arbeiterfrage und die Arbeiterseele ewig verLiebe spricht. Die Maschine ist eben der Masse der Arbeiter- schlössen bleiben.
cchaft zum helfenden Freunde geworden. Selbst bei der
Dr. El. Sieben, z. Z. Freizeitenhaus Velbert.

Die

Familienpflege

sind alle Behörden, die Jugendfürsorge treiben und
^
Kinder anderweitig unterzubringen haben, geneigt, der
Familienerziehung den unbedingten Vorzug vor der Anstalts»
erziehung zu geben. Sie ist eben billiger. I n der Pflege»
familie schlupft das Pflegekind mit unter, ohne daß besondere
Einrichtungen zu treffen sind. Auf der Anstaltserziehung
lasten die beträchtlichen Unkosten für Errichtung und Ein»
richtung der Anstalt, der Unterhalt all der Angestellten in
Erziehung, Schule, Hauswirtschaft usw. Die heutige Notlage
zwingt aber alle Verwaltungen zur Ersparung aller nicht
notwendigen Unkosten. Es wird nur meist vergessen, daß
die Wahl zwischen Familien- und Anstaltserziehung ganz nach
dem Einzelfall zu treffen ist und daß die Familienerziehung
versagen muß, wenn ihr Erziehungsaufgaben zugemutet
werden, zu denen das heutige Familienleben meist gar nicht
fähig ist. An verwahrlosten Kindern, insbesondere auch an
den Schwachbegabten und an den Psychopathen, kann nun
einmal eine Anstalt noch andere Erfolge erzielen. Bei solchen
Zöglingen ist also die Familienerziehung grundsätzlich aus-
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zuschließen, einmal um der Kinder selbst willen, an denen die
Anstalt eine viel durchgreifendere Wirksamkeit ausüben kann,
zum anderen aber auch aus Rücksicht auf die Familie und die
Landbevölkerung, in die wahrlich heute nicht noch aus den
Großstädten das Gift hinausgetragen werden darf.
Es ist äußerst erfreulich, daß wir auf der evangelischen
Seite im Rheinland vor wenigen Jahren durch Gründung
der Zentralstelle in Neuwied uns auf eine planvolle Aus»
dehnung der Familienerziehung gerüstet haben und heute
stark vermehrten Ansprüchen gewachsen sind. Aber gerade
diese planvolle Arbeit der Zentralstelle bzw. des mit ihm
verbundenen evangelischen Iugendfürsorgcvereins hat gelehrt,
daß die Familien« rzichung zu einem guten Erfolg folgende
Vorbedingungen als unumgänglich notwendig voraussetzt:
1. Eine Aufnahmestation, d. h. eine Sonderanstalt, in
welcher die Kinder erst auf ihre Familienreife geprüft oder
zu ihr vorbereitet werden. Die offene Jugendfürsorge, welche
ihr die Kinder zuweist, kann noch kein sicheres Urteil darüber
gewinnen, dazu ist erst eine gewisse Veobachtungszeit im

Hause nötig. Diese Aufnahmestation hat dann alle Kinder,
die einer besonderen Anstaltspflege und »erziehung bedürfen,
möglichst bald einer richtigen Erziehungsanstalt zu überweisen.
2. Sorgfältigste Auswahl derPflegefamilie. Heute melden
sich wohl wieder mehr Familien im Gegensatz zu den In»
flationsjahren, aber die sich melden, sind oft wenig geeignet,
und die geeignetsten müssen erst willig gemacht weiden.
3. Die Gewinnung geeigneter Fürsorger in jedem kleineren
Bezirk. Nur solche Vertrauenspersönlichkeiten können ge»
eignete Pflege familien ausfindig machen und sie nach Zu»
Weisung eines Kindes in ihrer Erziehungsarbeit unterstützen
und überwachen. Mit diesem Amt ist nur zu leicht die Ver»
suchung verbunden, auf Kosten der Kinder sich Freunde zu
erwerben. Es gehört ein unabhängiger Charakter dazu, um
einer Familie des Ortes ein Kind zu versagen oder seine
Interessen der Pflegefamilie gegenüber wirksam zu vertreten,
z. V . in Fragen der Bekleidung, des Lohnes usw. I n einer
für die Familienerziehung sehr bevorzugten Gegend sprechen
die Leute schon vom „weißen Sklavenhandel" und der „Kopf»
fteuer", welche „der Agent" dabei verdient. Zur Betreuung
der heutigen Fugend gehört überhaupt ein Mensch, der nicht
nur die Jugend liebt, sondern auch versteht, der nicht nur
kommandieren und kontrollieren will, sondern sich Vertrauen
zu erwerben und zu erhalten weih, der um die Seele der
anvertrauten Kinder kämpft und dabei eigene Persönlich»
keitswerte einzusetzen hat.
4. Feste Regeln für die Unterbringungsbedingungen, so»
wohl bei Pflegekindern als auch bei Lehrlingen und Dienst»
boten. Die Aufnahme von Pflegekindern darf nicht zu einem
Geschäft für die Pflegefamilie werden, durch das sie selbst
zur Hebung ihrer Lebenshaltung oder sonst zu irgend welchem
Gewinn zu kommen hofft. Auf der andern Seite muh eine
solche Erstattung der baren Unkosten gewährt werden, dah
nun auch eine gute Pflege verlangt werden kann. Zur Ab»
wägung des notwendigen Satzes nach oben und unten gehört
aber reiche Erfahrung und sorgfältige Berücksichtigung von
Imponderabilien. Denn man trifft die Familienerziehung

Innere Mission
Für Kriegerwitwen.
Belanntlich werden Kriegerwitwen im F a l l ihrer Wiederverhei»
tatung mit einer Summe für ihre bisherige 2ahre»rente in deren
dreifacher Höhe abgefunden. Trotzdem bedeutet der fernere Wegfall
der Rente für viele eine wirtschaftliche Schädigung und ein Hemmnis
für die Eingehung einer zweiten Ehe. Der V e u t s c h e E v a n g .
K i r c h e n a u s s c h u t z hat daher dem Arbeit»» und Innenminister
des Reiches sowie dem Reichstagspräsidenten eine dringliche Eingabe
übermittelt mit der Bitte, die Abfindung bei der Heirat möge auf
das N e u n f a c h e statt des bisher D r e i f a c h e n der Jahresrente festgesetzt weiden. Ferner soll beim Tode de» zweiten Manne«
die Rente w i e d e r a u f l e b e n . 3m Nedürfnisfall, unter allen
Umständen für die Kinder, soll sie auch in der Ehe gewährt werden. —
Diese Anregungen des Kirchenausschusses verdienen zweifellos ernste
Beachtung.
Gandhi über christliche Liebestätigleit.
Eine beachtenswerte Anerkennung ist kürzlich der von den christ»
lichen Missionen in Indien geübten Liebestätigleit durch Mahatma
Gandhi, dem zurzeit bekanntesten Führer des indischen Volles, zu teil
geworden. Er schrieb über die Arbeit in einem christlichen Aussätzigen»
heim, das er besucht hatte: „Es ist demütigend für uns, dah diese
höchst notwendige menschenfreundliche Arbeit, die Sorge für diesen
Teil der leidenden Menschheit b i s j e t z t b l o ß v o n C h r i s t e n
a u » d e r F r e m d e ü b e r n o m m e n worden ist. Alle Achtung
vor ihnen l Aber was soll man von uns denken?" Viese Äußerung ist
auch im Blick auf die von manchen Seiten betriebene Verhimmelung
des Hinduistischen Geistes, der angeblich der europäischen Kultur
Rettung bringen soll, recht beachtenswert.

Nüchternheitsbewegung und Pfarrstano.
Es gibt wohl kaum einen akademischen Stand in Deutschland,
unter dem die Nüchternheitsbewegung so sehr Fuh gefaht hat wie
unter den evangelischen Pfarrern. Der Deutsche Bund enthaltsamer
Pfarrer zählt bereits über 1400 Mitglieder, darunter nicht wenige
in führender kirchlicher Stellung und eine Reihe von Universität»»
Professoren. Fm Rheinland gehören dem Bunde fast 12 v. H>, selbst
in Mecklenburg 10 v. tz., in W ü r t t e m b e r g 18 v. H. der evan»
gelischen Geistlichen an.

ins Herz, wenn ihr das Bewußtsein einer selbstlosen Dienst»
erfüllung genommen und in der Familie nicht diese ideale
Dienftbereitschaft seelenpflegerisch wach gehalten wird.
Heute droht die Familienerziehung in schwerste Krise zu
kommen. Die Fürsorgeerziehungsbehörde, die Kommunal»
Verwaltungen, die kirchliche Wohlfahrtspflege usw. ziehen aufs
Land, jeder sucht seinen Vertrauensmann und bietet Kinder
aus, der eine für 20 Mark, der andere für Zö Mark und mehr,
untereinander völlig verschieden in den Forderungen, die sie
an die Pflege und Zucht stellen, in den Lohnansprüchen, die
sie für ihre Mädchen und Knechte erheben, in der Gewährung
der Freiheiten, die sie den heranwachsenden Jugendlichen
zubilligen.
Diese planlose Handhabung der Familienerziehung droht
sie selbst völlig zur Lähmung zu bringen und die innere Ein»
ftellung der ländlichen Pflegefamilien zu der so wichtigen
Mitarbeit an der Gefundung unserer Jugend von Grund aus
zu zerstören.
I n einem Bezirk darf nur eine einzige Stelle die Unter»
bringung noch vermitteln. Das wilde Gegen» und Neben»
einander muß ein Ende finden. Nicht nur die kirchlichen,
sondern auch die kommunalen Jugendämter bedienen sich am
zweckmäßigsten der großen Organisationen für Familien»
erziehung, welche über Aufnahmeheime verfügen, sich auf
die Mitarbeit bewährter Fürsorger stützen, das Vertrauen
der besten Pflegefamilien sich erworben haben und durch
eigene Beamte die Pflegekinder überwachen. Für uns Evan»
gelische muh es Grundsatz werden, daß nur der evangelische
Iugendfürsorgeverein in Neuwied bzw. die in einzelnen Ge»
bieten statt seiner arbeitenden evangelischen Erziehungsvereine
berufen sind, die Tätigkeit auszuüben, und daß jeder, der
mithelfen und nicht das ganze Werk der Familienerziehung
zerstören will, sich lediglich diesen Stellen zur Verfügung zu
stellen hat. Wenn es jetzt nicht wieder gelingt, Ordnung in
dies ganze Familienpflegewesen zu bringen, so kann man
nicht ernst genug der weiteren Entwicklung entgegensehen.
v o m Jugendwerl Hainstein.
Die evangelische 3 u g e n d h o c h s c h u l w o c h e auf dem Hain»
stein am Fuh der Wartburg, die belanntlich im Vorjahr auf Anregung
de» Deutschen Kirchenbundes errichtet wurde, hat unter der Leitung
von v . L e S e u r Ende März ihren ersten Lehrgang mit gutem
Erfolg abgeschlossen. 54 junge Männer aus allen deutschen Gauen,
Handwerker, Arbeiter, Angestellte usw., nahmen daran teil und be»
mühten sich, femab vom Fabrit» und Geschäftsleben, auch frei von
a l l « parteipolitischen Beeinflussung, die letzten Werte des Leben»
und seine Verantwortung zu ertennen und mit der Botschaft de»
Neuen Testament» auseinanderzusetzen. Der nächste Lehrgang, der
im Oktober beginnt, steht jungen Männern von 18—25 Fahlen aus
allen Ständen und Berufen offen. Geeignete Schüler können auch
ein weiteres Halbjahr an der evang. Führerschule teilnehmen oder
für den Hauptberuf eines evang. klugendführers ausgebildet werden.
Die Anmeldungen sollten vor dem 1. 3uni beim Haus Hainstein,
Eisenach, einlaufen.
Der Hainstein steht auch jungen Männern zum Erholungsaufenthalt
zur Verfügung. Allohol und Nikotin sind aus dem Hause grundsätzlich
verbannt.
Alkoholverbrauch und Handelsbilanz
Sehr wichtig für die volkswirtschaftliche Beurteilung des Alkoholverbrauch» ist sein Einfluh auf unsere Handelsbilanz, die in den letzten
Jahren belanntlich leider in starkem Mähe passiv ist, also an einem
hohen Überschuh der Einfuhr über die Ausfuhr leidet. Dieser Über»
schuh erreichte schon im Vahre 1924 die erschreckend hohe Summe von
275V Millionen Mark. Daran war die Einfuhr von Rohstoffen und
Fertigfabrilaten der Alloholindustrie teil» auf Grund des Handel»»
abkommen» mit Frankreich, teils infolge de» Bedarf» unserer ein»
heimischen Alloholerzeugung mit mindestens 12 v. H>, also mit mehr
al» 230 Millionen M a i l beteiligt. 2 n den neun ersten Monaten des
letzten klahres stieg die Passivität der Handelsbilanz weiter a u f
3^ Milliarden.
Davon entfielen nach einer Mitteilung des
Ernähiungsminister» v. Kanitz auf Lebensmittel und Getränle zwei
Drittel der Gesamtsumme, somit 2^2 Milliarden Mark.
Die Alloholeinfuhi b e l a s t e t u n s e r e H a n d e l s b i l a n z
d o p p e l t , einmal durch Einfuhr von entbehrlichen Genuhmitteln
al» Feitigfabritaten oder Rohstoffen, sodann »bei durch vermehrte
Ausgaben für unentbehrliche Lebensmittel, weil im Inland zu viel
Anbauflächen, Feldflüchte, Maschinen, menschliche Arbeitskräfte zur
Erzeugung von Allohol und damit zusammenhängenden Dingen oer»

wendet weiden. S o l l unsere Volkswirtschaft wieder auf eine gesunde
Grundlage kommen, soll nicht eine hoffnungslose U b e r s c h u l d u n g
des deutschen V o l k e s g e g e n ü b e r dem A u s l a n d
eintreten, so gilt es unbedingt auch den Alloholoerbrauch ganz wesentlich
einzudämmen. Ebenso entschieden muh der Vermehrung der Schankstatten über das ausgesprochene Bedürfnis der Bevölkerung hinaus
entgegengetreten werden. Diesen Zweck verfolgt bekanntlich auch die
gegenwärtig im Gang befindliche Unterschriftensammlung für das
Gemeinde» bestimmungstecht.

Im vormaisch
Da« evangelische Jungmännelwerl Deutschlands, das heute mit
mehr als 200 000 Mitgliedern in 4024 Vereinen mit 26? Berufs»
arbeitein eine führende Stellung in der deutschen Jugendarbeit ein»
nimmt, hat soeben durch den Anlauf eine» großen Anwesens in LassetWilhelmshöhe einen neuen Mittelpunkt seiner Arbeit geschaffen. Durch
Zusammenlegung der bisherigen Reichsgeschäftsstellen in Barmen,
Leipzig und Dresden soll in Cassel eine Arbeitszentrale der gesamten
evangelischen Jungmännelarbeit Deutschland« entstehen, die vor allem
auch für die dringend nötige Schulung von Führern der Jugendarbeit
Bedeutung gewinnen dürfte. Damit kommt eine Entwicklung zum
Abschluß, die 1921 von der eisten großen evangelischen Jungmänner»
tagung nach dem Kriege ebenfalls in Cassel ihren Ausgang nahm und
in diesem Jahrfünft zu einem raschen Ausbau de« Werkes gefühlt hat.
Kulturschande
Wir machen aufmerksam auf einen unter diesem Titel erschienenen
Vortrag von Viktor Noack über „Die Wohnungsfrage als Sexual»
Problem", diescr in der Gesellschaft für Sezualreform in Berlin gehalten
wurde und entnehmen daraus, als nur ein Beispiel unter vielen, ein
Elendsbild aus Pforzheim: „300 vollständig zerrüttete Tlinkelfamilien
in Pforzheim sind gemeldet. Über 2000 Kinder gehen in diesen Trinkerfamilien körperlich und seelisch zu Grunde. I n 12 Trinkelfamilien
sind festgestellt: 13 Fehlgeburten, 1 Totgeburt, 26 Kindersterbefälle.
Ein hoher Prozentsatz der von der Polizei wegen gewerbsmäßiger
Unzucht vorgeführten Dirnen sind Jugendliche usw." Diese» Elend
ist in elfter Linie durch die Wohnungsnot entstanden. Und diese Zahlen
sind eine stumme Vollsmissionspredigt an alle, die noch ein behag»
liches Heim haben und denken, „soll ich meines Bruders Hüter sein?"
Deshalb w i l l e« die Vollsmission wie einen Posaunenstotz in die
Christenheit Hineinrufen: erwacht zum sozialen Verantwortungsgefühl,
erwacht zur Nachfolge dessen, der leine Wohnung — del nicht einmal
eine Herberge hatte, da er sein Haupt hinlegen konnte. (Matth. 8,20.)
Liebesgaben
Wir machen darauf aufmerksam, daß als Adressen für die f r a c h t f r e i e B e f ö r d e r u n g auch evangelische Pfarrämter nicht mehr
zugelassen sind. Es sind nur noch die Ortsausschüsse für Innere Mission
zugelassen. Die evangelischen Wohlfahrtsdienste können angegeben
werden, wenn dahinter steht: Ortsausschuh für Innere Mission, angeschlossen dem Zenttol-Ausschuh für Innere Mission.

Gustav-Adolf-Verein
Die zortschiitte der Evangelisierung
Einen Einblick in die evangelische Bewegung, die gegenwärtig
durch Böhmen geht, gewinnt man aus den Zahlen de« Übertritts zur
evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder. Nach der letzten Statistik
betragen die Ubertrittsziffern 1919: 2221; 1920:6874; 1921:42 722;
1922:9782; 1922:7748; 1924:4719; 1925:6727. I m Jahre 1921
war die Bewegung so stark, daß in einigen Städten besondere A n Meldungsstellen eingerichtet werden muhten, da die zuständigen
Pfarrämter den Ansturm nicht mehr bewältigen konnten. Durch den
überraschend großen Zuwachs von Katholilen und bisherigen Konfessionslosen bildeten sich zum Teil ganz neue Gemeinden. Sie zeichnen
sich aus durch allgemeine große Opferfreudigteit, allerdings auch durch
erschreckend große religiöse Unkenntnis einzelner Glieder. I n der
gegenwärtig lebhaften Diskussion über die Kongrua des Staates an
die Kirchen treten vor allem die Pfarrer der neu gegründeten Gemeinden sehr entschieden für die grundsätzliche Ablehnung jede« Staatszuschusses ein. Die evangelische Bewegung hat einen Aufschwung der
Hußfakultät i n Prag zur Folge. Die Zahl der Theologiestudierenden
ist ständig im Zunehmen, da auch die tschechoslowakische romfreie
katholische Kirche ihren Nachwuchs auf die evangelische Fakultät in
Prag schickt.
Wertvoll sind auch folgende Mitteilungen:
Das National Lutheran Council hat seit Beginn des Jahres wieder
über 120 000 Mark für seinen Hilfsdienst an den lutherischen Kirchen
der Welt aufgebracht. Davon kamen etwa 40 000 Wart der Heiden»
Mission, u. a. der tzermannsburger und der Goßnerschen Mission,
zugute; 20 000 Mark wurden zur Unterstützung bedürftiger Studenten
an deutschen Universitäten, 20 000 Mark für Innere Missionswelke in
Litauen und ebensoviel zur Unterstützung der lutherischen Vibelschule
(Predigerseminal) in Petersburg (Leningrad) bereitgestellt.
Es ist vielfach die Meinung velbreitet, als gehöre die Zukunft
i m Protestantismus der Union, dagegen sei da« Lutheltum auf dem
Ausstelbeetat. Es ist nicht übelflüssig, einmal zu vergleichen, wie sich in
den Vereinigten Staaten von Nordamerika die beiden Klrchengestal»
tungen entwickelt haben. 3 m Jahre 1892 gehörten (nach dem 3llu>

silierten Deutsch-Ameritanischen Familienkalender von 1894) der
unietten deutsch-evangelischen Synode rund 200 000 Seelen an,
Lutheraner waren 1 200 000, also sechsmal so viel. I m Jahre 1924
war (nach Angabe von Lic. Stande im „Weltprotestantismus der
Gegenwart", S . 79) die deutsch-evangelische Synode auf 700 000
Seelen gewachsen, also auf das 2'/2fache, die Zahl der Lutheraner
dagegen auf 6 900 000, also fast auf das sechsfache. Vor 21 Jahren
waren dort etwa sechsmal so viel Lutheraner als Unielte, heute fast
zehnmal so viel. Dabei ist außer Rechnung gelassen, was Stange
hinzufügt: „Die amerikanischen Ziffern erhöhen sich, falls man die
kirchlich noch nicht erfaßten Einwanderer berücksichtigt. So beziffern
insbesondere die amerikanischen Lutheraner im Hinblick auf diese Tatsache ihre Gesamtzahl auf 11'/^ Millionen." Vom Absterben de«
Luthertums ist also keine Rede.
Neugeburt der russischen Kirche?
Zu der vielerörterten Frage nach der Zukunft von Kilche und
Religion im heutigen Nußland geben neueftens zwei russische Zeitungen
einen außerordentlich wertvollen Beitrag, der in Paris herauskommende
„ P u t " , die Zeitschrift der dortigen russischen religionsphilosophischen
Akademie, und das in Berlin erscheinende Zentralorgan der russischen
Sozialdemokratie „Sozial. Wjestnit". Die Darstellungen sind um so
bedeutsamer, als sie aus geistig und politisch völlig verschiedenen
Lagern stammen und doch im wesentlichen dieselben Beobachtungen
machen.
Übereinstimmend wird die starke T e i l n a h m e d e r
Ge»
b i l d e t e n am kirchlichen Leben festgestellt, während in der Vorlriegszeit mehr das einfache Volk die Kirchen füllte. Umgekehrt beteillgen sich von der Landbevölkerung fast nur Frauen und alte Männer
am Gottesdienst; die Jugend huldigt dem Atheismus. Gleichwohl
ist die kirchliche Sitte, z. V . bei Trauungen, nicht beseitigt. Die zweite
übereinstimmende Beobachtung berichtet von einer deutlich spürbaren
V e r t i e f u n g d e s r e l i g i ö s e n L e b e n s und von einer
Wiedergeburt des orthodoxen Kultus auch in Privathäusern. Die
Wallfahrten nach den noch bestehenden Klöstern werden wieder auf»
genommen, überhaupt verläuft die Frömmigkeit in asketischen und
mystischen Bahnen. Daneben aber machen sich evangelische Strö»
mungen geltend, die ihren Ausdruck in der stärkeren Verbreitung det
Predigt und in dem Verlangen nach Verkörperung des Christentums
im praktischen Leben finden. I n politischer Hinsicht wird eine aus»
gesprochene sowjetfeindliche Einstellung in der Kilche nicht laut, doch
bezeichnet das sozialistische Organ den allgemeinen Ton in den Ple»
digten der bestehenden Ordnung gegenüber als oppositionell.
Wenn man die in neuerer Zeit beispiellose Unterdrückung der
russischen Kirche in den ersten Jahren der Volschewistenherrschaft be»
denkt, so zeigen diese Beobachtungen, daß ihre Erholung schnell ein»
gesetzt hat. Die Zukunft wird zeigen, ob die religionsfeindliche Ein»
stellung des Bolschewismus nicht doch an der erstarkenden Kirche
scheitern muß

4 0 0 Jahre deutscher Gottesdienst
Das Jahr 1926 bringt dem deutschen V o l l eine de« bedeutsamsten
400jähligen Erinnerungen auf kirchlichem und kulturellem Gebiet:
die Einführung einer durchweg in deutscher Sprache gehaltenen
Gottesdienstordnung auf Grund von Luthers Schrift „Deutsche Messe".
Bekanntlich war bis dahin das Lateinische die Sprache, die den Gottes»
dienst auch in Deutschland beherrschte. Luther, der bisher in gottesdienstlichen Fragen sehr behutsam vorgegangen war, lehnte sich mit
seiner Neuordnung eng an die katholische Messe an, beseitigte aber
ihre mit dem evangelischen Glauben unveleinbaren Stücke, rückte die
deutsche Predigt, die bisher mehr gelegentlich geübt worden war, in
den Mittelpunkt und verdeutschte alles. Dadurch wurde eine viel
persönlichere Anteilnahme der Gemeindeglieder am Gottesdienst er»
möglicht und die Kluft zwischen Priester und Laien überbrückt; au«
dem vom Priester verwalteten Geheimnis wurde eine allen zugängliche
Votschaft. Zugleich bekam auch das deutsche geistliche Lied sein Heimat»
recht und seine feste Stelle i m Gottesdienst, gewählte der Gemeinde
tätige Mitwirkung in ihm und begann seinen großen Siegeszug. Die
Rückwirkung auf die katholische Kilche blieb nicht aus: in i h l haben
deutsche Predigt und deutsches Lied heute eine ganz andere Bedeutung
als vor der Reformation. Und endlich wurde dadurch, daß man nun
beim Gottesdienst das Heiligste und Innigste in deutscher Zunge ver»
kündete und vernahm, unsere Sprache, diese« wichtigste Band unseres
Volkes während der Zeit seiner politischen Zerrissenheit, selber in
ungeahnter Weise geadelt. Die nunmehr 400 jährige deutsche Gotte«»
dienstordnung gehört mit der deutschen Bibelübersetzung in elfter Linie
zu den Großtaten, durch die Luther seinen Vorsatz wahr gemacht hat:
„Meinen Deutschen w i l l ich dienen".

Kirchenstellen und Bevölkerungszahl
Die Frage, wieviel Gemeindegliedel auf einen Geistlichen kommen,
ist nicht unwichtig für die Beurteilung der kirchlichen Lage In Deutsch»
land, vor allem im Vergleich mit andern protestantischen Ländern.
I n den Vereinigten Staaten mit ihrem besonders vielgestaltigen
Kilchenwesen kommt auf 6—600, in Holland auf 860, in England
auf 1000, in der Schweiz auf 1600, in Schweden auf 1700 Seelen

ein akademisch gebildeter evangelische« Pfarrer, in
Preußen
dagegen nach der Statistik vom Jahre 1925 auf 2 6 0 0 S e e l e n .
Dieses ungünstige Verhältnis wird noch auffallender, wenn man
bedenkt, daß die entsprechende Zahl für Preußen im Jahre 1860
ungefähr 1650 betrug. I m Gegensatz dazu hat der preußische Staat
die Zahl der auf einen Volksschullehrer fallenden Schulkinder zum
Vorteil des Unterrichts von 81 im Jahre 1861 auf 6b i m Jahre 1911
herabgesetzt. Besonders kratz ist die Lage in einzelnen Großstädten,
wie z. B . in Grotz-Berlin. Ein Bezirk der Luisengemeinde in Charlotten»
bürg umfaßt über 1b 000, 12 weitere Groß-Verliner Kirchen zählen
Bezirke von je 10—1b 000 Gemeindegliedern. Die evangelische Kirche
W ü r t t e m b e r g « steht mit ungefähr 1600 Seelen auf einen
Geistlichen allerdings günstiger als die preußische. Der Durchschnitt
der Grotz»Stuttgarter Seelsorgebezirke beträgt ungefähr 4600 Gemeind»
glieder. Dabei ist aber in Betracht zu ziehen, daß der württembergische
Pfarrer mit Religionsunterricht und Gemeindearbeit wesentlich mehr in
Anspruch genommen wird als der preußische. Diese Verhältnisse, vor
allem in Preußen, sind bei dem herrschenden Theologenmangel wie
auch aus finanziellen Gründen nicht leicht zu bessern.

erkannt wird, verliert die Kinder zugunsten des anderen. Und doch
sollte die Entscheidung darüber in erster Linie im Hinblick auf die
E r z i e h u n g der Kinder gefällt werden. Es wird daher der Vor»
schlag zu erwägen sein, daß die Entscheidung über Aufenthalt und
Erziehung des Kindes nicht auf Grund des Schuldigspruches i m
Scheidungsverfahren, sondern unter Würdigung a l l e r Umstände
durch den Vormundschaftslichter i m besonderen Verfahren erfolgen
soll. Auch dem schuldig gesprochenen Teil soll u. U. die Erziehungs»
befugnis zugesprochen werden können, aber auch die Möglichkeit
bestehen, sie im äußersten Falle beiden Teilen abzusprechen, wenn
feststeht, datz sie sich ihrer Verantwortung nicht bewußt sind. Wenn
beide Eltern wissen, daß über das Schicksal des Kindes allein nach
erzieherischen Gesichtspunkten entschieden wird, dann ist auch für das
Scheidungsverfahren selbst Erleichterung zu erwarten. Die Schwierig»
leiten bei diesen Auseinandersetzungen werden immer erheblich sein;
datz aber der Erziehungsgesichtspunlt i m Hinblick auf die Kinder mehr
in den Vordergrund gerückt wird, ist zweifellos ein berechtigter Wunsch.

Um die Siedlung in Ostdeutschland
Eine katholische Stimme zum Index
Bekanntlich wurden i m vorigen Jahr verschiedene Bücher des
katholischen Theologieprofessors W i t t i g von Breslau von der
römischen Indeftongregation auf den Index der verbotenen Bücher
gesetzt. Darob entstand weithin in katholischen Kreisen große Bestürzung,
vor allem unter der Jugend, die Wittig als einen ihrer geistigen Führer
betrachtet. Wie man dort über die römische Bücherzensur denkt, zeigt
eine bemerkenswerte Stimme in der Berliner „Germania", dem
Zentralorgan der deutschen Zentrumspartei: „Ein Dienst an der
Kirche wäre es, wenn Bogmatiker, Moraltheologen, Juristen den M u t
fänden, von der Mentalität des modernen Menschen aus nüchtern die
Frage zu untersuchen, ob der Schutz der Gläubigkeit, wie der Index
in seiner jetzigen Handhabung ihn ausübt, wirtlich noch der Wahrheit
und dem Seelenheile dient. Wenn man wahrnimmt, welche Entrüstung
ein Verbot der Indexlongregation in weiten katholischen Kreisen aus»
löst, wie Studenten und Akademiker die Tätigkeit der römischen Be»
Horden verunglimpfen, Priester das I n d e x g e b o t a l s u n s i t t »
l i ch bezeichnen, wie religiös eifrige Laien seiner nicht achten und dies
für selbstverständlich halten, so mutz man sich voll Besorgnis fragen,
ob ein gefährliches Mißverstehen der Schriften nicht auch auf anderem
Wege hätte ausgeglichen werden können. . . .
Auf dem I n d e x
d e s G e w i s s e n s können weit mehr Bücher stehen als in dem
amtlichen Verzeichnis der Kirche."

Die vielerörterte Frage der ländlichen Siedlung östlich der Elbe
ist in eine auf den ersten Blick überraschende Lage geraten. Während
man früher nach verfügbaren Gütern suchen muhte, ist das Angebot
auf dem Gütermarlt jetzt so groß, daß eine Enteignung des Grohgrund»
besitzes ganz unnötig geworden ist. Nun aber macht sich ein anderes
Hemmnis verhängnisvoll geltend, der Kapitalmangel. Das Vermögen
der Ojtpreuhischen Landgesellschaft z. V . ist durch die Inflation so sehr
zusammengeschwunden, daß sie die Hälfte ihrer Beamtenschaft entlassen
muhte, weil ohne das nötige Betriebskapital neue Ankäufe nicht mehr
möglich sind. Vom 1. Oktober 1906 bis Ende 1923 waren 6b 623
Hektar erworben worden, wovon 36 226 zur Bildung selbständiger
Rentengüter, 1328 für Anliegelsiedlung verwendet wurden; 162b
Hektar wurden an 169 Flüchtlingssiedler vergeben, 10 039 freihändig
verlauft (darunter Wald» und Seeflächen).
Insgesamt wurden
2863 Ansiedler in Ostpreußen angesiedelt; davon stammten 4? v. H.
aus Ostpreußen selbst, 36 v. H. aus dem übrigen Deutschland, 18 v. H.
aus dem Ausland (es handelt sich hierbei wohl um deutsche Rück»
wanderei). Es wurden gebildet 741 Arbeiter» und Handwerkerstellen,
1936 kleine und mittlere Vauernstellen und 176 Grotzbauernstellen
und Restgüter. F ü l die Ansiedlung von Landarbeitern sind die
Leistungen der produktiven Erwerbslosenfürsorge sehr bedeutungsvoll
geworden. Es wird dringend nötig sein, neue Mittel zu finden,
möglicherweise durch staatliche Kredite; denn die Siedlung in Ost»
deutschland ist eine Kernfrage der deutschen Zukunft und außerdem
ein V o l l w e i l gegenüber dem vordringenden Slawentum.

D i e sieben sozialen Todsünden
Der Kanonikus F. L. Donaldson von der Westminsterabtei in London
bezeichnete kürzlich sieben Schäden des öffentlichen Lebens der Gegen»
wart als die sozialen Todsünden unseres Geschlechtes:
Politik ohne Grundsätze;
Reichtum ohne Arbeit;
Vergnügen ohne Gewissen;
Wissen ohne Charakter;
Handel und Industrie ohne M o r a l ;
Wissenschaft ohne Humanität und
Gottesdienst ohne Opfer.

Erhaltet die deutschen Dome!
Ganz Deutschland ist gegenwärtig in Sorge um die Erhaltung
seiner großen Baudenkmäler, an denen der Zahn der Zeit merklich
zu nagen begonnen hat. I m Mittelpunkt des Interesses steht der
K ö l n e r D o m , für dessen Ausbesserung ein Zentrumsantrag im
Reichstag 200 000 Mk. fordert. M i t Recht betonte der Befürworter
de« Antrags, Dr. S c h r e i b e r , die großen Baudenkmäler seien
Eigentum des ganzen Volles und es wäre kleinlich, zwischen katholischen
Domen und evangelischen Munstern Unterschiede zu machen. Diesen
Grundsatz macht sich ein erweiternder Antrag des volksparteilichen
Abg. v l . C r e m e r zunutze. Er fordert, einen Sammelfonds für
derartige Zwecke zu bilden, „der nicht nur der Erhaltung des Kölner
Domes, sondern auch der übrigen deutschen Kirchenbauten, beispiels»
weise i n U l m und M a i n z , sowie zur Erhaltung der den Protestanten
besonders wertvollen W a r t b u r g dienen soll". Beide Anträge wur»
den dem Unterausschutz überwiesen. 2n Württemberg wird man die
Anregung D l . Cremers um des Ulmer Münsters willen ganz besonders
begrüßen.

Ehescheidung und KindererZiehung
Wie die Statistik zeigt, haben die Ehescheidungen in den letzten
Fahren stark zugenommen. Diese Tatsache ist doppelt betrübend,
wenn die Kinder aus diesen Ehen in Mitleidenschaft gezogen werden.
Nach geltendem Recht wird bekanntlich im Ehescheidungsprozeh über
das Kind schematisch mitentschieden. Wer als der schuldige Teil an»

beginnt sein 2. Semester am 12. April d. 3. Die A u f n a h m e »
P r ü f u n g findet am Dienstag, dem 13. A p r i l , nachmittags 3'/^ Uhr,
i m Gebäude der Hochschule, Wolfftratze 3—6, statt. Bei dieser wird
gefordert: O r g e l : Vortrag eines mittelschweren Orgelstückes von
Bach oder einem anderen Meister, Fertigkeit im Improvisieren,
Modulieren und Choralvorspiel. K l a v i e r : Spiel eines leichteren
Stückes unserer Klassiker. G e s a n g : Sicheres Auffassen und Treffen
auch schwieriger Intervalle und Rhythmen. T h e o r i e : Aussetzen
eines schwierigen bezifferten Basses, Harmonisieren einer gegebenen
Melodie. — Voraussetzung der Aufnahme ist das Reifezeugnis einer
höheren Lehranstalt oder eine vollständige Lehrerausbildung. Bei
Bewerbern von besonderer musikalischer Begabung kann von dieser
Bedingung Abstand genommen werden.
Das Institut gibt eine vollständige A u s b i l d u n g a l s O r g a »
n i f t u n d C h o r d i r i g e n t und führt zu einer Prüfung nach
der kürzlich vom Minister für Wissenschaft, Kunst und Voltsbildung
erlassenen Ordnung. Außer Orgel» und Klavierspiel, Chorschule und
Chorgesang und allen anderen Fächern wird L i t u r g i t
und
H y m n o l o g i e gelehrt. Ferner werden Sonderkurse veranstaltet.
Die Kosten betragen 240 Mk. im Jahre; Einschreibegebühr
10 Mk. Ausführliche Prospelte versendet die Hochschule für Musik
in Köln, Wolfsstratze 3—6. Der Unterzeichnete ist auch gern zu jeder
weiteren Auskunft bereit.
Plath.

Bücherschau
F e s t p r e d i g t zur Befreiung der nördlichen Rheinlande, von
Pfarrer
Müller,
R h e i n b e r g , Verlag Sattler K
Kotz, Rheinberg.
Diese auf Wunsch vieler Gemeindeglieder in Druck gegebene Fest»
predigt über Psl. 68, 20—24, verdient es, um des anschaulichen Bildes
willen, das sie von den Nöten der Vesatzungszeit gibt, der Nachwelt
aufgehoben zu werden. M a n erlebt beim Lesen derselben noch einmal
die schwere Zeit, die die nördlichen Rheinlande durchgemacht haben,
wird aber ebenso sehr an die wunderbare Durchhilfe Gottes erinnert,
die schlietzlich zur Befreiung führte. Es wäre zu wünschen, datz auch
sonst solch gute Predigten vom Vefreiungstag veröffentlicht und
damit einer späteren Zeit überliefert würden.
To.—3ssum.

Eine Bewegung zum Protestantismus
Vie ethnographische Masse des utiainischen Voltes bewohnt ein
geschlossenes Gebiet im Südosten Europas und umfaßte 1910 rund
32 Millionen Menschen auf 850 000 Quadratkilometern. Damit steht
das ukrainische Voll unter den Völkern Europas hinter den Deutschen,
Russen, Franzosen, Engländern und Italienern an sechster Stelle,
während es unter den Slawen hinter den Russen an zweiter Stelle
folgt. Nach dreimaligen Versuchen, staatlich selbständig zu werden
(364—1340; 164S—1654,- 1917—1919), sind die Ukrainer jetzt auf
vier verschiedene Staaten verteilt: Polen, Tscheoslchowatei, Rumänien
und die Union der Sowjet»Nepublilen.
Der größte Teil der Ukrainer gehört dem griechisch-orthodoxen
Glaubensbekenntnis an, zu dem Wladimir im Jahre 988 sein Kiewer
Reich hinübergeführt hatte. Nur der im 16. Jahrhundert von den
Polen besetzte Teil entschloß sich zumeist aus politischen Gründen zu
einer Union mit Rom, wobei aber die Bedingungen waren: Bei»
behaltung der slawischen Liturgie, Stärkung der Metropolitangewalt
und Priesterehe; so behielten sie das Abendmahl in beiderlei Gestalt
und das gesäuerte Vrot bei der Messe. Biese Union ging in den Teilen,
die Ruhland bekam, wieder verloren, und hielt sich nur in den Landes»
teilen, die Öfterreich-Ungarn zufielen, wo sie in ganz Galizien 2 379 612
Seelen zählte, wovon 1910 in Ostgalizien 2 293 072 Seelen lebten.
Die Zahl der in den drei ostgalizischen Diözesen wirkenden griechischkatholischen Priester beträgt etwa 2500, davon in der bedeutendsten,
der Lemberger Synode, allein 720 verheiratete Pfarrgeistliche, 125
Witwer und 22 Ledige. I n dieser Gegend setzte nun in den letzten
Fahren eine B e w e g u n g z u m P r o t e s t a n t i s m u s hin
ein, die zuerst einen politischen Einschlag hatte, der sich aber immer
mehr verloren hat, weil der polnische Staat der Bewegung sich un»
freundlich gegenüberstellte. Jetzt vertieft sich die Bewegung und steht
unter der Leitung der evangelischen Superintendent«! mit v . Theodor
Zöckler an der Spitze als e v a n g e l i s c h - u l r a i n i s c h e K i r c h e .
Eine evangelisch»ukrainische Monatsschrift „Glaube und Lehre" dient
als Band für die zerstreuten evangelischen Christen, und es wird mit
aller Kraft darauf hingearbeitet, aus Theologiestudierenden und über»
getretenen Priestern einen eigenen Pastorenstamm zu begründen.

haben eine Fülle von Material, was alles in Chemnitzer Voltsschulen
sich ereignen kann. Man höre: I n einer Knabenvolksschule schrieben
Schüler in ihr Tagebuch ohne Scheu bei Bildung von Sätzen folgen»
de« nieder: „Wer Hindenburg totschlägt, wird belohnt, wer Thälmann
liebt, ist gut." So weit darf politischer Radilalismus in Chemnitzer
Schulen sich vorwagen. Man sieht voll Entsetzen in einen Abgrund
politischer Vergiftung. Welche unmöglichen Zustände durch Abschaffung
der Rute in Chemnitzer Volksschulen sich herausgestellt haben, dafür
sei u. a. folgendes Beispiel angefühlt. Der Lehrer darf nicht schlagen.
Gewisse Schüler wissen dies besonders genau. Um sich aber ihrer
Rüpel- und Flegelhaftigkeit zu erwehren, hetzt der Lehrer die Mit»
schüler auf, in der Pause die ungezogenen zu schlagen. Dah man selbst
im Chemnitzer Lehrerverein zu der Erkenntnis gelangte, eine straffere
Schulzucht mit dem letzten Mittel der körperlichen Züchtigung ist not»
wendig, bewies eine Abstimmung über dieses Thema. Neunzig v. H.
der Mitglieder sprachen sich für die straffere Schulzucht aus. Dieses
Ergebnis bedeutet eine glatte Vankerotterllärung der bisherigen Schul»
politil des Sächsischen Lehrervereins."

Tagungskalender
April
„
„
„

6.—8.
9.
b.—9.
6.—11.

4. Evangelischer Reichselterntag Jena.
Religionspädagogische Konferenz, Jena.
Kongreß für evangelische Kirchenmusik in Dortmund.
Konferenz des Deutschen Evangelischen Verbandes
für Volksmission im Äohannesstift, Spandau.
„
6.—12. Missionspressekursus in Halle a. d. S .
„
12.—14. 100jährige Jubiläumstagung der Gnadauer Öfter»
konferenz in Gnadau.
„
14.—20. Missionslehrgang für Pastoren in Berlin.
„
19.—21. Deutscher Evangelischer Gemeindetag in Breslau.
„
19.—24. Spezialtursus für Studenten a. d. ev. soz. Schule,
Spandau.
„
27.—29. Jahresversammlung der Deutschen Vereinigung de«
Weltbunde« für internationale F r e u n d s c h a f t « »
a r b e i t d e r K i r c h e n in Frankfurt a. M .
Mai
4.u. 5. Niederrheinische Dorflirchentagung in Orsoy. Anmeldüngen an Studienrat Ottfen in Orsoy.
,,
7.—10. Konferenz theol. Verufsarbeiter der Inneren Mission
„Stille und einig unter dem Kreuz Christi!"
in Vlankenburg (Thür.).
„
8.—11. 7. Vertreterversammlung des Gesamtverbandes evgl.
»,
Arbeiterinnenoereine Deutschlands in Nürnberg.
2n M ü n c h e n forderten Tausend« evangelischer und katholischer
„
12.—16.
Iahrestagung de« Weltbundes für Freundschaftsarbeit
Einwohner in einer öffentlichen Kundgebung die Durchführung der
de« Kirchen (deutscher Zweig) in Frankfurt a. M .
allgemeinen Arbeitsruhe am Karfreitag.
Die Redner wiesen
„
16. Zweiter Paramententag.
darauf hin, datz die 100 000 Protestanten Münchens Fronleichnam
„
24.-27. 3. Tagung des Verbandes e v a n g . R e l i g i o n « »
und andere rein katholische Feiertage ohne Weigern durch Arbeitsruhe
l e h r e r i n n e n in Marburg a. L.
mitbegehen,' da sei es nur billig, wenn auch die 500 000 Katholiken
„
25.—27. Evang.-sozialer Kongreß in Saarbrücken.
den einen, ihnen selbst heiligen Tag der Christenheit mit ihren pro»
„
25.—27. 12. Norddeutsche Konferenz für Kindergottesdienst in
testantischen Brüdern feiern. Durch die gemeinsame Karfieitagsfeler
Rostock.
solle ein neues Band des Friedens um die Konfessionen geschlungen
„
27.—23. Jahresversammlung der Rhein. Diaspora-Prediger»
werden: „Christliches Volk, sei s t i l l e und e i n i g u n t e r d e m
Konferenz in Merzig (Saar) über da« Thema: „Die
K r e u z Christi!«
Vodenbeständigteit des rheinischen Protestantismus.
I n B e r l i n ist diesmal mit dem Karfreitagsschutz voller Einst
Referent: P . Müller, Emmerich.
gemacht worden, indem alle öffentlichen Aufführungen, „soweit sie
„
29.-1. 6. 3. Deutscher evangelischer Frauentag in Varmstadt.
nicht r e l i g i ö s e oder legendäre Stoffe" behandeln, verboten wurden.
„
21.»4. 6. I . Kontinentaler Kongreß für Innere Mission und
Der „Vorwärts" nennt dies einen „ K a r f r e i t a g s s k a n d a l " .
Diatonie in Amsterdam.
„Es ist nicht einzusehen, wie rechtgläubige Protestanten Ärgernis daran
Juni
1.—15.
Jungpfarrertagung in Elmau.
nehmen können, datz Andersgläubige, denen der Freitag vor Ostern
„
6. Iahresfest der christlichen Blindenmission im Orient,
nichts bedeutet als einen arbeitsfreien Tag, diesen Tag zu d e r Er»
Verlin»Fliedenau.
holung und Zerstreuung benutzen, die ihren Neigungen entspricht,
„
5.—7. Tagung des Hauptverbandes Evangel. Frauenhülfe
sei e» um eine fidele L a n d p a r t i e oder ein f l o t t e r
(Sitz Potsdam) und Jubiläumsfeier der Evangel.
S h i m m y . . . . Wir erwarten bestimmt, datz die Hauptstadt des
Frauenhülfe im Rheinland, in Barmen und Elberfeld,
Deutschen Reiches in Zukunft nicht noch einmal genötigt wird, auf
Fernruf Barmen 4500.
Grund einer der Wilhelminischen Acra entstammenden Polizeiverord»
nung der e u r o p ä i s c h e n K u l t u r w e l t zum S p o t t zu
„
9.—11. Westdeutsche Tagung des Veutsch-evangel. Frauen»
dienen." Wann gehen diesen Schmähern die Augen auf? (Ev.Vtschld.)
bundes in Düsseldorf.
„
II.—15. Jungpfarrerfreizeit in Schloß Elmau, Post Klai«,
Oberbayern (I). Dl. 3oh. Müller).
,,
13. Fest de« 75 jährigen Bestehens der Trinkerheilanstalten
Lintorf (Rheinland).
Schulverhältnijse in Chemnitz
„
18. Hundertjahrfeier der Rhein.'Weftf. Gefängnisgesell»
schaft, Düsseldorf.
„
26.—29. Zweiter rheinischer eoangel. Kirchentag in Essen.
I n der „Chemnitzer Allgemeinen Zeitung" erschienen folgende
Ausführungen:
Juli
3.—12. 13. Tagung des Deutschen Bundes evangel.-lirchl.
Vlaulreuzverbände in Kiel.
„Der Trank der Wahrheit ist vor allem für unsere Zeit Arzenei.
„
9.—11. 17. Hauptversammlung des Allg. Ev.»luth. Schul»
Wir reichen ihn in der Überzeugung, dah es auf dem Gebiet der Chem»
Vereins in Hermannsburg.
nitzer Schulverhältnisse so nimmermehr weitergehen kann. Es ist gewih
„
31.-7. 8. Geschäftliche Iahreslonferenz und Führertagung de»
furchtbar, wenn vor aller Öffentlichkeit gesagt werden muh, dah die
Zuchtlosigteit in den Chemnitzer Voltsschulen in geradezu entsetzlicher
Neulandbundes.
Weise um sich greift. Schuld daran sind einmal der Spartalismus, August
22. Fünfte« Jugendmissionsfest, Hermannewerder be!
zum andern die Grundsätze des pädagogischen Radikalismus. Wir
Potsdam.
V e r l a g : Evangelischer P i e h o e r b a n d Essen.—Po stschecktonto: «ssen 3417.—Bezugspreis: V i e l t e l j ä h r l i c h Ml.1.00
F e r n r u f : Essen 6096.

Vas Evangelische
Rheinland
sine monalliche Umschau
übel Metten und Aufgaben der Rheinischen pwvinzialtirche
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Aufruf
an die Evangelischen Gemeinden der Rheinprovinz zur Teilnahme am

Zweiten Rheinischen Evangelischen Kirchentag in Essen, s
«
Zum zweiten Male rufen wir die evangelischen Gemeinden der Rheinprovinz
Kirchentag zusammen,

zu einem

zum 27., 28. und 29. Juni d. I . nach Essen.
Vielen ist der Kölner Kirchentag noch in frischer Erinnerung. Er hat weithin Wirkung gehabt.
Wir haben den Mut, die große und bedeutungsvolle Tagung zu wiederholen. Trotz der Not der Zeit —
wegen der Not der Zeit!
Wir feiern kein glänzendes Fest. Wie dürften wir das heute, wo so viele Menschen darben?
Es sind der Feste wahrlich gerade genug. Wir wollen Tage der Sammlung, der Vertiefung, der grohen
und weiten Gemeinschaft in ernstem Wollen und zuchtvollem Sinn. Damit wollen wir gerade in dieser
Zeit der Not einen Dienst tun an der Seele unseres Volles.
Dieser beschwerten, verwirrten und verirrten Seele hat die Evangelische Kirche etwas zu sagen.
Aus der Tiefe des Wortes Gottes, aus dem Geiste evangelischen Glaubens heraus.
W i r w o l l e n als Evangelische Kirche e i n W o r t evangelischen G l a u b e n s
sagen zu d e r s i t t l i c h e n N o t u n s e r e r Z e i t , zu i h r e r w i r t s c h a f t l i c h e n N o t ,
zu i h r e r g e i s t i g e n N o t .
Weil wir das wollen, darum gehen wir hinein mitten in unser Industriegebiet, in eine Welt
hochgespannter Arbeit, in eine Welt von Massennot.
Die Gemeinden Essens wollen uns die Stätte der Arbeit und Feier bereiten. Gott schenke uns
Tage voll ernster Grütze und heiligen Wollenst
Der provinzialkirchenrat der Rheinprovinz:
D.W. W o l f f , Vorsitzender.
Der Generalsuperintendent:
v. Klingemann.

Das Evangelische Konsistorium:
v . F r h r . v o n d e r G o l t z , Konsistorial-Präsident.

Der Ortsausschuß:
S u p e r i n t e n d e n t Becker, Essen.
Diesem Aufruf schließen sich an:
Die Evang.-theolog. Fakultät V o n « :
Professor 0. G o e t e r s , Dekan.
Samtliche Evangelische Verbände der Rheinprovinz.

Zur Tagesordnung des 2. Rheinischen Evangelischen Kirchentages
m S a m s t a g , d e m 26. F u n i finden nachmittags
und abendsSonderveranstaltungenderEvangel.Veamten»
Vereinigung und der Evangel. Atademitervereinigung sowie
der Evangel. Sozialbeamtinnen und Wohlfahrtspflegerinnen
statt.
Den feierlichen Auftakt des Kirchentages bilden
K i r c h e n k o n z e r t e am Abend in mehreren Essener
Kirchen.
A m S o n n t a g , d e m 27. J u n i wird nach den
Feftgottesdienften, die um ^/,10 Uhr in sämtlichen Kirchen
der Synode Essen gehalten werden, mit einer geschlossenen
Feier im Saalbau, in der die kirchlichen, staatlichen und
städtischen Behörden begrüßt werden, der Kirchentag eröffnet.
Gleichzeitig findet auf dem Vurgplatz eine große öffentliche
Kundgebung statt.
N a c h m i t t a g s um 4 Uhr ist die erste Hauptversamm»
lung in den Ausstellungshallen mit Parallelversammlungen
vorgesehen. Thema: „Die Evangelische Kirche und die sittliche
Not unseres Volles." Gleichzeitig Feier der Fugend im Saal»
bau und in der Erlöserkirche.
A b e n d s vereinigt ein geselliges Zusammensein die
auswärtigen Gäste auf der Kaupenhöhe und im Ernst»Moritz»
Arnöt»Haus, Essen-Rüttenscheid.
A m M o n t a g , d e m 28. J u n i , und D i e n s t a g ,
d e m 29. F u n i leiten kurze Morgenfeiern in einigen Essener
Kirchen die Tagesarbeit ein.
M o n t a g , m o r g e n s um ^ 2 ^ ^ ^ » versammeln
sich die Vertreter der Gemeindetörperschaften zu einer ge»
schlossenen Sitzung, n a c h m i t t a g s tagen an verschiedenen
Orten die Sonderausschüsse des Prooinzialkirchenrats und
laden dazu die für ihre Arbeitsgebiete Interessierten ein.
A b e n d s findet um 8 Uhr in zwei bis drei Parallelversamm»
lungen die 2. Hauptversammlung im Saalbau, der Erlöser»
kirche und vielleicht im großen Saal des Vereinshauses statt
mit dem Thema: „Die Evangelische Kirche und die Wirtschaft»
liche Not unseres Volles".
Der D i e n s t a g bringt m o r g e n s um 10 Uhr die
3. Hauptversammlung mit dem Thema: „Die Evangelische
Kirche und die geistige Not unseres Voltes". Der Nach»
m i t t a g ist bestimmt für eine Versammlung der Pfarrer
und Kandidaten und einige Sonderveranstaltungen.
A m A b e n d wird der Kirchentag durch einen feierlichen

Schlußgottesdienst geschlossen.
Bestimmungen
ü b e r d i e T e i l n a h m e am K i r c h e n t a g e .
^. U n t e r t u n f t und V e r p f l e g u n g .
Eine starte Beschickung des Kirchentages ist bei der hohen
Bedeutung, die wir ihm verleihen wollen, dringend erwünscht.
Darum mögen sich alle evangelischen Gemeinden unserer
Rheinprovinz am Kirchentage beteiligen, und zwar n i c h t
n u r d u r c h P f a r r e r , sondern auch d u r c h M i t »
g l i e d e r d e r G e m e i n d e l ö r p e r s c h a f t e n , die
von der Gemeinde ausdrücklich abzuordnen wären. Diese
kommen bei Unterbringung durch den Ortsausschuh in erster
Linie in Betracht.
Ü b e r d i e s e n K r e i s h i n a u s hoffen wir auch
auf eine größere Zahl von Teilnehmern namentlich aus den
nicht allzu entfernt gelegenen Gemeinden der Provinz. Auch
für deren Untertunft wird der Ortsausschuß Sorge tragen.
Es wird dringend empfohlen, daß die Gemeinden hier dem
Ortsausschuh b i s z u m 1. F u n i nach folgendem Schema
die Anmeldungen gesammelt einreichen.

A n m e l d u n g z u r T e i l n a h m e a m 2. R h e i n .
E v a n g . K i r c h e n t a g i n Essen.
Aus der Gemeinde
, Synode
Zahl der
Teilnehmer

Davon wünschen Wohnung einschl. Frühstück in
Hotels

Privat»
quartieren

Sammelquartieren
männlich weiblich

Nach Eingang dieses ausgefüllten Vordrucks wird den Ge»
meinöen die nötige Anzahl von Quartier» bzw. Verpflegungs»
anmeldetarten zugehen. Sie haben inzwischen die Aufstellung
der n a m e n t l i c h e n Listen der Teilnehmer vorzubereiten
mit Angabe der Art der gewünschten Verpflegung.
1. Die Teilnehmer am Kirchentag a u s d e n i n E s s e n
u n d n ä h e r e r U m g e b u n g g e l e g e n e n Ge»
m e i n d e n werden in der Regel Nachtquartier in Essen
nicht in Anspruch nehmen, sondern am Abend heimfahren.
Solchen Teilnehmern wird in Sammelquartieren Mittag»
und Abendessen zu 80 bzw. 60 Pf. verabreicht. Größere
Verbände können auch in Gaststätten bei Einnahme von Ein»
heitsgerichten zu ermäßigten Preisen bewirtet weiden.
Solche, die ihre Verpflegung mitbringen, können ihre Nucksäcke
an sicherer Stelle in Verwahrung geben und daselbst ihreMahl»
zeiten einnehmen. Erfrischungen werden dort bereitgehalten.
2. Für Teilnehmer am Kirchentage, d i e i n E s s e n
ü b e r n a c h t e n w o l l e n , wird durch den Ortsausschuh
Unterkunft in Gasthöfen, Privatquartieren und Sammel»
quartieren bereitgestellt.
Fn G a s t h ö f e n Voraussicht»
licher Preis mit Frühstück 5 M l . P r i v a t q u a r t i e r e mit
Frühstück ohne sonstige Verpflichtung in beschränkter Zahl
ohne Entgelt, wobei Zahlung einer Vergütung für das Früh»
stück bei den Quartiergebern in Höhe von 60 Pf. bis 1 Mt.
empfohlen wird. S a m m e l q u a r t ? e r e
mit guten
Betten, zum großen Teil in Einzelkabinen, für Vereine und
Verbände (auch für weibliche Personen in beschränkter Zahl)
zum Preise von 2 M l . einschl. Frühstück. V e r p f l e g u n g
neben den oben genannten Sammelquartieren in verschiedenen
Gasthöfen und Gaststätten: Mittag» und Abendessen zu 1,60
Mk. bzw. 1,20 Mk.
V. T e i l n e h m e r k a r t e n :
1. Tageskarten werden nicht ausgegeben. Die Teilnehmer»
karte, einschl. Festbuch, für sämtliche Veranstaltungen des
Kirchentages einschl. Kirchenkonzerte tostet s Mt.
2. Die Eintrittskarte zu den Einzelversammlungen kostet
60 Pf., zu der Fugendversammlung am Sonntagnachmittag
25 Pf.
3. Außerdem ist ein Festabzeichen zum Preise von 60 Pf.
zu entnehmen, das neben der Karte als Ausweis gilt.
4. Inhaber der Gesamttarten haben das Recht auf Teil»
nähme an der feierlichen Eröffnung des Kirchentages am
Sonntag um 12 Uhr im Saalbau, soweit der Raum reicht.
C . A n r e i s e m i t der E i s e n b a h n :
Bei genügender Beteiligung werden die V e r k e h r s »
v e r e i n e die E i n l e g u n g v o n S o n d e r z ü g e n
von einzelnen größeren Städten nach Essen und zurück zu
ermäßigten Preisen — 33Vz°/c> Ermäßigung — veranlassen.
Den Gemeinden, Verbänden und Vereinen wird empfohlen,
möglichst bald, jedenfalls bis zum 1. Juni, an die örtlichen
Vertehrsoereine unter Angabe der ungefähren Zahl der Rei»
senden, des Tages der Hin» und Rückfahrt sowie der ungefähren
Ankunftszeit in Essen und Abfahrtszeit für die Rückfahrt
heranzutreten. Für jeden Zug ist der Verkauf von 350 Fahr»
karten 3. Klasse oder 300 Karten 4. Klasse sicherzustellen.
A l l e A n f r a g e n u n d A n m e l d u n g e n sind
zu r i c h t e n a n d e n

Ortsausschuß des 2. Rhein. Evang. Kirchentages,
Herrn Superintendent Becker, Essen, Friedrichstr. 19.

Diakonie und Gemeinde
m 12. bis 16. April 1926 fand in Kaiserswerth eine
Pfarrerfreizeit zum Studium dieser Frage „Diatonie
Gemeinde" statt. Eingetaucht in eine Flut von Sonnengold und
und Vlütenduft, wie sie nur der aufsteigende Lenz über die
Aue am Niederrhein ausschütten kann, erlebten 28 rheinische
Pfarrer aus dem gesamten Vereich ihrer Provinzialtreise
in einer Freizeit vom 12. bis 16. April in der Hut der ehr»
würdigen Mutter der deutschen Diatonie in Kaiserswerth,
eingewickelt in liebevolle Fürsorge, ein gesegnetes Nachostern.
I n dieser Form hatte die Leitung der Anstalten einen ersten
Versuch gemacht, in den Agenten der inneren Mission und
Delegierten der Synoden, die fast vollzählig vertreten waren,
die Träger des Pfarramtes als die berufenen Repräsentanten
zu einem Austausch einzuladen, um die Wechselbeziehungen,
zwischen Diatonie und Gemeinde aufs neue zu legitimieren,
abzuwägen und zu befestigen. Fn den gesegneten Spuren
Fliedners, wo jeder Stein von dem Glauben redet, der in
der Liebe tätig ist, war dieses Konzil evangelischer Caritas,
fern von dem Geplänkel gelehrter theologischer Schulmeinun»
gen, in drei mit reger Arbeitsfrucht gesegneten Tagen, eingetaucht in den Geist brüderlicher Gemeinschaft und priester»
licher Weihe, der noch lange denen, die ihn atmen durften,
in dem staubigen Amtsgeiste nachleuchten wird.
Der Auftakt am Vegrüßungsabend war sogleich auf diesen
Ton gestimmt, als Pastor Disselhof, des Hausvateramtes
waltend, nach einem herzlichen Willkommen in einem kurzen
programmatischen Wort Zweck und Veranlassung der Freizeit
erläuterte und der Hoffnung Ausdruck gab, der Vrudertreis
möge in den kommenden Tagen die Votschaft von der Dia»
konie mit ihrer Sauerteigstraft von Kaiserswerth bis nach
Alexandria und Ierusalem,ein Liebeswert, das in den schweren
Tagen der Inflation ein tägliches Wunder Gottes gewesen
sei, in geheiligtem Sinne neu erleben.
Wie die ersten Akkorde der Ouvertüre stimmte Pastor von
Volsen am ersten Verhandlungstage in der Andacht über
Gal. 6, 2 die Herzen mit Veichtgedanten in den Spuren
evangelischer Diatonie gegenüber dem großen Lastträger auf
Golgatha und erläuterte aus ihrem Grundprinzip das Ge»
heimnis eines fruchtbaren Verhältnisses zwischen Gemeinde
und Diatonie. Fn dem nun folgenden tzauptvortrag führte
der Vorsteher der Diatonissenanstalten, Pastor Graf Lüttichau,
uns auf die Höhe, indem er uns das Verhältnis von Gemeinde
und Mutterhausdiakonie in dem ganzen Reichtum ihrer
biblischen Begründung aufzeigte und dadurch ihre Legitimation
als eines unentbehrlichen Grundzuges am Christentum heraus»
stellte. Mit der weihevollen Tempelstille, die uns vor das
Angesicht des himmlischen Diakonen, unseres Herrn, stellte,
den aus einer biblischen Herzenstheologie fließenden Schlag»
lichter« über die Diatonie als das Wesen des Evangeliums und
das Amt im Dienst der Kirche sowie der Fülle seiner apho»
rismenartig formulierten, das moderne Lebensideal der
Persönlichkeitskultur als das Gegenteil der opferbereiten Nach»
folge Jesu kennzeichnenden Kernworte, gaben die Ausfuhr««»
gen dem ganzen Austausch der Tage seine tragende Basis.
Die Aussprache, daschronischeÜbel des Unterstreichens ganz»
lich vermeidend, betonte in einer recht verstandenen Diatonie
Gewissen und Kritik der Kirche zugleich, streifte auch peri»
pherische Fragen wie das Verhältnis der Diakonisse zur Ästhetik
und warnte vor der Gefahr einseitiger kirchlicher Einspannung,
stand aber zuletzt doch unter dem Eindruck, daß alle Diakonie
nur Buchstabieren bleibe, wenn nicht im g e s a m t e n
' irchlichen Leben eine entschiedene Rückkehr zum Urchristentum

die reinliche Beantwortung der Frage Jesu in Foh. 21,16—17
als die Vorbedingung für die Diatonie unseres persönlichen
Christentums forderte. Der Abenöschluß vereinigte uns zu
einem geselligen zwanglosen Beisammensein in den Räumen
des Pfarrhauses Disselhof.
Am Morgen des zweiten Verhandlungstages zeigte
Pfarrer Vüchsel, Düsseldorf, in der Andacht über 1. Petr. 1,3
am Osteierlebnis des Petrus, wie die Diatonie durch die
Wiedergeburt in der Gnade begründet ist, und unser Dienst
der Erbauung des zoma cnli8tnn nur geleistet werden kann,
wenn uns in dem großen Bunde unseres Lebens der lebendige
Gott den lebendigen Christus gibt. Fn diesem Werbeprozeh,
wo die Totalität der Buße die Bekehrung wird, vollendet
sich, fern von jedem Mechanismus und Perfettionismus,
unsere Ausrüstung zur Diakonie.
Der Hauptgegenstand gliederte sich in eine Doppelfrage:
„Was tut das Mutterhaus für die Gemeinde, was erwartet
die Gemeinde vom Mutterhaus?"
Der Referent für den ersten Teil, Pastor Disselhof, sah
seine Aufgabe nicht in einem spezifizierten Rechenschaftsbericht, sondern gab zuerst, auf Fliedners Grundgedanken
zurückgehend, der auf jede ordensmäßige Monopolisierung
beziehend die dreicharakteristischenEigenarten der Diakoni«:
äußere und innere Unabhängigkeit, berufsmäßige Ausbildung
und einheitliche Leitung lediglich aus dem Dienftgedanken ent»
wickelte, eine prinzipielle Grundlegung, die in dem Satze
gipfelte: Weil die Mutterhäuser nicht nur die Extremitäten,
sondern sensible Nerven der Gemeinde sind, sind die Anstalten
der Diatonie nicht Selbstzweck, sondern Dienstleistung der
Gemeinde. Um die Schwestern der Not der Zeit entsprechend
fortzubilden, muß das Mutterhaus im Verfügungsrecht über
die Schwestern souverän bleiben, auch wenn die Fmpon»
deravilien, die dabei entscheidend sind, sich der Gemeindekontrolle entziehen. Auch der Gesamtkirche muß sich das
Mutterhaus aus ökonomischer Weitherzigkeit, allen kirchlichen
Bedenken zum Trotz, zur Verfügung stellen, denn gerade
die Lehr« und Auslandsdiakonie ist geeignet, die Zahl und
den Standard evangelischer Diakonie überzeugend vor Augen
zu führen. So gewiß die Fechterstellung gegen die römische
Auffassung und Auswirkung der Karitas immer unvermeidlicher wird, um durch den Dienst des Mutterhauses die wer«
bende Kraft des Opfergedantens als das Wesen des Evangeliums zu zeigen (Gesamtfrequenz: auf 4 Millionen Katholiken
im Rheinland 16 000 Ordensschwestern, auf 2 Millionen
Evangelische 1200 Schwestern), so bedroht doch eine ein»
seitige polemische Orientierung die evangelische Diakonie
mit einer gefährlichen unbiblischen Verdünnung. Denn es
bleibt bei der Prophetie Dryanders am Schluß seiner Predigt
bei der Einweihung der Protestationstirche in Speyer: „Nicht
der Kirche gehört die Zukunft, welche die stärksten Machtmittel,
sondern den größten Reichtum an Liebe zu entfalten vermag."
Als Korreferent nahm Vr. Vüchsel, Düsseldorf, an Stelle
des erkrankten Vr. Lic. Hasse, Essen, zur zweiten Frage Stellung, um als Resultat einer Besprechung im Bruöerkreise
leine Beschwerden, sondern einige Bitten und Fragen vor»
zutragen. Wie werden als Forderung der organisierten
Kirchengemeinden die Schwestern den neuen Aufgaben,
besonders auch auf dem Gebiete der Handarbeitsschulen und
Lehrdialonie, entsprechend ausgerüstet? Wie wird es möglich
im Vereinsleben, durch das die Gemeinde atmet, bei der
Jugend durch Erzieherpersönlichteiten den rechten Ton zu
finden und in der Frauenhilfe den Aktionsradius zur Gewineinsetze.
nung freiwilliger Hilfskräfte genügend weit zu spannen?
Der Nest des Tages, der ausgefüllt war mit Konferenzen Wie wird vom Pfarramt aus gesehen, der Überalterung der
durch die Anstalten in Einzelgruppen, wies als Leuchtpunkte Gemeindeschwestern, der dankbarsten und persönlichsten Hilfe
eine Gemeinschaft mit den Schwestern an der Kaffeetafel im im Amt, vorgebeugt, der Eigensinnigteit kirchlicher Körpergroßen Saal des Mutterhauses auf und eine stille Andachts» schaften und Verwaltungsorgane ungeachtet, und der
stunde in der Schwefternlirche,in der Lic. Koch aus Lützellinden Schwester für ihren innerlichen Beruf, der Seelsorge, der

nötige Spielraum zugestanden und die Ausrüstung gewährt?
Alles Nöte und Bedürfnisse, die zuletzt nur von Gott gestillt
werden können.
Als oberster Grundsatz wurde in der nun folgenden Aus»
spräche an die Spitze gestellt: „Der Wunsch der Gemeinden
ist das Gesetz des Mutterhauses." Und nun kamen in bunter
Fülle aus dem Vruderkreis heraus Fragen und Vorschläge.
Ausrüstung der Schwestern für Fugend» und Wohlfahrts»
pflege, um die evangelischen Belange gegen die Aufsaugung
durch kommunale und medizinische Organe zu wehren; die
dringende Frage der Zionsarbeitsdialonissen; die Werbemittel
im Dienst des Mutterhauses nach neuzeitlicher Prägung und
viele andere. Einen etwas breiteren Raum nahm die Aus»
spräche über zwei wesentliche Punkte ein: die Abhilfe gegen
den Schwesternmangel und die Abgrenzung gegen den
Typ der Diatonie des Gemeinschaftsverbandes. Ein Haupt»
Hindernis des Schwefternmangels besteht in dem Mangel
an evangelischem Selbstbewußtsein, besonders auch in den
Kreisen der Fungmäöchenvereine, ebenso wie in dem fehlenden
persönlichen und planmäßigen Werben der Pfarrer. Der
Gedanke der Tertiarier ist am Ausreifen. Gegenüber den
schmerzhaft wirkenden gelegentlichen Grenzüberschreitungen
anöersgefärbter Organisationen sei der Weg nicht ein er»
müdender Guerillakrieg, sondern eine nur um so zielbewußtere
Verankerung der Diakonie in biblischen Tiefen.
Der Nachmittag, der uns als Gäste in den Räumen des
sozialen Frauenseminars sah, gab uns Gelegenheit, uns aus
dem Munde ihrer Leiterinnen über drei Zwecke der Lehr»
diakonie: der sozialen Frauen schule, der Mittelschule und der
Gartenbauschule, eingehend zu unterrichten, um zuletzt von
Vr. Vechthold uns in sein Spezialgebiet, der Fürsorge an den
gefährdeten Mädchen, einführen zu lassen. Eine kurze Weihe»
stunde vereinigte uns im Schwesterntreise am Abend in der
alten Fliednertirche, bei der Pastor Graf Lüttichau in ge»
drängter Kürze über Sinn und Verlauf der Tagung referierte
und die Leiterin des Kleinlinderlehrerinnen-Seminars einen
Überblick über ihre Arbeit gab.
Den letzten Verhandlungstag leitete der Unterzeichnete
ein mit einer Andacht über 1. Petr. 2, 23 u. 26, indem er das
alte Bekenntnis ^neoIuFu» exzcriptroiz nazcituz als Oster»
gäbe aufwies, als Lehrdialonie, die uns vor eine Veichtfrage
stellt, hinter der sich die Vibelfrage verbirgt; eine Gabe, die
die Methodenfrage löst, die Persönlichleitsfrage gestaltet und
zur Gemeindefrage sich auswächst,' alles im Gesichtswinkel
reiner Lehrdialonie, die den Heiland der ganzen Bibel ver»
herrlicht, geschaut.
Und nun schüttete Direktor Mülzelfeldt in prägnanten,
lichtvollen Ausführungen sowie den meisten von uns wenig
oertrautenGedanken über die Lehrdiatonie,den Verhandlung»'
gegenftand.vor uns aus. Lehrdiakonie, eine Lebensnotwendig»
leit der evangelischen Gemeinde, im Blick auf die Mobil»
machung von 40 katholischen Lehrorden und die Weltan»
schauungsnot des modernen Schuloolkes, entstanden aus dem
Rahmen des ganzen Diatoniegedankens. Lehrdiatonie, nicht
Schulmeisteret, sondern Dienst am Kinde, heißt aber zuletzt
nichts anderes als Evangelisation in den Formen heutiger
Schulerziehung l Gegenüber allem nivellierenden Humanis»
mus muß die bewußt evangelische rh. biblische Linie der
Lehrdiakonie scharf betont werden: Der evangelische Mensch
im Kampf mit der Vildungskrise der Gegenwart muß die
Parole werden. Nur der Mangel an evangelischem Selbst»

bewutztsein, besonders in den akademische»» Kreisen, läßt die
Aufgabe nicht erkennen: „Evangelisches Führertum und
Höhere Schule". So wird das zum Ziel der Lehrdiakonie:
die Heranbildung von bewußt evangelischen Lehrerinnen und
Erzieherinnen, ein Ziel, dem die Lehr» und Schulpolitik der
preußischen Staatsregierung aus leicht durchschaubaren
Hintergründen alles andere als verständnisvoll gegenüber»
steht. Darum bleibt die Lehrdiakonie auf Selbsthilfe an»
gewiesen, die durch die chronische Wirtschaftskrise und die
Gleichgültigkeit der breiten Masse des Kirchenvolkes gegenüber
dieser Aufgabe außerordentlich erschwert wird.
Wird es nicht möglich sein, die Basis der evangelischen
Lehrdialonie in dem Bewußtsein der Gemeinde ganz anders
zu verbreitern, so wird in absehbarer Zeit unser evangelisches
Volk diese Pflichtversäumnis mit einer Tiefebbe an christlichen
Lehrerpersönlichkeiten zu bezahlen haben, die sich nicht wieder
einholen läßt, und mit einer Unterbilanz an sittlich»religiöser
Qualität, trotz aller technischen Kultur.
Die außerordentlich rege Aussprache über den vorgetra»
genen Gegenstand zeigte, daß hier der Nerv der augenblick»
lichen inneren Krisis unserer evangelischen Kirche sich verbirgt.
Weg mit der mit dem modernen Zeitgeist liebäugelnden
wissenschaftlichen Hochtultur, die das biblische Christentum
zum religiös verbrämten Kulturglauben verdünnt, ebenso
wie mit kraftstrotzender antikatholisch orientierter Schulpolitik,
die die Krücken römischer Juristerei nicht entbehren zu können
glaubt, sondern ungeachtet der neutralen Stimmung der
Parlamente und Lehrerorganisationen die evangelischen
Belange der Schulelziehung hineingeworfen in die Eltern»
schaft und Schulgemeinden sowie zur geschickten Verwertung
in der Presse! Das gemeinsame preußisch-deutsche Vildungs»
ideal der jüngsten Zeit ist weiter nichts als eine gemalte Kulisse,
hinter der sich ein in der Animosität gegen entschiedenes Bibel»
chriftentum steckengebliebener Liberalismus verbirgt. Mehr
Ziviltourage, mehr Klarheit in den Zielen, mehr evangelische
Innerlichkeit und Selbstbewußtsein. Der evangelische Mensch,
der aus der evangelischen Lehrdiatonie geboren wird, hat
eine Zukunft, weil das Evangelium übergeschichtlich ist.
Der starke Widerhall des Gegenstandes in der Aussprache
zeigte sich in einer Resolution an den Provinzialausschuß für
Innere Mission und den Provinzialkirchenrat, in einer Haupt»
Versammlung auf dem diesjährigen rheinischen Kirchentage
sich mit der Frage der Lehrdiatonie und ihren Ausstrahlungen
zu beschäftigen und die Kirchenvertretungen zur Errichtung
von Freistellen bei dem Schmerzenskind der Lehrdiakonie,
der Aufbauschule, mobil zu machen.
Mitten aus der Flut wogender Gedanken und Pläne ruft
uns der Abschied! Der Schluß war kurz und innig l Kaisers»
werth war wieder einmal alma mZtel nutrix gewesen! Brei
fruchtbare Tage lang, und hatte doch auch von uns empfangen!
Zt ä>88ip3ti zunt! Gemeinde und Diakonie: Daß beide von»
einander in der Gegenwart weniger denn je lassen können,
haben wir in einem neuen Lichte verstanden. An grünenden
Saaten vorbei, durch tausendfaches Knospen und Blühen
des jungen Lenzes ging es heimwärts! Gott schenke durch den
Dienst unserer Brüder von der Kaiserswerther Freizeit im
April 192b den Gemeinden unserer rheinischen Provinzial»
kirche landauf, landab in den Synoden neues sprießendes
Ewigkeitsleben aus der Kraft evangelischer Diatonie!
Pfarrei Freund, Duisburg.

Weltenwende und Weltmission
on allen Fragen, die die Weltgeschicke beherrschen,
standen in den letzten Fahrzehnten als entscheidende für
die meisten Menschen die wirtschaftlichen Fragen im Vorder»
gründe. Die Völker, allen voran die Engländer, strebten
danach, sich die wichtigsten Handelsstraßen, die entscheidenden

Knotenpunkte des Verkehrs, die Schätze im Innern der Erde
und die bedeutendsten Hafenplätze zu sichern. Wer in ihrem
Besitz war, galt als der Herrscher der Welt, von dessen Willen
das Wohl und Wehe der Menschheit abhängig ist und der über
die Lebensbedingungen der Völler seine Hand halten könne.

Diese Anschauung, das; die wirtschaftlichen Fragen in der
Weltgeschichte den Ausschlag geben, ist höchst einseitig und
kurzsichtig. Die Entscheidung liegt auf ganz anderem Gebiete.
Von jeher sind es die großen geistigen Ideen gewesen, die
den Weltengang bestimmen. Es ist insonderheit die Votschaft
vom Reich, die die Welt beherrscht. Über dem gewaltigen
Geschehen des Weltkrieges und seinen uns im Banne haltenden
Folgen ist viel zu wenig beachtet worden, daß wir es erlebt
haben, wie drei große Ideen vom Reich zusammengebrochen
sind und Umwälzungen von ungeheuerem Umfang dadurch
hervorgerufen wurden.
Der erste große Zusammenbruch, den wir erlebten, war
der des b y z a n t i n i s c h - z a r i s t i s c h e n N u ß l a n d ,
das sein Bestehen bis in die Tage Konstantins zurückdatiert,
wo die orientalische Kirche ihren Ursprung nahm. Diese sah
sich als die eigentliche legitime Herrin des Glaubens an und
erhoffte ihre Dauer bis in die Tage der Vollendung. Als 1463
Konstantinopel in die Hände der Türken fiel und auf der
Hagia Sophia statt des Kreuzes der Halbmond erglänzte,
wanderte der Gedanke dieses Reiches nach Rußland, das nun
die Herrschaft Ost»Noms antrat. Der Doppeladler im russischen
Wappen schaute nach Osten und Westen. Nußland suchte sich
nach allen Seiten auszudehnen und erstrebte vor allem den
alten Sitz seiner Neichskirche am Bosporus wiederzugewinnen.
Alle Ausdehnungsbeftrebungen Rußlands hatten ihren Grund
und Mittelpunkt in dem Gedanken, daß dies Weltreich zum
Gottesreich bestimmt sei. — Wir sahen dies Reich in Trümmer
sinken und seines Ideals beraubt werden.
De« zweite Zusammenbruch fand statt in der W e l t
d e s I s l a m . Es war mohammedanische Grundüberzeu»
gung, daß der Islam vom Willen Allahs bestimmt sei, sein
Reich über die ganze Erde auszubreiten und alle Menschen
Allah zu unterwerfen. Der Islam brauchte keinen Stell»
Vertreter im prophetischen Amte, aber einen Führer, der die
Welt Allah unterwerfen sollte. Er ist halb religiös und halb
politisch und teilt die Welt in zwei Provinzen, die eine, welche
das Schwert zur Norm des Lebens machte, die andere Welt
wartet darauf, dem Willen Allahs unterworfen zu werden.
Alle Sultane, auch der blutige Abdul Hamid, suchten dies
Programm durchzuführen. I m heiligen Krieg sollte die grüne
Fahne des Propheten zum Siege getragen werden. Auch
hier erlebten wir einen völligen Zusammenbruch. Der Sultan
wurde seiner Macht beraubt und das Kalifat aufgelöst. Die
Votschaft vom islamitischen Weltreich zerfiel. Millionen von
Menschen, die zur Idee dieses Reiches emporschauten, wurden
ihres Ideals beraubt.
Noch erschütternder und in seinen Ausmaßen gewaltiger
war der Zusammenbruch der Idee des
chinesischen
W e l t r e i c h e s . Soweit wir die Geschichte Chinas zurückverfolgen können, fast 5000 Jahre, beherrscht dies Reich der
Gedanke, daß Schangti, der Himmelsherr, in unnahbarer
Feme thronend, die Ordnung der Natur bestimmt und das
oberste Gesetz gibt. Der Kaiser vollzog jährlich die Opfer im
Himmelstempel, um den Erntesegen zu erflehen und das
Kommen von Sommer und Winter herbeizuführen. Ebenso
taten die Mandarine in den Provinzen. Nur wenn die Opfer
gebracht, werden die Hungersnöte und Näuberhorden den
Grenzen Chinas fern bleiben. Das ganze Opferwesen, ge»
tragen von philosophischen und ethischen Systemen, war eine
Geistesmacht in China, die mehr als 420 Millionen Menschen
beherrschte. Das altechinesischeReich war ein religiöses
Gebilde auf kosmischer, astrologisch bedingter Grundlage.
Mit dem Sturze der Nandschulaiser zerbrach auch dieses
Reich und 420 Millionen Menschen wurden damit der schöpfe»
tischen Idee beraubt.
Wir Deutschen, die so viel verloren haben, sollten besonders
Verständnis haben für den Verlust an geistigen Größen, der
diese Zeit getroffen hat. AmchristlichenAbendland, im Zu»
sammenstoß mit ihm, haben sich diese Katastrophen vollzogen.
Was ist nun N e u e s a n d i e S t e l l e d e r z e r >
störten
I d e e n getreten? Haben wir überhaupt etwas

an ihre Stelle zu setzen? Es ist das Tragische im Geschehen

unserer Tage, daß an die Stelle der großen zusammen»
gebrochenen Neichsideen zwei Irrlichter getreten sind. Das
erste ist das demokratische Ideal, das von Nordamerika herkam.
I m Sturm ging es über die Völker hin und predigte Freiheit,
Selbstbestimmungsrecht der Völker, Regierung des Voltes
durch das Volk. Dies Ideal hat alle verführt. China ist seitdem
ein Land, in dem Hungersnot und Räuberplage, Umwälzung
auf Umwälzung einander folgen. Wir haben diestolze,sichere,
machtvolle Kaiserordnung eingetauscht gegen die zweifelhafte,
machtlose, hin und her schwankende republikanische Unordnung.
I n England und Frankreich hatte der republikanische Gedanke
schon längere Zeit Boden gefunden und auch zu einigem Fort»
schritt geführt. Aber überall, wo er Anlaß zu Revolutionen gab,
hat er Unheil gebracht. Wie der Rattenfänger von Hameln
geht er durch die Völler und lockt mit Sirenenstimmen zu
einem eingebildeten Glück und Gedeihen.
Das zweite Irrlicht, das die Völker verführt, ist das
Evangelium vom roten Raditalismus. Seit drei Jahrzehnten
ringen Kapital und Arbeit miteinander um die wirtschaftliche
Herrschaft. Dieser wirtschaftliche Prozeh hat sich zu einer
Philosophie umgestaltet und, aufgebaut auf die Massen,
hat er Nußland Unheil gebracht. Überall ertönen die Sirenen»
stimmen des Bolschewismus. I n Berlin, Paris und London
ebenso wie in China, Japan, Indien und Afrika. Sie ver»
künden den Arbeitern das Evangelium von der roten Republik.
Großes Unheil haben diese beiden Irrlichter schon Mil»
lionen von Menschen gebracht. Drei Evangelien vom Reich,
dem byzantinisch-zaristischen, dem islamitischen und dem chinesi»
sehen, hatten die Menschheit beglücken wollen. Sie sind
zusammengebrochen, und an ihre Stelle sind zwei Irrlichter
getreten, die in den Abgrund locken.
Erst auf diesem ernsten großartigen Hintergrund können
wir die Größe der V o t s c h a f t v o n d e r G o t t e s »
H e r r s c h a f t ermessen, die wir hinauszutragen haben in
die Völterwelt. Unvergängliche Werte haben wir mit dieser
Votschaft vom Reiche Gottes zu bringen. Dieses Evangelium
vom Reiche Gottes bringt der Menschheit den Gott, der der
Vater Jesu Christi ist, der ein Vater ist über alles, was Kinder
heißt. Es mahnt die Menschheit zur Umlehr und Rückkehr zum
Vater; getrost und mit aller Zuversicht darf sie zu ihm kommen
wie die lieben Kinder zu ihrem Vater. Dieser Gedanke vom
Gottesreich ist uns versiegelt worden durch den Sohn, der
uns den Vater offenbart hat. Gott war in Christo und ver»
söhnte die Welt mit ihm selber. Hier ist der, in dem wir alle
Not überwinden können. I n dieser Votschaft haben wir einen
Kompaß, der über den Irrsinn und Wahnsinn dieser Welt
hinweg führt zum stillen Hafen der Geborgenheit.
Wenn einst die Gerüste fallen, die den Bau der Welt
umgeben und uns das Vild des werdenden Gottesreiches
verdecken, dann werden wir mit Bewunderung gewahr,
daß die Geschichte ein schnurgerader Weg war zum Aufbau
dieses Reiches Gottes. Wie ein roter Faden zieht sich durch
alle Missionsberichte aus allen Ländern und Völkern die
immer wiederkehrende Botschaft, daß die Menschen angezogen
werden von Jesus Christus. Ergreifende Zeugnisse werden
laut, aus Indien haben wir eine ganze Blütenlese von Lobes»
erhebungen auf Jesus Christus, den Schönsten unter den
Menschenkindern. Anfang der achtziger Fahre des vorigen
Jahrhunderts fragt ein Inder: Wer ist Jesus Christus? Wer
beherrscht Indien? und gibt die Antwort: Nicht die Kanonen
der Engländer, nicht die Eisenbahnen der Weißen, nicht die
gepriesene Kultur des Abendlandes. Alles das ist nicht ewig.
Der Ewige ist niemand als der Prophet von Nazareth.
„Jesus Christus," so ruft der Inder aus, „Du allein bist es
wert, daß Indien Dir zu Füßen fällt und Dich schmückt mit
dem Diadem." Das sagte ein nichtchristlicher Inder. Nicht
bloß aus Indien, von überall her, vom Innern Afrikas und
von den Inseln Asiens ertönt die gleiche Sehnsucht nach dem
Reiche Gottes, der gleiche Siegessang vom Auferstandenen.
Es ist wahr, was er verheißen hat: ich werde sie alle zu mir
ziehen. Jesus Christus bringt das Reich Gottes und die Nission
leistet bescheidene Hilfsdienste, wenn sie dies Evangelium vom

Reich Gottes hinausträgt unter die Völker und der Bitte
Gehör verschafft: „Dein Neich komme!" Wie nach der
Speisung in der Wüste alle satt wurden, so verschafft Jesus
auch heute allen volles Genüge.
I n diese Gedankengänge führte Professor v . Richter aus
Berlin seine Zuhörer, die sich zu einem Missionspresselursus
in den Tagen nach Ostern in Halle zusammengefunden hatten
aus allen Teilen des Deutschen Reiches, auch aus Polen, dem
Elsaß und der Schweiz. Auf diesem Kursus sollten vor allem
Mitarbeiter gewonnen werden, die der Sache der Mission
in der Presse dienen wollen. Es handelte sich deshalb darum,
„welche Missionsstoffe in die Zeitungen und Zeitschriften zu
bringen wären" (Prof. v . Mirbt) und wie sie in den Gemeindeund kirchlichen Blättern und in den Sonntagsblättern wie
in der lokalen Presse zu behandeln seien (Direktor Schwarz,

Pastor Gosmann, Pastor Müller). Direktor Lic. Hinderer
gab eine Einführung in den Dienst an der Presse und Missions»
direttor v . Schlunt eine Übersicht über die deutsche evangelische
Missionsliteratur, während Pfarrer Pfifterer aus Stuttgart
die katholische Missionsliteratur behandelte. Die Leitung des
Kursus lag in den Händen von Geheimrat v . Schreiber und
O. Schlunk. Die Vorlesungen fanden statt in Räumen der
Franckeschen Stiftungen, wo auch „Das deutsche Heim" die
Teilnehmer gastlich aufnahm. Eingeleitet wurde jeder Tag
mit einer biblischen Betrachtung über das Reich Gottes, das
kommende, das gegenwärtige, das monarchische und als
Macht in uns. Alle Darbietungen des Kursus waren gestimmt
auf den Ton: „Dein Reich komme".
Pfarrer A d o l f F. W. R i n g h a r d t z ,
Dill (Hunsrück).

Die Wichtigkeit der Gustav-Adolf-Frauenvereine
Frauen Gustav-Adolf-Arbeit treiben? Ist das nicht
eine kirchliche Aufgabe unserer Männer? Der Verein der
Ouftav-Adolf-Stiftung ist im Fahre 1832 von Superintendent
Großmann in Leipzig gegründet worden, zu brüderlicher
Unterstützung bedrängter Glaubensgenossen, die in der Zer»
streuung unter Andersgläubigen wohnen. Er hilft ihnen bei
dem Bau von Kirchen, Schulen, Pfarrhäusern, Vetsälen und
hält treu an dem alten Losungswort fest: Lasset uns Gutes
tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen l
Ist irgendwo eine Diasporagemeinde in Not geraten, wendet
sie sich vertrauensvoll an ihn. Keinem evangelischen Gemeinde»
glied, das seinen Blick auf die gemeinnützigen Einrichtungen
unserer Kirche richtet, kann die Tätigkeit der Guftav»Adolf»
Vereine fremd bleiben. Wer ihr geringe Bedeutung beimessen möchte, den brauchen wir nur an die Summe von
100 Millionen Mark zu erinnern, die das großzügige Liebes»
wert in den 94 Fahren seines Bestehens den evangelischen
Mitbrüdern in der Diaspora zuwandte. Fn allen Weltteilen
taucht er auf, wo evangelische Deutsche leben.
Wohl mögen unsere Großmütter ein Herz für die Nöte
der vereinsamt wohnenden Glaubensgenossen gehabt haben,
aber 30 Fahre beackerten unsere Großväter allein das weite
Brachfeld, das nach Gustav-Adolf'Arbeit in deutschen Landen
verlangte. Und doch bedurfte es eines Anstoßes, um auch die
Frauen zur Arbeit heranzuziehen. Vom Leipziger Zentral»
vorstand ging er aus, in Form einer Klage über die Einseitig»
leit der Männervereine, die sich in den ersten Zeiten der Ent»
Wicklung nicht umgehen lieh. Der erste Gedanke unserer
Frauen war, auch ihrerseits Geldmittel zu Unterftützungs»
zwecken zu sammeln.
Sie schlössen sich zu Gesangvereinen zusammen und
tonnten, als gut geschulte Frauenchöre, auch verwöhnte
Zuhörer mit ihren künstlerischen Leistungen erfreuen. Das
gute Beispiel weckte Nacheiferung, und eine Reihe von Fahren
hindurch dienten auf diese Weise unsere ersten Gustav-Adolf»
Frauenvereinc dem unentbehrlich gewordenen Liebeswerl,
das immer weitere Kreise in seinen Bann zog.
Aber nicht alle Frauen, die der guten Sache dienen wollten,
waren stimmbegabt. Da fand Adele Dorn in Leipzig einen
besseren Weg, der für alle gangbar war, durch die Gründung
von Nähvereinen. Weit über 700 sind im Laufe der Fahre
in Deutschland entstanden. Ihre Bestrebungen sind natur»
gemäß verschiedener Art. Fn ausgesprochenen Diaspora»
gebieten wird viel für eigene Zwecke gearbeitet, in rein evan»
gelischen Gegenden nimmt man sich der auswärtigen Ve»
drückten und Bedürftigen an. Von jeher haben die Frauen
gern für Konfirmanden» und Erziehungsanstalten genäht und
gestrickt. Auch bei uns im Rheinland gilt dietzauptsorgeden
Diaspora»Waisen» und Erziehungshäusern, die dem Namen
nach meist bekannt sind. Es sind die Anstalten auf dem

Schmiedet bei Simmern an der Hunsrückbahn, das Wolfer
Waisenheim in Wolf an der Mosel und das Godesheim bei
Godesberg. Seit ein paar Fahren haben unsere Frauenvereine
noch die Anstalt Vietenhausen in Hohenzollern-Sigmaringen
unter ihre Obhut genommen. Sie ist kleiner als die andern,
nimmt aber ausnahmslos Diasporalinder auf aus rein latho»
lischer Umgebung, die keine evangelische Erziehung und
leinen evangelischen Religionsunterricht ermöglicht.
Die
Kinder bleiben bis nach der Konfirmation in diesen Anstalten.
Die Fungen kommen, soweit sie nicht im Anstaltsbetrieb beschäftigt werden können, zu einem Meister, um ein Handwert
zu erlernen, die Mädchen in einen Haushalt oder bleiben
noch eine Zeitlang in den schützenden Mauern des Heims,
das ihnen das Elternhaus zu ersetzen versuchte. Nicht nur den
Voll» und Halbwaisen, auch Kindern aus geschiedenen Ehen
sind in den letzten Fahren die Anstalten eine Zufluchtstätte
geworden, und die erschreckend große Zahl der Mischehen
führte ihnen manches konfessionell gefährdete Kind zu.
Schon in Friedenszeiten waren unsere Erziehungshäuser
auf die Unterftützungstätigteit der Guftav»Adolf»Frauen»
vereine angewiesen, die meist zum Weihnachtgfest im Laufe
des Jahres verfertigte Wäschestücke und Strümpfe schickten.
Dank dieser Mithilfe tonnten sich die Bestände auf der
erforderlichen Höhe halten. Auch im übrigen stellte sich kein
Mangel ein.
Manche werden sich noch an die Zeit erinnern, wo man
aus den Kellern des Wolfer Waisenhauses gute Weine vorteil»
Haft beziehen tonnte. Fn Godesberg, der Gartenstadt der
Rentner, waren die Gärtnereien des Godesheims allgemein
bekannt und geschätzt. Der Schmiede! unterhielt sich durch
seine eigene große Landwirtschaft. Sein wohlgepflegter,
stattlicher Viehbestand erweckte den Neid aller Hunsrückbauern.
Auch jetzt ist ihm der Besitz der ausgedehnten Ländereien
erhalten geblieben, — aber die vielen Mißernten der letzten
Fahre! — Hagelschlag, Kartoffelfäule, Mäuseplage! Fehlte
nur noch das grausame Absperrungssyftem, um den ehrwürdi»
gen Schmiedet, das älteste unserer Häuser, an den Rand des
Verderbens zu bringen. Ohne Brot, ohne Brand, ohne war»
mende Kleidung, so hockten sich wie hier so auch in Wolf
die abgemagerten, frierenden Kinder dicht gedrängt auf ihre
Vänte, um sich gegenseitig Wärme abzugeben, zu entkräftet
zu rechter Arbeit. Über 100 hungrige Wölflein bettelten um
Brot. Mutzte der Anstaltspfarrer nicht verzweifeln bei solchem
Jammer?
Gott gab ihm in der größten Not einen Fingerzeig. Fns
Saarland mutzte er sich aufmachen, dort waren noch Pflege»
gelber einzuziehen — in Franken. Und, o Wunder! Herzen
und Hände öffneten sich! — Franlenscheine — auch nur
Papierfetzen wie unser Geld, aber welch ein Unterschied der
Werte in der Zeit der Inflation! Frankenscheine retteten
Wolf vor dem Zusammenbruch in allerletzter Stunde.

Was sagten nun zu solchem Elend die alten, treuen Freun»
binnen in den Gustav-Adolf-Vereinen?
Stofftnappheit,
Geldentwertung, eigene Nöte und Kümmernisse, von denen
mehr oder weniger alle heimgesucht waren, brachten ihre
Tätigkeit ins Stocken. Immer weniger an Zahl, immer
dürftiger an Umfang und Wert waren die Weihnachtspalete
geworden. Und dabei, in den schweren Kriegs» und Nach»
kriegsjahren, die Bestände von Bett- und Hauswäsche, von
Kleidung und Wäsche der Kinder völlig verschlissen und bis
auf einen ganz ungenügenden Nest zusammengeschmolzen!

rungsbauten des Katharinenstiftes in Wittenberg bei. Es
ist eine Anstalt der Frauenhilfe, die junge Schwestern nur
für den Auslanösdienst ausbildet. Also eine Arbeit, die mit
den Bestrebungen des Guftav»Adolf»Vereins unlöslich ver»
bunden ist. Unsere Frauen müssen diesen gemeinsamen Liebes»
werten in noch viel höherem Maß ihre Aufmerksamkeit schenken
und ihre Hilfe zukommen lassen. Es haben sich bedauerlicher»
weise gar nicht sämtliche Gustao»Adolf»Frauenvereine an der
Sammlung beteiligt, trotz des an alle gerichteten Nundschrei»
bens von Frau Pfarrer Nöhrig in Leipzig, die sich die größten
Verdienste um das Zustandekommen dieser uns alle angehen»
Angesichts solcher Nöte mußten alle Gustav-Adolf-Frauen»
den wichtigen Aufgabe erworben hat. M i t Beschämung
vereine wieder auferstehen, die zu Voden gedrückt waren.
müßten wir's anhören, daß im Verhältnis die 60 Vereine
Allen mutzte das Gewissen geschärft werden. Der eine ging
deutscher Frauen in der Tschechoslowakei opferfreudiger ge»
dem andern mit gutem Beispiel voran. Man suchte nach einem
geben haben als wir. Die nächsten Fahre müssen den Ertrag
Halt, nach Verständnis und Aussprache. So schlössen sich 1922
wieder auf die Friedenshöhe bringen, oder wir müssen uns
die rheinischen Gustav-Adolf-Frauenvereine zu einer Arbeits»
schämen neben den großen Sammelerfolgen unserer Männer.
gemeinschaft zusammen. Wir fühlen, wie uns die Einigung
Aus den Zeiten der Not muß neues Leben geboren werden,
erstarken läßt. Unsere jährlichen Zusammenkünfte während
der Provinzialversammlungen, die der Hauptverein abhält, und wir sehen's, wie's an vielen Orten gedeiht, um sich greift,
bringen uns viel wertvolle Anregung und wecken unsere neue Wurzeln treibt, aufblüht und Früchte bringt. Hier im
Arbeitsfreudigteit. Auch bei den Hauptversammlungen, die Rheinland durften unsere Anstalten sie ernten am letzten
alljährlich der Leipziger Zentralvorstand einberuft, stets den Weihnachtsfest. Pakete kamen geflogen von allüberall her, in
Ort der Tagung in eine andere Gegend des Reiches verlegend, Friedensumfang sogar manche. Wie das den Wut der Haus»
hatten wir die beiden letzten Male unsere Frauenversamm» eltern hebt! —
lungen. Erfreulich stark war die letzte in Gießen im vorigen
Haben sie denn immer noch über Nöte zu klagen? Die
September besucht von Vertretern und Vertreterinnen aus städtischen Waisenhäuser, die Fürsorgeanstalten haben doch
ganz Deutschland. Vertreter waren fast immer Pfarrer, die jetzt nicht mehr unter Mangel zu leiden. Fa, das ist's, was wir
sehr häufig die Vereinsleitung in der Hand haben oder das nie vergessen dürfen. Vergleiche gibt's hier nicht. Die Städte
Schriftführer» und Schatzmeisteramt betleiden. Trotzdem die und der Landeshauptmann sorgen für diese Anstalten. Wer
verschiedensten Versammlungen zur gleichen Stunde abge» aber sorgt für die unsrigen? Die Pflegegelder laufen nicht ein
halten wurden, übernahm die Leitung der unsrigen der Vor» oder nur zu einem geringen Teil, das ist die ständig wieder»
sitzende des Zentralvorstandes, Herr Geheimrat Rentdorf, kehrende Not, die als unauslöschlicher Schatten unsere Leiter
selbst mit seiner Frau. Gewiß ein Zeichen dafür, wie stark tagaus, tagein verfolgt. Keine der Anstalten kann sich mehr
unser oberster Leiter von der Wichtigkeit der Gustav-Adolf» durch den eigenen Betrieb erhalten.
Frauenvereine überzeugt ist. Als eine Einheit sollen sie sich
Welch ein Schlag traf das Godesheim, als es im Herbst
fühlen neben den Zweigvereinen der Männer. Durch Frauen hieß, das älteste Haus der Anstalt, das sog. Schieferhaus, in
in den Hauptvorständen der einzelnen Provinzen vertreten, dem die Kleintinderstation untergebracht ist, müsse seiner Bau»
schieben sie sich ein in das große Gefüge, in den schwierigen fälligkeit wegen geräumt werden. Die Mittel, um das Haus
und doch zweckentsprechend gegliederten Organismus des vor dem Zusammenbruch zu schützen, blieben aus.
größten Liebeswerts der evangelischen Kirche — der Gustav»
Fn all unsern Anstalten müssen tiefgreifende Neuerungen
Adolf'Stiftung —, dessen Haupt der Zentralvorstand in
und Verbesserungen geschaffen werden. Kein Wunder, wo
Leipzig ist.
hierzu jede Möglichkeit viele Fahre gefehlt hat.
Die Wichtigkeit der Guftav»Adolf»Fiauenvereine — so
Wie in Friedenszeiten, so einigt alle unsere Frauenvereint
jetzt wieder seit zwei Fahren das gemeinsame Liebeswert. lautete das Thema des Artikels, den ich hier niederzuschreiben
Das erste galt der Wiederinstandsetzung des mit allem Fn» gebeten wurde. Muß ich, nun ich zu Ende bin mit meinen
ventar völlig verwüsteten Diakonissenheims in Rom. Nachdem Ausführungen, noch einmal auf diese Wichtigkeit hinweisen?
es im Krieg geraubt war, gelangte es auf ganz wundersame Ich denke, keiner wird hier noch Zweifel hegen. Wir haben
Weise vor ungefähr drei Fahren in unfern Besitz zurück, und rund 50 Vereine im Rheinland, die Gustav-Adolf-Arbeit
nun nehmen dort, wie vordem, wieder Kaiserswerther treiben; die Zahl ist gewachsen in den letzten Fahren. Sie
Schwestern unsere alleinstehenden deutschen evangelischen muß noch weiter wachsen! Unser Arbeitsfeld bedarf noch
Frauen und Mädchen in ihre Obhut und ihre Pflege. Das vieler opferbereiter, fleißiger, pflichttreuer Hände. Gott führe
A e n n e M ü h l b e r g,Mülheim(Rhein).
vorigjährige Liebeswert trug zu den Unkosten der Erweite» sie uns zu!

„Freundinnen-Verein"
er Verein „Freundinnen junger Mädchen", der im Rhein»
land viele treue Helfer undHelferinnen besitzt, wurde 1877
in Genf gegründet, im Anschluß an den ersten internationalen
Kongreß zur Bekämpfung des Mädchenhandels, der schon
seinerzeit erschütterndes Tatsachenmaterial zutage förderte.
Bereits im Fahre 1875 hatten vertrauliche Besprechungen
stattgefunden, in welchen der Gedanke reifte, den Verein
ins Leben zu rufen. Man hatte erkannt, daß Bewahren
wichtiger und leichter ist, als retten.
Zweck des Vereins ist, jedem jungen Mädchen ohne
Berücksichtigung des religiösen Bekenntnisses und der Volks»
zugehörigkeit in rat» und schutzbedürftiger Lage Beistand zu
gewähren. Die Mitglieder des Vereins sind evangelisch.

Die i n t e r n a t i o n a l e Arbeit erstreckt sich über alle
Länder der Erde. Sie besteht in einem Kettendienst, der durch
Vertrauensadressen sichere Auskünfte einholt, durch Emp»
fehlungen dem jungen Mädchen hilfsbereite „Freundinnen"
in der Ferne sichert.
Auch die n a t i o n a l e Arbeit sieht ihr Ziel darin, daß
lein junges Mädchen aus der Heimat fortzieht, ohne von
einer „Freundin" verabschiedet, teins in einem andern Orte
ankommen möchte, ohne von einer dortigen in Obhut ge»
nommen zu werden. Der Austausch weiblicher Kräfte zwischen
Stadt und Land macht diese Fürsorge besonders wichtig.
Die l o k a l e Arbeit ist verschieden — je nachdem ein
geschlossener Lotalverein vorhanden ist oder nur einzelne

Mitglieder am Orte sind. Der Verein der „Freundinnen
junger Mädchen" hat H e i m e und M ä d c h e n v e r e i n e
gegründet, S t e l l e n v e r m i t t l u n g e n , A u s k ü n f t e
und V e r u f s b e r a t u n g s stellen eingerichtet und
neuerdings, mit Genehmigung des Reichswanderungsamtes,
auch A u s w a n d e r e r b e r a t u n g s stellen ins Leben
gerufen. Fn einigen Städten besteht die Einrichtung, daß lein
Mädchen unter 21 Fahren seinen Pah erhält, ehe es nachweisen
kann, daß die nötigen Erkundigungen durch den „FreundinnenVerein" schon eingezogen sind oder werden.
Die A r b e i t s w e r k z e u g e
des „Freundinnen»
Vereins" sind das „ F r e u n d i n n e n " » H a n d b u c h ,
der R a t g e b e r und die M i t t e i l u n g e n .
Das älteste Arbeitsgebiet des „Freundinnen-Vereins" ist
die V a h n h o f s m i s s i o n .
1877 in der Schweiz als
Dienst an den Ankommenden begonnen, wurde sie 1884 als
ständiger Dienst organisiert und umfaßt mit ihrer Tätigkeit
heute ungefähr 240 Orte im Deutschen Reich. Es sind auch
andere Verbände im Laufe der Zeit in die Arbeit eingetreten;
doch ist sie in der Rheinprovinz noch größtenteils in den
Händen der „Freundinnen". Je nach Größe und Wichtigkeit
des Ortes ist der Dienst ständig oder nur stundenweise; Ab»
holung am Bahnhof geschieht auf Anmeldung. Auf größeren
Bahnhöfen ist ein eigener Raum für die Vahnhofsmission
eingerichtet, der zur Beratung der Durchreisenden und zum

kürzeren Aufenthalt dient; V a h n h o f s h e i m e nehmen
zureisende Mädchen für die Nacht in schützende Obhut.
I n d e r S c h i f f s » und A u s w a n d e r e r f ü r s o r g e
arbeitet in Hamburg eine Fürsorgerin des „Freundinnen»
Vereins". Sie holt die Ankommenden am Bahnhof ab, macht
alle nötigen Gänge mit ihnen in den drei Tagen, an denen
die Reisenden vor Abfahrt des Dampfers da sein müssen, und
geleitet sie dann zum Schiff. Es gilt aber nicht nur die Ab»
fahrenden zu betreuen; sondern auch die an Leib und Seele
gebrochenen, müden, verbitterten Ankommenden sind
nun erst recht hilfsbedürftig und ratlos.
Zum Schlüsse noch eins! Fn der Ausstellung „Gesolei"
in Düsseldorf wird der „Freundinnen»Verein" einen R u h e »
r ä u m für die weiblichen Angestellten einrichten. Fn schöner
Lage, verbunden mit dem alkoholfreien Restaurant, wird er
den zahlreichen in der Ausstellung beschäftigten jungen
Mädchen eine Stätte des Ausruhens in ihren Freistunden
bieten. „Freundinnen" sind zur Leitung bereit und werden
versuchen, jeder etwas zu sein, die Rat und Hilfe haben
möchte. Ein Raum mit Liegestühlen, Brausebad und Wasch«
gelegenheit und eine Teestube sollen eingerichtet werden.
Die Kosten sind groß, aber wir hoffen auf Hilfe von solchen,
die unsere Bestrebungen kennen, und bitten herzlich, unser
Wert zu unterstützen.

Radio und Kirche
öchst interessante Dinge berichtet über dieses Thema
^ in der „Volksmission" Hauptpastor Tiedje, Gothenburg.
Es handelt sich um Erfahrungen, die in den besonderen
s c h w e d i s c h e n Verhältnissen seit zwei Fahren gemacht
worden sind und von denen wir hier das wichtigste mitteilen.
Zunächst: W e m d i e n t das Radio der Kirche? Zehn»
taufenden, die Gottes Wort sonst absichtlich oder durch die
Verhältnisse genötigt nicht hören würden.
Da sind zuerst die S o m m e r f r i s c h l e r . Fn Schweden
bringen alle Leute, die es irgend möglich machen können,
den Sommer mit ihren Familien auf dem Lande zu. Die
Schulferien dauern drei Monate. Man wohnt dann in
Villenorten an der Küste oder in neuen Siedlungen im
Vinnenlande meist weit weg von den Kirchorten, so daß die
meisten monatelang dem gottesdienstlichen Leben fern sind.
Diesen vermittelt das Radio den Gottesdienst. Sie äußern
ihren Dank in zahlreichen Briefen an den betr. Pfarrer und
durch Einsendung von Beiträgen für die angekündigte Kol»
lekte. Als ein Stockholmer Pfarrer ins Gebet nach der Predigt
auch die fernen Hörer mit einschloß, die Widerstrebenden,
die Suchenden, die Glaubenden, sind ihm erschütternde Zu»
schriften zugegangen.
Da sind die L e u t e i n d e r D i a s p o r a , zumeist
Schweden, die in den Ländern um die Nord- und Ostsee
wohnen; dann sind da die etwa 10 ÜÜO Deutsche, die außerhalb
von Stockholm und Gothenburg (wo es deutsche Gemeinden
gibt) über den ganzen standinavischenNorden zerstreut sind,
meist technische Angestellte und Qualitätsarbeiter mit ihren
Familien. Diese Deutschen leben durchweg nicht nur national
ganz vereinsamt, sondern haben auch kaum jemals Gelegenheit,
einem Gottesdienst in ihrer Muttersprache beizuwohnen.
Eine große Zahl von ihnen erhält jetzt durch das Radio den
deutschen Gottesdienst aus Gothenburg, dessen Sendezeit in
der Zeitung bekannt gemacht wird.
Da sind die S e e l e u t e a u f d e r F a h r t . Alle
größeren Schiffe sind mit Radio versehen, und es liegen
Berichte vor, daß der Kapitän und die abkömmliche Mannschaft
auf hoher See mit ihrer Heimatlirche den Gottesdienst gefeiert haben. Einmal hat sogar eine ganze Schiffsbesatzung
aus einem ausländischen Hafen einen Veitrag für die betr.
Kollekte gesandt.
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Da sind vor allem die K r a n k e n und die A l t e n .
Fn manchen Krankenhäusern hören die Kranken, die trans»
portiert werden können, gemeinsam in einem Raum durch
den Lautsprecher den G e m e i n d e gottesdienst an. Andere,
die eigene Radioapparate haben, hören auf ihrem Vett in:
Krankenhause oder daheim zu. Ein 93jähriger Deutscher,
der 1849 noch mit der Post nach Gothenburg gekommen ist,
berichtet kurz vor seinem Ende unter herzlichem Dank, wie
er auf seinem letzten Lager durch den Fernhörer dem Gottes»
dienfte gelauscht und dabei die Gesänge mitgesungen.
W i e geschieht die V e r m i t t l u n g ?
Fnder
Zeitung findet man die Angaben über den „Radio"»Gottesdienst. Prediger und Liedernummern sind angegeben und
werden auch unmittelbar vor dem Anfang des Gottesdienstes
den Hörern durch das Radio mitgeteilt. Mikrophone auf dem
Altar und in seiner Nähe, auf der Kanzel, auf der Orgel»
empöre, im Glockenturm, die unauffällig bedient werden,
fangen den Schall auf. So kann der ferne Zuhörer vom
ersten Glockenschlag bis zum letzten Orgelton dem Gottes»
dienste beiwohnen. Lauscht er nur dem Lautsprecher, so hat
der Ton leicht etwas Grammophonmäßiges. Wendet er
aber den Hörbügel an, so hört er alles so klar, daß er vergessen
kann, daß er nicht selber in der Kirche ist.
Der Pfarrer braucht sich gar nicht an das Mikrophon zu
stören, geschweige hineinzusprechen, auch durchaus nicht lauter
zu sprechen. Er vergißt am besten ganz, daß seine Worte
durch den Apparat aufgenommen und übertragen werden.
Höchstens ist ihm die Erinnerung daran, daß ihn viele andere
hören, ein nützlicher Ansporn, das Beste zu geben nach Inhalt
und Form, was er vermag.
Die bisherige Erfahrung in Schweden hat auch allerlei
B e d e n k e n gegen den Gebrauch des Radios in der Kirche
nicht bestätigt. Eine Möglichkeit besteht natürlich: daß dieselbe
Einrichtung bzw. dasselbe Unternehmen, das dem Heiligen
dient, gegebenenfalls auch Unheiliges darbietet. Hier tut
Vorsorge und Kontrolle not. Man hat weiter gefürchtet, es
könne das Heilige durch unwürdige Haltung der Hörer ent»
würdigt, als Gegenstand müßiger Unterhaltung und als
Kinderspiel mißbraucht werden. Solange das Radio noch
„Sensantion" war, mag diese Gefahr nicht immer vermieden
worden sein. Fetzt, wo es tägliches Verkehrsmittel geworden

ist, das man nur benutzt, wo man wirkliches Interesse an dem
Dargebotenen hat, bedienen sich, wie man hört, nur noch
die des Radios für den religiösen Gebrauch, die am Besuch
des Gottesdienstes verhindert sind und wirklich Erbauung
suchen. — Aber werden durch das Radio nicht die Kirchen
leer, wenn dadurch so viele bequem daheim dem Gottes»
dienste beiwohnen können? Fn der eisten Zeit haben wohl
manche aus Neugier daheim gehorcht, statt in die Kirche zu
gehen. Fa, es haben damals viele den Pfarrer noch bis vor
Beginn des Gottesdienstes telephonisch damit behelligt, er
möge ihnen die Lieder angeben, da sie nicht das im Gottes»
dienst gebrauchte Gesangbuch besähen. Doch hörte auch das
bald auf, und der Besuch des Gottesdienstes nahm n i c h t
ab. Fm Gegenteil hören die Pfarrer oft: Wir haben einige
Male aus besonderem Interesse daheim zugehört, aber jetzt

gehen wir wieder selber hin. Es war uns erst wohltuend, in
der häuslichen Stille, ohne Ablenkung dem Gottesdienst zu
folgen, aber bald empfanden wir, daß das Radio doch nur
ein Ersatz ist — es fehlt die Gemeinschaft, die persönliche
innere Verbindung mit dem Prediger und dem, was im
Gottesdienste geschieht. Andere bekennen: Das Radio hat
unsere längst abgebrochene Verbindung mit der Kirche wieder
angeknüpft und uns in den Gottesdienst zurückgeführt.
Wieder andere sprechen es aus: wir haben erst durch das
Radio mit Verwunderung wieder entdeckt, w i e in der
Kirche gepredigt wird.
Das sind die Erfahrungen in Schweden — wie wir sehen,
durchweg erfreulich. Wir in Deutschland werden auch hier
unfern eigenen Weg gehen müssen, unsern besondern Ver»
Hältnissen und Bedürfnissen gemäß.
Z.

Über die Arbeitseinteilung zwischen den Jugendvereinen in kleinen Orten
wurde vor einiger Zeit in einer Sitzung des Kreisausschusses lieren. Die im Kreise überaus stark vertretene „Fugendkraft" beantragte Freihaltung jedes zweiten Sonntags im
für Jugendpflege des Kreises Geldern verhandelt.
Fn der Aussprache über diesen Punkt — wir folgen dem Monat von Veranstaltungen anderer Verbände, um Zeit
Verhandlungsbericht — klagten alle Verbände über nicht zu gewinnen für geistige und religiössittliche Fugend»
genügende Rücksichtnahme des einzelnen Verbandes auf den beeinflussung. Die Vertreter der andern Verbände ver»
andern. Die Diskussion zeigte bei aller Verschiedenheit der sprachen bei ihren Organisationen dahin zu wirken, baten
Ansicht der einzelnen doch das gemeinsame Bestreben, zwischen aber dann um Teilnahmeberechtigung ihrer Mitglieder
den Verbänden, namentlich in den einzelnen Orten, ein an den Veranstaltungen der geistigen Fugendpflege, was von
möglichst harmonisches Verhältnis herzustellen und die Belange den Vertretern der Deutschen Fugendkraft zugesagt wurde.
anders gerichteter Verbände zu achten. Man will jeder Einzel» Auf Vorschlag einigten sich die Ortsausschüsse mit den ihnen
organisation ihr Eigenleben lassen, da jede ihr ihr selbst eigen» angeschlossenen Organisationen, rechtzeitig ein Winterpro»
tümliches Ziel verfolgt. Daneben aber soll bei besonderen gramm aufzustellen, um doppelte Fugendveranstaltung an
Veranlassungen (Kreisjugendfest, vaterländischen und Heimat- ein und demselben Tage in gleichen Orten zu vermeiden.
lichen Gedenkfeiern) die Fugend zu gemeinsamen Veranftal» Zur Orientierung über die Arbeiten im Kreise sollen dem
tungen zusammengezogen werden, um über das Trennende Fugendamt Abschriften dieser Programme zugehen.
hinweg, den Gedanken der Volkseinheit nicht zu ver»
Hm.

D a s Laienspiel
Kreise der Fugend haben sich mit besonderem Eifer
dem Laienspiel zugewandt. Diejenigen Fugendvereine,
die auf die Pflege des Geistes besonderen Wert legen, haben
das Laienspiel schon lange gepflegt. Heute kann man aber mit
Recht von einer Laienspielbewegung reden. Es gibt im Kampf
gegen schlechte Literatur, gegen Schmutz und Schund kaum
etwas, was eine gleich wirtsame Waffe wäre als das gute
Laienspiel. Es fesselt die Fugend, macht sie selbsttätig, richtet
sie auf ein edles Ziel, bildet bei den Spielern das literarische
und ästhetische Arteil, erzieht zur geistigen Disziplin und
selbstlosen Einordnung in das Ganze, erweckt Bewußtsein
für den Wert einer Gesamtleistung; es hat darum neben der
literarischen und ästhetischen auch eine hervorragende ftaats»
bürgerliche Bedeutung, zumal wenn echtes d e u t s c h e s
V o l t s g u t bearbeitet und vor Augen geführt wird.
Fn Würdigung dieser Umstände mutz es daher mit Freuden
begrüßt werden, datz auch der Regierungspräsident von
Düsseldorf für seinen Bezirk der Pflege des Laienspiels durch
die Fugend seine Aufmerksamkeit angedeihen läßt und durch
Vorträge von berufener Seite zu fördern sucht. So hat
Studienassessor Dr. Krug aus Münster den Auftrag erhalten,
Lehrgänge für Laienspiel zu veranstalten. Aus einem solcher
Vorträge geben wir folgende Gedanken wieder:
Dr. Krug sprach zuerst von der Kulturaufgabe der jungen
Laienspielbewegung. Sie will in ihrer zielbewußten ErWeiterung der Voltsgesamtheit im sinnvollen Spiel die Güter
völkischer Art und volkstümlicher Seelenhaltung aufzeigen,
ihre Wirkung und Weckung erhalten und so eine G e m e i n »
schaft seelischer W e r t e gestaltet werden lassen. Feder
Spielabend muß zu einer Feierstunde werden. Maßgebend
für das Gelingen ist zunächst die Person des Spielleiters. Er
muh das nötige Urteil bei der Auswahl besitzen, und wenn er

das Wert ausgewählt hat, in Erkenntnis der Grundgedanke»,
in sich selbst das Werk gleichsam noch einmal schaffen. Er
muß die führenden Charaktere in ihrer Eigenart erfassen, den
geschichtlichen Unterbau, Zeit, Ort, Kostüme studieren und
in seiner Phantasie jede einzelne Szene noch einmal nach»
schaffen. Nach dieser Vorarbeit am Schreibtisch ruft der
Leiter seine Spieler zur ersten Zusammenkunft zusammen,
um sie in Inhalt, Zeit, Ort und in die Grundstruktur der
Hauptcharaktere einzuführen. Die Rollen werden verteilt;
Wechsel wird manchmal nötig sein. M i t sog. Rollenneid ist
stets zu rechnen. Aber der Spielleiter, auf der einen Seite
befähigt, die Spieler zu froher Zusammenarbeit zu begeistern,
mutz auf der andern Seite als Träger der letzten Verantwor»
tung die Zügel straff in seiner Hand halten. Manchmal ist es
besser, einen Anfänger mit gutem Willen und genügender
Begabung einzustudieren, als der Unpünktlichkeit oder Laune
einer sog. „Vereinstanone" nachzugeben. Zudem wirkt es
meist sehr erzieherisch, wenn solchen Leuten auch mal ihre
Entbehrlichkeit zu Gemüte geführt wird. Grundsatz für die
erste Spielprobe sollte es sein, datz ohne Buch gespielt wird.
Der Spieler muh sich den Grundgehalt des ganzen Wertes
ohnehin zu eigen gemacht haben; unter keinen Umständen
darf sich der Spieler nur mit der Kenntnis seiner ausgeschrie»
denen Rolle begnügen, sonst kann in dem Spiel „seine Seele
nicht geweckt werden". Aber die Seele zeigt sich nicht in
falscher Betonung, Lautheit, überspanntem Pathos, Augen»
verdrehen, Zähnelnirschen und ungeregelten Gesten. M i t
den Bewegungen der Arme und Beine sei man im Anfang
recht sparsam. Die Geste soll den Wortsinn verbildlichen;
eine einzige Übertreibung kann ein ernstes Stück unmöglich
machen. Gesamtspiel ist erst möglich, wenn jeder Spieler seiner
Rolle völlig sicher ist. Hier steht der Spielleiter wieder vor

schwierigen Aufgaben: Zusammenstellung der Bilder zu tünft»
lerischer Einheit,Gruppierung mitderRichtung aufeinen Mittel»
puntt, würdevolle,scheinbar absichtslose Bildung einer Gruppe,
in den Gruppen äußere Darstellung des inneren Gegensatzes
— alles möglichst einfach und aus der Natur und dem Charakter
des Darzustellenden entspringend. Das Streben nach dem
„Spieler, der von einem Verufsschauspieler nicht zu unter»
scheiden ist", hat viele falsche Ansichten und unglückliche Formen
groß werden lassen; darum soll der Laienspieler den Berufs»
schauspieler unter leinen Umständen kopieren wollen.
Zum Schluß gab der Referent noch eine Reihe
von Quellen für gute Laienspiele an: Verlag Arwed
Strauch (Matzdorf), Leipzig; Voltskunstverlag, München»
Gladbach, Vühnenvolksbund, Berlin 3W 68, Kochstraße 69,-

Vreittopf und Härtel, Deutsche Märchen» und Volksspiele,
Leipzig, u. a.
Aus allen Teilen der Ausführung merkte man den auf
klassischem Boden stehenden, in deutsches Volkstum einge»
wurzelten, literarisch und schauspielerisch gebildeten Fachmann.
Dr. Krug ist nach seinem Universitätsstudium mehrere Fahre
selbst als Schauspieler bei einer großen Provinzialbühne tätig
gewesen. Möchten seine Anregungen zur Bildung des jugend»
lichen Geistes die Vereine, die auf diesem Gebiet schon tätig
sind, in ihrem Bestreben stärken und fördern und in andern
Fugendtreisen, die dieser „Arbeit im Gewände der Freude",,
noch ferne stehen, Verständnis und Begeisterung für das
Laienspiel und seine Ziele: Pflege seelischer Werte und seeli»
scher Gemeinschaft erwecken.
Hm.

Eine neue deutsche Bibelübersetzung
Die

Menge-Bibel

ie württembergische Vibelanftalt hat soeben ein großes
Unternehmen vollendet, indem sie die ganze Bibel in der
Übersetzung von Dr. Hermann Menge herausgebracht hat.
Es liegt natürlich der Vibelanstalt völlig fern, dadurch die
klassische Bibelübersetzung Luthers verdrängen zu wollen,
die von ihr selber eifrig verbreitet wird. Aber fraglos enthält
Luthers Bibelübersetzung mancherlei Mängel, und ihre
Sprache ist nach vier Fahrhunderten zum Teil unserem Ge»
schlecht fremd geworden. Zn den letzten Fahrzehnten ist daher
nicht nur die Lutherbibel wiederholt neu bearbeitet, sondern
es sind auch eine Anzahl neuer deutscher Übersetzungen ver»
öffentlicht worden, die dem vorhandenen Bedürfnis abzu»
helfen suchten. Fn die Reihe dieser Arbeiten gehört auch die
Menge-Vibel. Sie ist das Lebenswerk ihres jetzt im 86.
Lebensjahr stehenden Verfassers, eines früheren Gymnasial»
direktors, der schon als junger Gelehrter sich eingehend mit
den hebräischen und griechischen Urtexten der Bibel befaßt
hat und mit der Sorgfalt des Philologen die Gabe verbindet,
die fremden Sprachen in ein gutes heutiges Deutsch zu über»
tragen. Er bemüht sich dabei auch, die besondere Stimmung
und Färbung jedes Buches und jeder Stelle entsprechend
wiederzugeben, leitet den Leser durch reichlich angebrachte
Überschriften über den einzelnen, fortlaufend gedruckten Ab»
schnitten vorzüglich in das Verständnis und den Zusammen»

hang des Inhalts ein und bezeichnet auch die Stellen, deren
Text oder Übersetzung zweifelhaft sind.
Dem Buche beigegeben ist eine Erklärung von Maßen,
Münzen und Gewichten sowie eine Zeittafel, verfaßt von
Prälat F r o h m e y e r in Stuttgart, ferner eine von Prof.
F u c h s in Reutlingen verfaßte Konkordanz der wichtigsten
biblischen Begriffe. Endlich enthält diese Vibelausgabe, wie
künftig alle von der württembergischen Vibelanstalt besorgten,
einige biblische Landkarten, die nach dem neuesten Stand der
Wissenschaft von dem bekannten Palästinaforscher Professor
D a l m a n n bearbeitet sind.
v. M e n g e s ü b e r s e t z u n g des N e u e n Tefta»
m e n t s und der Psalmen mit Vildschmuck von Wilhelm
S t e i n h a u s e n , ein Werk, das seiner Vollbibel den Weg
gebahnt hat, wird nach wie vor von der Vibelanftalt als Son»
Herausgabe verbreitet; auch Wenges Übersetzung des Alten
Testaments ist besonders herausgegeben.
M i t der Herausgabe der Menge»Vibel hat die württem»
bergische Vibelanstalt unserm um religiöse Vertiefung und
Klärung ringenden deutschen Volk und über seine Grenzen
hinaus allen Deutschredenden einen wesentlichen Dienst für
das Eindringen in die wichtigste religiöse Urkunde der Mensch»
heit geleistet.

D i e heutige Jugend und die evangelischen Kirchenvereinigungen
Von P. S c h l e g t e n d a l , Düsseltal
er diesen sittlichen und religiösen Zug in unserer heutigen
Fugend nicht sieht, ist blind. Wer ihn aber erkennt, der
fühlt auch die große Verantwortung, den Ernst der Aufgabe,
nun alles zu tun, um diesen Strom jugendlicher Begeisterung
hineinzuleiten in unser Voltstum und unsere Kirche, zu deren
Befruchtung und Stärkung und zum Segen der Fugend
selbst. Die positiven Kräfte in der Fugendbewegung und
damit das ganze Vild der seelischen Struktur unserer heutigen
Fugend bringe ich am besten zur Darstellung, wenn ich die
einzelnen Probleme bespreche, die uns die heutige Fugend
für unsere praktische Arbeit stellt.
Vorab muß ich aber noch zwei weitere allgemeine Be»
mertungen vorausschicken. Wie zu allen Zeiten, ist auch bei
der heutigen Fugend die Fülle der Gegensätze, die sie in sich
trägt, groß. Fch nenne noch folgende: Auf der einen Seite
Versenkung in sich selbst. Zurückziehung ins eigene, vor
Fremden geheimgehaltene Innere. Auf der anderen Seite
ein außerordentliches B e d ü r f n i s d e r A n l e h n u n g
u n d d e s Z u s a m m e n s c h l u s s e s . Man könnte diesen
Drang eben in der Fugendbewegung, in dem außerordentlich
stark entwickelten, die Fugend aller Schichten umfassenden

Gemeinschaftsgefühl erfüllt sehen. Aber dieser Zusammen»
schlutz mit den Altersgenossen ist eigentlich nur ein zum
Klassengeist erweiterter Fndividualegoismus. Es ist bewußte
Abtrennung vom Volksganzen. Fraglos geht aber das Sehnen
der Fugend auf Eingliederung in das Ganze, auf verantwort»
liche Mitarbeit an ihm aus. Nun liegt eine schwere Tragik
darin, daß die Fugend trotz all ihrem Sehnen keine Stellung
zum Voltsganzen, wie es nun einmal heute ist und zu den
Gestaltungen, in denen das Volksleben seine gewichtigsten
Verkörperungen sich geformt hat, finden kann, zu Staat und
Kirche, Gesellschaft und Wirtschaft. Hier öffnet sich für uns
eine der schwersten Aufgaben. Denn unendlich viel wird
davon abhängen, ob es uns gelingt, die Fugend in unser
völkisches und kirchliches Leben einzureihen und ihre Kräfte
für dessen Gesundung zur Verwertung zu bringen.
Und nun noch der andere Gegensatz. Auf der einen Seite
ist der Fugendliche ganz egozentrisch eingestellt. Alles wird
positiv und negativ nur danach geweitet, was er mit ihm
anfangen kann. Auf der anderen Seite umspannen seine
hochfliegenden Ideen und Pläne das ganze Weltall, den
vollen Lebenstreis des Menschen. I h m ist nichts gleichgültig.

Alles muh dem Idealbild, das er sich vom Leben der Mensch»
heit und von seiner persönlichen Mitarbeit an seiner besseren
Gestaltung macht, eingegliedert werden. Wir Erwachsenen
sind in unserer Anteilnahme und Arbeit zu Spezialisten
geworden, beschränken uns auf Teilausschnitte und lassen in
den übrigen Kreisen die Welt gehen, wie sie geht. D i e
F u g e n d ist t o t a l i s t i s c h . Alle Lebenskreise und die
Verwertung aller Kräfte müssen unter die Herrschaft ihrer
Ideen gebracht werden. Wir können nicht die Fugend nur
für ein Stück und sei es selbst das Wichtigste, die Pflege der
Frömmigkeit, in Anspruch nehmen und ihre anderen Ve»
strebungen ausschalten und zur Verkümmerung verurteilen.
Natürlich gelingt es der suggestiven Kraft einzelner Person»
lichteiten, in den Herzen der Fugend die religiösen Vedürf»
nisse so in den Vordergrund zu ziehen, daß sie für eine gewisse
Zeit die anderen Anliegen der Seele vergißt. Aber das Leben
ruft diese letzteren gelegentlich doch wieder zum Bewußtsein.
Wenn dann die einseitig gepflegten religiösen Bedürfnisse
nicht in einem gesunden Familienleben ihre Ergänzung,
ihren Ausgleich mit der Gesamtheit der Lebensbedürfnisse
gefunden haben, wenn die Frömmigkeit nicht so mit hinein»
gebaut ist in die Ganzheit der Persönlichkeit und ihrer Lebens»
beziehungen, so hängt sie in freier Luft, ohne Wurzeln im
tiefen Erdreich. Darum erleben wir es so oft, daß solche
künstlichen Gewächse überschnell wieder absterben, daß oft
die eifrigsten Mitglieder unserer Vereine nur zu schnell
wieder abseits gehen. Wenn wir die Fugend haben und ihr
wirtlich helfen und dienen wollen, so müssen wir sie nehmen
mit allen den Bedürfnissen, die in ihrer Brust sich regen und
müssen ihr in unseren Vereinen die ernste Pflege aller ihrer
Ideale bieten. Sie macht noch nicht den Unterschied zwischen
wichtigen und weniger wichtigen Anliegen der Seele, ihr
ist alles eine heilige, ernste Sache. Sie läßt sich von dem
Gesamtbild, das ihrer Seele vorschwebt, nichts abbröckeln.
Denn ihr geht es noch um Bildung der eigenen Gesamt»
Persönlichkeit.

und opferwilligen Persönlichkeit zu tun ist. Die heutige
Fugend weiß wahrlich ganz anders, als diejenige in früheren
Zeiten, daß der Leib der Tempel heiligen Geistes zu sein
berufen ist.
Darum werden die Bedenken, die man gegen Einführung
dieser Bestrebungen noch vielfach hegt, den Bedürfnissen
und Bestrebungen der Fugend nicht gerecht. Wegen des
Mangels an planmäßiger Übung im Wandern, Turnen usw.
innerhalb der christlichen Vereine ist mancher Zugendliche
männlichen und weiblichen Geschlechts nicht zum Eintritt
gekommen, der sonst hineingehörte. Und das ungeheuere
Wachstum der Sport» und der vaterländischen Fugend»
verbände muh doch die Frage nahelegen, ob unsere Vereine
nicht der Fugend etwas vorenthalten, worauf sie ein Recht
hat und worauf oft die wertvollsten Persönlichkeiten unter
ihr nicht verzichten wollen. Es gehört natürlich eine gewisse
Weisheit dazu, im Vereinsleben diese äußeren Übungen
nicht zur Vorherrschaft kommen zu lassen. Der Betrieb kann
nicht fachmähig genug eingestellt sein. Dann aber gelingt es,
alles mehr unter den erziehlichen Einfluß zu bringen, dann
hält man die Herzen auch für andere Einwirkungen offen.
Fmmer wieder macht man die Erfahrung, daß wirklich fach»
kundig geleitete Übungen, die höchsten Anforderungen an
Willenstraft und Selbstzucht stellen, sich als ein äußerst wirk»
sames Erziehungsmittel erweisen.

2. I n bezug auf die s o z i a l e n F o r d e r u n g e n
hat in der ersten Nachkriegszeit der der Fugend eigene Zug
zum Radikalen vielfach zu kommunistischen Gedanken ver»
leitet. Aber gar bald ist die Ernüchterung eingetreten. Das
Wirtschaftsleben eines Volkes ist schon in sich, zumal durch
seine Zusammenhänge mit der Weltwirtschaft, so verwickelt
und undurchdringlich, daß die Fugend, angesichts der stetig
steigenden Not der Industrie und des Handels, den Mut
verloren hat, sich einseitig gegen das Unternehmertum zu
stellen. Die heutige soziale Stellungnahme der Jugend ist,
zumal unter der gebildeten Fugend, nicht so sehr sozial»
1. Dies ist gleich bei der ersten Frage, welche uns die Fugend»
wirtschaftlich, als sozial-ethisch bestimmt, lediglich abzielend
bewegung stellt, ernst zu beachten: Wieweit müssen unsere
auf Überwindung der Klassengegensätze und auf Herstellung
Vereine d i e V e st r e b u n g e n z u r k ö r p e r l i c h e n
einer alle Schichten verbindenden Volksgemeinschaft. Fn
E r t ü c h t i g u n g , die als Hauptzweck oder als Mittel
diesem Sinne ist die soziale Haltung der Fugend durchaus
zum höheren Ziel in den Turn» und Sportvereinen, im
gesund und verheißungsvoll.
Wandervogel und in den vaterländischen Verbänden ihre
Wieweit um dieses Zieles willen eine persönliche Mischung
besondere Pflege finden, mit in ihre Betriebe nehmen? Bei
dieser Frage erscheint gar manchem die Gefahr einer Ver» der G e b i l d e t e n u n d U n g e b i l d e t e n zu er»
äußerlichung unserer ganzen Arbeit zu erstehen. Es kann streben oder zu dulden ist, ist eine Frage, die eigentümlicher»
aber nicht nachdrucksvoll genug betont werden, daß nach weise unsere evangelische Vereinsbildung im allgemeinen
dem Empfinden der Fugend die Körperkultur durchaus keine wenig berührt. Auf evangelischem Boden gibt es meist bei
äußerliche Nebenfrage ist. Das neue Lebensgefühl, das über beiden Geschlechtern Sondervereinigungen für die gebildete
die erwachende Fugend kommt, durchrieselt auch ihren Leib. Fugend, die freilich dann zu gemeinsamen Veranstaltungen
Bei der Entdeckung der eigenen Persönlichkeit ist ihr die Kraft mit den anderen Fugendverbänden sich vereinigen. Nach
und Leistungsfähigkeit des Körpers zunächst der einzige meinem Empfinden ist dies als die natürlichere Lösung nur
sichere Besitz, das Fundament für das Selbstvertrauen, das zu fördern. Die gebildete Fugend bedarf der Sonderpflege,
sonst in dem ungleichen Geifteskampf des unfertigen Menschen nur daß sie planmäßig zur Arbeit am Ganzen des Volkes
mit der überlegenen Gesellschaft der Erwachsenen nur zu erzogen werden muß. Hierbei ist zu beachten, daß die Fugend
leicht zusammenzubrechen droht. Um so leidenschaftlicher allgemein einen starten Attivitätsdrang hat, dem Vetätigungs»
wirft sich der Fugendliche auf die Pflege des Körpers. Sie Möglichkeit von jedem Verein aus geboten werden mutz.
wird ihm zu einer umso ernsteren Angelegenheit, als er sie An unserer so arbeitswilligen Fugend müssen wir lernen, die
mit anderen sittlichen Pflichten aufs Innigste verbindet. Laienwelt mehr zu positiver Mitarbeit zu erziehen und
Wenn er im Wandern, Turnen, im Sport sich zustärkenund durch Gewöhnung an verantwortliche Einzelarbeit das
zustählensucht, so ist ihm das ein wichtiges Stück zur Charakter» allgemeine Verantwortungsgefühl des Einzelnen und
bildung. Wenn er darüber hinaus zu den anstrengenden der einzelnen Gruppe gegenüber dem Ganzen zu wecken
Märschen und Übungen mehr militärischer Art sich aufrafft, und zu stärken.
so will er sich damit zum Dienst am Vaterland schulen. Wenn
Hier erhebt sich auch die Frage in bezug auf die Mischung
er sich aus der schwülen Luft des gesellschaftlichen Tanz» d e r G e s c h l e c h t e r in den Vereinen und ihren Veran»
abends fernhält und dafür Ersatz in den ungleich schöneren staltungen. Wenn ein Teil der Arzte die Entwickelung der
und reineren Volkstänzen sucht, so ist ihm dies eine ethische Pubertätsjahre allein vom erwachenden Sexualtrieb be»
Pflicht.
herrscht darstellt und auf ihn auch all die psychischen Wand»
Gewiß können alle diese Bestrebungen leicht ausarten. lungen zurückführt, die wir bei diesem Alter beobachten, so
Aber wir dürfen gerade unserer Fugend nachrühmen, daß ist dies längst durch die Fugendpsychologie widerlegt. Die
ihr die Körperkultur, wenn sie zur rechten Pflege gebracht Haltung der bewegten Fugend legt dagegen, von sehr seltenen
wird, kein Dienst der Eitelkeit und des Ehrgeizes ist, sondern Ausnahmen abgesehen, auch nachdrucksvollen Einspruch ein.
daß es ihr dabei um die Erziehung zur reinen,starken,mutigen Fn ihrem gegenseitigen Verhältnis ist tatsächlich nichts von

Schwüle zu merken. Trotzdem kann ich nicht in dag Lob mit
einstimmen, daß die von der Fugendbewegung durchgefühlte
Emanzipation, wie man es so darstellt, von der alten erst zu
unsittlichen Gefühlen verführenden Prüderie, daß der freie
Verkehr der Mädchen und Fungen mit dem selbstverftänd»
lichen Du untereinander als die gesunde und natürliche Lösung
sich bewähren soll. Das Problem darf nicht lediglich vom
Standpunkt der Sexualethit beurteilt, erst recht nicht als
technisches Mittel der gesellschaftlichen Erziehung gewertet
werden, sondern was durch die Auflösung der geschlechtlichen
Trennung in der Jugend am tiefsten berührt wird, das ist
der dem Sexualtriebe zwar verwandte und doch von grundaus
so verschiedene erotische Trieb. Dieser erstarkt nun einmal,
wenn nach der alten Ethik der Junge errötend folgt den
Spuren des Mädchens und dann doch stumm und steif wird,
wenn er in unmittelbare Berührung mit ihm tritt. Nur bei
dieser Zurückhaltung hält er die Seele offen und empfänglich
für ein Vertrauens» und verehrungsvolles Verhältnis zu
gereiften Persönlichkeiten beiderlei Geschlechts, die ihm
wirtlich etwas geben können. Nur so reifen der Funge und
das Mädchen zu den liebebedürftigen und zur Gegenliebe
fähigen Menschen heran, daß sie in der Stunde, die Gott
später über sie kommen läßt, ein gesundes Ehe» und Familien»
leben aufzubauen verstehen.

zu den vaterländischen Vereinigungen sieht und dann doch
immer wieder wahrnimmt, daß auch in ihr einstarkesreligiöses
Bedürfen lebt, so erhebt sich die außerordentlich ernste und
verantwortungsvolle Frage, ob wirklich die vaterländische
Fugend für ein tieferes religiöses Leben unzugänglich oder
ihm gegenüber ablehnend ist, oder ob es nicht daran liegt,
daß wir ihr neben der religiösen Pflege diejenige der vater»
ländischen Gesinnung und die Ertüchtigung zum vater»
ländischen Dienst vorenthalten, auf die sie nun einmal nach
ihrer ganzen Gewissensstellung nicht verzichten zu dürfen
glaubt, ohne Landesverräter und Deserteure zu werden.
Es ist doch mit der beste Teil der Fugend, den wir so aus
unmittelbarer christlicher Beeinflussung ausgeschaltet haben.
Sind wir wirtlich ohne Schuld, wenn die Trennung zwischen
christlich gepflegter und christlich ungepflegter Jugend nun
doch sich vollzogen hat, und zwar auf einer weit engeren
Linie, als es nach der psychischen Einstellung der Beteiligten
erforderlich war? Also mit unserer Vedentlichteit vor Politi»
sierung der Fugend haben wir doch den Schaden nicht ver»
mieden, den wir vermeiden wollten und haben die christliche
Durchdringung des Fugendganzen nicht erreicht, sondern
unseren Einfluß kaum über die Grenzen der Kreise hinaus»
gedehnt, die uns auch sonst zugeströmt wären.

Mir ist gewiß, daß um der Zurückhaltung willen, welche
viele Fugendvereine in dieser Frage üben, ungezählte Scharen
von Fugendlichen unserem unmittelbaren Einfluß entzogen
worden sind. Wenn man das starte Zuströmen der Fugend

evangelischen Fugendvereine dem gar nicht entziehen, daß
sie ihre Übungen mindestens mit demselben Eifer und der»
selben fachkundigen Führung pflegen, wie dies nur irgend
ein Sonderverein tut. Bieten unsere Vereine dies der

And was die parteimäßige Einstellung anbetrifft, so
3. Besondere Not macht den Fugendvereinen die Frage, haben wir darin so recht nach Art der Erwachsenen gedacht
wie sie sich zu den v a t e r l ä n d i s c h e n A u f g a b e n und wenig Verständnis für das gehabt, was in der Gedanken»
stellen sollen. Unter den alten Führern sind nicht wenige, weit der Fugend lebt. Es wird viel gellagt, daß der Deutsche
die fürchten, damit in ihr Arbeitsziel, das doch in erster Linie nun einmal keinen politischen Sinn habe. Spranger macht
auf religiöse Pflege gerichtet sein müsse, etwas Fremdes, einmal dazu die feinsinnige Bemerkung, daß die Politik so
rein Weltliches aufzunehmen. Andere scheuen davor zurück, stark, wie nur in irgend einer Nation, auch im Deutschen
die Fugend schon zu politisieren und haben erst recht Ve» stecke, bei ihm nur an einer falschen Stelle. Seine Politik
denken, sie auf eine bestimmte Partei festzulegen und damit sei nun einmal ein Stück der ganzen Weltanschauung, be»
andere Fugendliche mit abweichender politischer Einstellung stimmt ausschließlich von seinen sittlichen Lebensanschauungen
von den Pflegstätten christlichen religiösen Geistes zurück» und dem Idealbild, das er sich vom Leben der Menschheit
zustoßen. Sie berufen sich mit Recht auf die bedenklichen macht. Dies Wort paßt insbesondere auf unsere Fugend.
Folgen der geschichtlich erwachsenen Tatsache in der Ver» Diese hat noch nicht gelernt, auf ihr Idealbild zu verzichten.
gangenheit, daß politisch-tonservativ und christlich»rechtgläubig Fn dieses paßt aber das Getriebe auch nicht einer einzigen
sich verbanden und so die anderen Parteien in eine mehr parlamentarischen Partei. Sie steht den aktuellen Fragen
oder weniger feindselige Stellung gegenüber der Kirche und in Kämpfen der heutigen Politik völlig ablehnend gegenüber.
Fhr Wollen und Hoffen ist ausschließlich auf die Zukunft
dem Christentum gedrängt würden.
gerichtet. Daher kommt es, daß die große Stoßkraft, die doch
Für den neuen Aufbau unseres Voltes können sie sich den gesamten vaterländischen Verbänden innewohnt und
nichts Verhängnisvolleres denken, als wenn die Auswirkung von der wir uns letzthin doch allein im Inneren und nach
des evangelischen Christentums wieder nur auf einen rein außen geschützt wissen, überhaupt nicht eingesetzt wird zum
parteipolitisch abgetrennten Teil des Voltes beschränkt Kampf gegen die heutige offizielle Politik, obwohl von einer
wirklich deutschen Politik völlig andere Vorstellungen in
bliebe.
Nach meiner Überzeugung kann auch in dieser Frage allein der Fugend leben.
die Fugendpsychologie uns zu einer rechten Stellung die
Die Fugend empfindet noch scharf und sicher den Unter»
Anleitung geben. M i t dem Bedürfnis der Fugend, zu einem schied zwischen vaterländischer und parteimäßiger Politik.
das ganze Weltleben umfassenden Totalbild und damit zu Sie kennt heute, und das ist der Fortschritt, den die letzten
einer alle Seiten umspannenden Totalgestaltung der eigenen Fahre gebracht haben, nur noch das Z w e i p a r t e i e n »
Persönlichkeit zu kommen, verträgt es sich einfach nicht, s y s t e m : national oder international, vaterländisch»groß»
aus ihm einen ihr so am Herzen liegenden Teil herauszubrechen deutsch oder pazifistisch mit dem Gedanken an eine allgemeine
und ihn zu einer Diaphora zu machen, das für die Pflicht» Völkerverbrüderung. Zwischen diesem Entweder-Oder hat
mäßige Bildung der eigenen Persönlichkeit gleichgültig sei die Fugend im ganzen sich entschieden und wer die Fugend
Die Not der Zeit hat die Fugend gelehrt, daß sie auf Gedeih haben will, der muß auch zwischen ihnen eine unzweideutige
und Verderb mit dem Volksganzen verbunden ist. Es wäre Entscheidung treffen. Darin kennt die Fugend leine Kom»
Versündung am Volt und an der Fugend selbst, wenn man promiß» und leine Vogelstraußpolitik. Sie will für das,
das Verantwortungsgefühl und die Bereitwilligkeit zum was ihr ernste Pflicht erscheint, sich voll einsetzen und ver»
selbstlosen Dienst am Vaterland ungepflegt lassen wollte. langt von dem, der sie führen will, planmäßig ausgerüstet und
Wir sind es der Fugend, der diese Frage auf Herz und Ge» geschult zu werden zu dem großen Kampf um die bessere
wissen brennt, schuldig, ihr zu einer klaren und unzwei» Zukunft, die ihr vorschwebt.
deutigen Stellung gegenüber den vaterländischen An»
Wie wir uns auch immer bei dieser Wahl entscheiden,
forderungen unserer Zeit zu verhelfen und ihr die Sicherheit eins dürfen wir nie vergessen, daß die Fugend es damit
zu geben, daß sie auf dem von uns gewiesenen Wege wirklich heilig»ernft nimmt und sich mit leiner Soldatenspielerei, sei
Mitträger eines großen Gedankens und Zieles zur Rettung es unter schwarzweißroter oder schwarzrotgoldener Fahne,
unseres Vaterlandes ist.
zufrieden gibt. Nach meiner Überzeugung können sich unsere

Fugend, so werden sie nach meiner Überzeugung nicht nur
große Scharen gewinnen, sondern auch die Erfahrung machen,
daß darunter das Innerste ihrer Arbeit nicht zu leiden braucht.
Die große Aufgabe, welche die Fugend nun einmal in unserer
Zeit zu lösen hat, ist die völlige Verschmelzung vaterländischer
Begeisterung und Tatenfreudigkeit mit dem Ernst religiöser
Lebensüberzeugung und »führung. Und Fugendvereine,
die den Namen verdienen und der Fugend wirklich dienen
wollen, müssen ihr in dem von ihnen gepflegten Leben nach
beiden Seiten oder vielmehr zu der Verbindung beider Auf»
gaben helfen.
4. Damit kommen wir zur letzten und trotz allem zur
wichtigsten Frage, d e r r e l i g i ö s e n . Ans will zunächst
scheinen, daß die heutige Fugend den ganzen Drang zum
radikalen Erneuern, die Neigung zur Kritik an allem Ve»
stehenden, in welchen sie allen anderen Dingen gegenüber
solche Zurückhaltung anzunehmen gelernt hat, fast restlos
und nun im verstärkten Maße auf die Form unseres kirch»
lichen Lebens und der in der Kirche gepflegten Anschauungen
gerichtet hat. Vor ihrem Urteil besteht nichts von der Kirche.
Fhr genügt keine überlieferte Gestalt der Gottesdienste.
All den mit dem nötigen Furortheologicus von uns gehüteten
oder bestrittenen Kirchenlehren hat sie ihre Axt an die Wurzel
führen lassen. Sie steht den theologischen Fragen der Bibel»
tritik und Religionsgeschichte, der Christvlvgie und Soterio»
logie usw., um deren Erfassung und Verteidigung oder Ve»
kämpfung sich unser ganzes theologisches Leben dreht, völlig
verständnislos gegenüber. Sie kann nicht begreifen, wie um
ihretwillen die Kirche ein solch zerrissenes Gebilde weiden
tonnte, wo ihr doch Einmütigkeit im Kampf gegen die wirk»
lichen Feinde von draußen so nötig war. Wir erleben bei
der Fugend in ihrer religiösen Stellung völlig Gleiches, wie
in den politischen Dingen. Sie will all die ihr unwichtig
erscheinenden Einzelfragen ausgeschaltet sehen und eine
große Gesinnungs», Arbeits» und Kampfgemeinschaft, allein
begründet auf die Überzeugung in den religiösen Kardinal»
fragen, schaffen.
Haben wir für dieses Sehnen und Streben der Fugend
Verständnis? Findet sie in uns die Führer zu dem ihr vor»
schwebenden Ziel? Wir kommen von den ererbten oder
persönlich errungenen Lehrformulierungen unseres Glaubens
nicht los und sind bange, mit Preisgabe eines Stückes Schale,
— denn letzthin sind sie nie mehr, als solche das Geheimnis
unseres Glaubens hütende Hüllen, — den Kern selbst zu
verlieren. Und während wir so alte Positionen nicht eifrig
genug glauben verteidigen zu können, hat sich in Wirtlichkeit
der heiße Kampf unserer Tage um die höchsten Wahrheiten
schon längst auf ein völlig anderes Gefechtsfeld verzogen.
Schauen wir auf die Universitäten, so sehen wir, daß die
theologischen Verufslehrer bereits vollzogen haben, was die
Fugend verlangt. Die sogenannte liberale Theologie ist bis
auf unbedeutend kleine Fakultäten verschwunden. Bei den
anderen hat sich der Gegensatz aufgelöst und einmütig, wenn
auch auf verschiedenen Wegen der Lösung vorgehend, ringt
man um Herausarbeitung und Fassung der Kardinalpuntte
unseres Glaubens. Die Probleme sind völlig anders ge»
worden. Heute geht es um die letzten Gegensätze in den
Weltanschauungen: evangelischer Christenglaube oder Theo»
und Anthroposophie, Christus oder Buddha, der lebendige
Gott oder rein mystischer Pantheismus. Vor allem hat das
furchtbare Erleben in der Geschichte des letzten Jahrzehnts
allen Einzelfragen voraus, die Hauptfrage in den Vorder»
grund geschoben: Gibt es wirklich einen Gott, an den wir
uns mit bangender, hoffender Seele hängen können? Fst
das Geschick, das wir leiden müssen, wirklich ein Weg der
Heils» und Friedensgedanten eines Weltregenten, der auch
die Geschichte der Menschheit lenkt, ist es die Schulung eines
Erziehers, der uns helfen will? Man streitet nicht um Echtheit
und Entstehung der einzelnen Vibelbücher, sondern horcht
darauf, was wirklich Gottes Wort ist. Man kämpft nicht um
Gottessohnschaft und die Tatsache seiner übernatürlichen
Geburt, und seiner leiblichen Auferstehung, sondern fragt:

sind in diesem Leben, Sterben und Weiterwirken Fefu
Christi uns wirklich Gottesgedanten geoffenbart, die auch
uns ein Auferstehen und ein Leben in neuer Kraft, zu heiligem
Dienst und in wahrhaftiger Gemeinschaft mit dem Quell
alles Lebens verbürgten?
Die heutige Theologie ist nur aus der Geschichte dieser
Tage zu verstehen. Sie ist aus dem Bedürfnis der Seelen
geboren, die Furchtbares erlebt haben und nun wissen wollen,
ob Gott ihnen helfen will, dieses zu tragen und zu über»
winden. Und dies seelische Bedürfen ist so tief, daß es auch
nur aus den tiefsten Tiefen göttlicher Offenbarung gestillt
werden kann. Unsere heutige Theologie ist so religiös durch»
tränkt und so mit echtesten Erlösungsgedanten des Evange»
liums erfüllt, wie je eine vor ihr. Sie umfaßt die 3 Artikel
unseres Glaubens, die Person Gottes und dessen, den er in
Jesus Christus uns zum Helfer und Heiland gesandt hat und
die Kraft, die er uns in seinem Geist von oben darbietet, mit
einer Wucht des Eindringens, die uns die Herrlichkeit und
Schönheit des Evangeliums in ihrer ganzen Fülle vor die
Seele stellt. Ich betone dieses noch besonders, weil vielfach
dargestellt wird, als wenn das religiöse Interesse sich nur
an den ersten Artikel hinge. Fn Wirklichkeit ist das Schauen
auf die Person Jesu und das Sehnen nach göttlichem Geist
wohl nie stärker gewesen wie heute.
Etwas Unreifes und in Ablehnung des Alten und im
Aufbau des Neuen allzu Kühnes haftet dieser Sturm» und
Drang»Theologie unserer Zeit naturgemäß an. Sie mag
gegenüber dem, was wir aus jahrhundertelanger Arbeit
besaßen, primitiv erscheinen. Sie erinnert darin an die
moderne Baukunst, die auch nur in wuchtigen Grundlinien
voll Kraft und Herbheit einen neuen Stil erzeugt, ohne zur
Ausschmückung ihrer Linien gekommen zu sein, ja vielleicht
auch ohne dieser dekorativen Beigaben zu bedürfen. Vor
uns steht die alte Frage: Fft's aus Gott? Wir erleben doch,
wonach wir jahrzehntelang uns gesehnt haben, daß wirtlich
ein göttliches Frühlingswehen unser Volt und insbesondere
unsere Fugend erfaßt. Wir können es nicht dämpfen und
wollen auch nicht als solche empfunden werden, die wider
Gott streiten. Wir vermögen diesen aus Gott geborenen
Geist gar nicht in die Gefäße ererbter Dogmatit zu fassen,
die für das Glaubensbedürfen und »erkennen vergangener
Zeiten wertvolle Dienste getan haben. Wir müssen Gott den
Glauben schenken, daß er uns zur Fassung des neuen Mofts
zur rechten Zeit auch neue Schläuche herstellen lehrt. Unsere
Einsprüche gegen die Neuerer verhallen ungehört in dem
gewaltigen Brausen, das über uns einherfährt, ohne daß
wir wissen, von wannen es kommt und wohin es fährt. Auf
alle Fälle trifft auch heute noch das Wort Pauli auf alles,
was Menschen an Satzungen aufstellen, zu: „Der Buchstabe
tötet, der Geist aber ist es, der da lebendig macht." Was
heute not tut, ist dies, daß wir uns mit unserer ganzen Person»
lichkeit in diese Bewegung hineinstellen und sie mit unseren
Glaubenserfahrungen zu vertiefen suchen. Umso gewinn»
reicher für uns und unser Volk werden wir diese Krise, diesen
Durchgangsprozeh zur Gesundung und Erneuerung des
religiösen und sittlichen Lebens in unserem Volte überstehen.
Um die Gewinnung dieses neuen Lebens ist es der Fugend
heiligster Ernst. Fch verkenne nicht die Gefahr, die in jedem
Idealismus gerade für das religiöse Leben liegt. Es ist ein
Unglück, daß die Fugend sich nicht mit verantwortlich fühlt
und fühlen kann für den Zusammenbruch des Alten und nun
in ungebrochener Kraft glaubt Neues aufbauen zu können.
Der tiefste Quell jeder gesunden Erneuerung bleibt ihr des»
wegen so leicht verschlossen. Die persönliche Buße, das
Gefühl, um eigener Versäumnisse und Verschuldungen willen
in den Schaden verstrickt zu sein, den es nun zu überwinden
gilt, liegt der Fugend fern. Sie neigt auch zum bedenklichen
Selbstvertrauen, zur Überschätzung eigener menschlicher Kraft.
Aber sind dies nicht Mängel, die zu allen Zeiten der Fugend
eigen waren? Sie berechtigen uns nicht, um deswillen an
der Kraft ihres religiösen Sehnens und Strebens zu zweifeln.

Sie gibt doch den ungeheuer heiligen Ernst, mit dem sie sich
in den Kampf stellt, nicht nur in ihren Entsagungsgelübden
gegenüber dem Alkohol und Nikotin, dem Schmutz in Lite»
ratur, Kinos, Theater und Gesellschaft, auch nicht nur in dem
Keuschheitsgelübde kund, die wir doch als Großtaten ehren
müssen, sondern auch in der ganzen religiösen Einstellung
ihrer Bewegung. Wehe uns, wenn wir als Führer versagen.

Voraussetzung zur Führung ist aber, daß wir die Fugend
auch in den Äußerungen verstehen, die von unseren Ansichten
abweichen und ihr den Glauben entgegenbringen, auf den
sie nach ihrer ganzen Einstellung Anrecht sich erworben hat.
Ich kann mich nicht dem Eindruck entziehen; Gott steht auf
der Seite der Fugend und will mit ihr ein Neues schaffen,
was wir zu bauen unfähig waren.

Innere Mission

Äußere Mission

I n die Diatonissenanstalt K a i s e r s w e i t h ist Pfarrer B a l l e
aus Hamm, in die Diakonenanstalt D u i s b u r g Pfarrei Lic.
W e ß l e r aus Essen»Vorbeck eingetreten.
Die Folgen des llrieges auf dem Krbeitsmarkt.
Der durch den Krieg bedingte Geburtenausfall hat sich bisher nur
in den Schulen bemerlbar gemacht. Das Reichsarbeitsblatt weist
jetzt darauf hin, daß vom Jahre 1930 ab auch der Arbeitsmarkt unter
dem Geburtcnausfall leiden wird. Während im Jahre 1928 noch
1 292 900 Jugendliche ins Arbeitsleben treten, werden es 1920 nur
793 000, 1932 gar bloß SSO 000 sein; i m Jahre 1923 steigt die Zahl
wieder auf 696 600, 1934 auf 1 211 400 und 1935 sind es 1 270 500.
Ver Arbeitsmarkt wird mithin im Jahre 1930 einen Ausfall von
500 0<X), 1932 sogar von 640 000 Kräften aufweisen. Alles in allem
dürfte der Ausfall 1933 am größten sein. M a n wird dann mit Rück»
sicht auf die vorangegangenen Jahre mit einem Ausfall von etwa 2 N i l lionen jugendlicher Arbeitskräfte zu rechnen haben, erst 1924 dürfte
der Tiefpunkt überwunden sein. Ver Ausfall von Vollarbeitern, die
nicht mehr in der Ausbildung stehen, dürfte sich entsprechend einige
Jahre später bemerkbar machen, etwa im Jahre 1923. M a n sieht aus
diesen Berechnungen, daß der Geburtenrückgang neben andern auch
einen schweren volkswirtschaftlichen Verlust darstellt.
Wohnung«- und llirchenbau i n l o n d o n .
I m Süden von London, dem South»Wark»Vezitk, vermehrt sich
die Bevölkerung besonders stark. Es sollen dort nunmehr 20—30 000
neue Häuser gebaut werden, um etwa 140 000 Wohnungslosen eine
Heimstätte zu bieten. M a n w i l l in den entstehenden Stadtteilen auch
rechtzeitig für Kirchen sorgen. 3n einer Versammlung unter dem Vorsitz
des Londoner Oberbürgermeisters wurde beschlossen, mindestens 25
Kirchen zu bauen, die etwa 4 Millionen Mark kosten weiden. Vie
Nachbarstadtteile haben bereits die Hälfte der Kosten auf sich genommen.
600 000 Mark wurden während der genannten Versammlung gezeichnet,
so daß nur noch 1 400 000 Mark fehlen. Zwei Kirchen sind bereits
im B a u , fünf werden in den nächsten Monaten in Angriff genommen,
weitere sieben im nächsten Jahre gebaut. Dieser großzügige Kitchenbau
ist bezeichnend für die Rührigkeit der englischen Kirchen und für ihre
angesehene Stellung auch in den Großstädten.
v i e Press« i m Namvf gegen die Geschlechtskrankheiten.
Anläßlich der letzten Reichsgesundheitswoche ist vielfach auf den
Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten hingewiesen
worden, den die Reichsregierung dem Reichstag vorgelegt hat. Varin
wird u. a. auch die öffentliche Ankündigung von Mitteln zur Heilung
der Geschlechtskrankheiten außer in medizinischen Fachzeitschriften mit
Gefängnis und Geldstrafe belegt. Darunter fällt ausdrücklich die
A n k ü n d i g u n g i n T a g e s z e i t u n g e n . Dazu erklärt der
V e r e i n D e u t f c h e r Z e i t u n g s v e r l e g e r in N t . 12 des
Zeitungsverlags, „daß die Forderungen des Gesetzentwurfs durchaus
berechtigt sind und daß für .Heilmittel' der genannten Art in der
Tagesprcsse nicht geworben werden darf". Der verheerenden Volks»
seuche müsse energisch Einhalt getan, aber auch der Quacksalberei das
Pfuscherhandwerl gelegt weiden. „ A n der Erreichung dieser Ziele
mitzuarbeiten hält der Verein Deutscher Zeitungsverleger für seine
h e r v o r r a g e n d e P f l i c h t . Er wird sich auch weiterhin mit
besonderem Eifer stets aller Zweige der Wohlfahrtspflege annehmen
und den ihm angeschlossenen Zeitungsverlagen die der Presse als
Kulturaufgabe obliegende Pflicht immer wieder vorstellen, dessen
gewiß, daß die Bestrebungen von allen deutschen Zeitungsverlegern
aus voller Überzeugung tatkräftigst unterstützt werden. Das gilt im
ganzen, es gilt insbesondere aber auch für den neuen Gesetzentwurf
zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten."
Für den Großteil der deutschen Presse bedeutet das neue Gesetz
leine Kursänderung, sondern erleichtert ihr vielmehr ihre bisherige
Ablehnung turpfuscherischer Anzeigen.
Umstellung einer Vrauerei.
Die Herrenhuter Brüdergemeinde hat ihre gutgehende und im
Rheinland sehr beliebte Brauerei in Neuwied stillgelegt und in eine
Malzlaffeefabrik umgestellt. Sie hat damit ein großes Geldopfer
gebracht, um den Gewissenskonflikt zu beseitigen, der nach ihrer Mei»
nung zwischen ihren Bestrebungen für die sittliche Förderung des
Volkes und der Herstellung des Vieres bestand.

allgemeiner Evangelisch-Protestantischer Missionsverein.
Gstasienmission.
Der deutsche Zweig des Vereins tagte in der Osterwoche in B e r l i n .
Aus den Berichten über die Arbeit in Ostasien können wir folgendes
mitteilen: Die Gärung in China dauert an. Trotzdem blüht unsere
Schule in Tsingtau, während die amerikanische und die drei chinesischen
Schulen den Betrieb eingestellt haben. Missionar v r . S e u f e r t ist so starl
bechäftigt, daß man die Entsendung eines weiteren Theologen ernstlich
ins Auge fassen muh. Zwei von ihm empfohlene junge chinesische
Lehrer kommen nach Deutschland, um hier zu studieren. Dr. Ellermeier,
der Missionsarzt, schreibt höchst interessant über die Vorbereitung der
klinischen Arbeit in Tsininchow. Er und seine Frau, die Augenärztin,
werden zunächst in einem gemieteten Hause ihre Tätigkeit zum Wohle
der leidenden Chinesen beginnen, auch der verwundeten Soldaten,
an denen vorläufig in China kein Mangel sein wird.
I n Japan ist Inspektor Pfarrer Devaranne angekommen, während
Superintendent I ) . Schiller seinen Heimatsurlaub angetreten hat.
Wir hoffen ihn vom 2. bis 17. Oktober in vielen rheinischen Gemeinden
zu hören. Schon sieht er die zweite Generation von Christen heran»
wachsen: der Sohn unseres Prediger« Akashi studiert Theologie und
spricht fließend deutsch. Osaka, die selbständige Christengemeinde, hat
einen schweren Verlust erlitten, da zwei der dortigen christlichen Ärzte
gestorben sind. 2n der Familie des Kaisers von Japan wird die Bibel
gelesen!
I n der Heimat wird rüstig weiter gearbeitet. Der Aufruf des Vereins
für ärztliche Mission in China, von vielen hervorragenden deutschen
Medizinern unterschrieben, bringt erfreuliche Frucht. Die Zeitungen
berichten von einem ausgezeichneten Vortrag, den der bekannte Freiburger Pathologe, Professor llr. Anhoff, der kürzlich in Ostasien war,
zum Besten unserer Arbeit sowohl in den Räumen des Neichsministers
D l . Strescmann als auch im Ubersee-Klub in Hamburg gehalten hat.
Der Vorstand der Deutschen Ostasien-Mission wurde durch Zuwahl
verdienter Persönlichkeiten erweitert.
Landgrebe, Aachen.

Verschiedenes
taienzeugnis i m
ttonfirmationsgottesdienst.
3 n den Ausfühlungsbestimmungen zur neuen Konfirmation»»
ordnung vom 3 1 . Dezember 1924 ist in Sachsen vorgesehen» daß die
Kirchengemeindevertretung, deren amtliche Teilnahme an der Kon»
fitmationsfeiei zu erstreben ist, durch eines ihrer Mitglieder die
Kinder i m Gottesdienste nach dem Vollzuge der Konfirmation namens
der Gemeinde begrüßen lassen kann. Von dieser Möglichkeit hat die
Kirchengemeindevertretung zu Dresden-Vühlau, wie schon im Vor»
jähre, so auch diesmal wieder am Palmsonntage Gebrauch gemacht.
Der Vorsitzende des Inneren Ausschusses, Rechnungsrat Peuckert,
der in verschiedenen sächsischen Gemeinden das Amt eines Kirchen»
Vorstehers verwaltet hat, richtete nach der Einsegnung der Kinder ein»
dringliche Worte an die jungen Christen, sie zur Treue gegen ihren Hei»
land und ihre evangelisch-lutherische Kirche ermahnend. Wie man aus
den Kreisen der Gemeindeglieder hört, hat gerade dieses Laienzeugnis
im Konfirmationsgottesdienst seine Wirkung nicht verfehlt.

vorbildlich.
Um dem Übermaß der sonntäglichen Feste entgegenzutreten und
zugleich eine Veredlung der Feste zu erreichen, fand in Winnenden,
wie schon in manchen andern württembetgischen Orten, auf Ver»
anlassung des Evangelischen Ptehoerbandes für Württemberg eine
Besprechung zwischen dem S t a d t v o r s t a n d u n d d e n V e « »
e i n s v o r s t ä n d e n der Turngemeinde, des Sportvereins, des
Kriegetvereins u. a. m. statt. I n reger Aussprache wurde das Übermaß
der Feste anettannt und besonders darüber geklagt, daß auch die an
sich idealen Gedanken berechtigter Vereinsfeiern leider meist von obct»
flächlicher Vergnügungslust übertönt werden. Die Vereinsvotstände
wie auch der Stadtvorstand kamen übeiein, sich dafür einzusetzen, daß
die F e ste s e l t e n e r werden und eine e d l e r e G e s t a l t u n g
erfahren zum Besten unseres Volkes, das sonst seinem wirtschaftlichen
und geistigen Niedergang entgegengeht. M a n hofft für dieses Bestreben
auch bei den Gemeindegenossen Verständnis zu finden.
E i n Iournalistenorden.
Bekanntlich äußerte vor kurzem Papst Plus X I . die Meinung,
unter den heutigen Verhältnissen hätte der Apostel Paulus seine Bot»
schaft nicht durch Briefe, sondern als Tagesschriftstcller durch die Zeitung
vetbreitet. Dieses Papstwort wird nunmehr greifbare Gestalt an»

nehmen: es soll demnächst ein religiöser Orden für katholische 3ourna»
listen gegründet werden. Er wird in seinen Lebensformen (Geltung
der Ordensgelübde, Keuschheit, Armut und Gehorsam, gemeinschaft»
liches religiöses Leben) an die geschichtlich gewordene Ordensüberliefe»
rung anknüpfen. Auf dieser Grundlage w i l l er Verufsjournalisten zu
fachlicher Schulung und Durchdringung mit gemeinsamen Idealen
zusammenfassen. Beitreten dürfen Priester und Laien, Männer und
Frauen, die i m Nahmen der Ordensgenossenschaft eine journalistische
oder ihr verwandte Hilfsarbeil auszuüben gedenken. Das erste Stamm»
Haus des Ordens soll demnächst in Rom eröffnet werden. V a m i t
tritt in der ungebundenen Welt des Journalisten ein neuer Typus auf.
schulkämpfe auch i n Amerika.
Es ist für die Neugestaltung des deutschen Schulwesens nicht un»
interessant, zum Vergleich die Schulverhältnisse anderer Länder
heranzuziehen, in denen ebenfalls die Frage des religiösen Unterrichts
i m Mittelpunkt steht. 3n den V e r e i n i g t e n S t a a t e n ist
bekanntlich der Religionsunterricht in den staatlichen Lehrplan nicht
aufgenommen. Wer seinen Kindern religiösen Unterricht zukommen
lassen w i l l , der schickt sie meist in die freiwillige Sonntagsschule. Das
hat nach einer neuen Statistik zur Folge, daß mehr als 27 Millionen
oder sieben Zehntel der amerikanischen Kinder ohne jeden Religions»
Unterricht aufwachsen. Auf die Bekenntnisse verteilt, erhalten zwei
Drittel der protestantischen, drei Viertel der katholischen und über neun
Zehntel der israelitischen klugendlichen unter 26 Fahren keinerlei
planmäßige religiöse Unterweisung.
Es ist daher lein Wunder, daß angesichts dieser Ergebnisse seit
ungefähr 10 Fahren ein Gegenstoß eingesetzt hat. Die „ B e w e g u n g
für Religionsunterricht
a n W e r t t a g e n " verfolgt
das Ziel, eine oder zwei Stunden der ordentlichen Schulzeit für Reli»
gionsunterricht in Anspruch zu nehmen, diesen also s t a a t l i c h
a n z u e r k e n n e n . Es gibt bereits über 1000 Schulen, im Staat
Neuyort allein 218, i n Neuyort City 90 Schulen, in denen Religion»»
Unterricht erteilt wird. Dagegen erhoben die Freidenker Einspruch und
erreichten es beim obersten Gerichtshof, daß es für ungesetzlich erklärt
wurde, anstatt vorgeschriebener Fächer Religionsunterricht zu erteilen.
Fn einer Reihe von Städten ist es auch üblich geworden, die Schüler
einmal wöchentlich eine Stunde früher zu entlassen, damit sie in der
Kirche religiösen Unterricht erhalten. Der Kampf geht noch weiter,
und es hat allen Anschein, als ob die Frage des Religionsunterrichts
die amerikanische Schuloerwaltung in Zukunft mehr und mehr be»
schäftigen wird.
Die Konfessionen nach der Voltszählung.
Auf Grund der letztjährigen Voltszählung liegen nunmehr in
vier deutschen Ländern, Württemberg, Bayern, Hessen und Schaum»
burg-Lippe, die Fahlen über die Vekenntniszugehörigkeit vor. All»
gemein haben seit der letzten Volkszählung, die nach der Religion«»
Zugehörigkeit fragte (1910), die 3 f r a e l i t e n stark abgenommen,
wohl infolge von Übertritten und von geringer Geburtenzahl. Über»
raschend ist das Ergebnis, daß die Annahme einer allgemeinen ver»
hältnismäßig stärkeren B e v ö l k e r u n g s z u n a h m e a u f t a »
tholischer S e i t e den Tatsachen nicht entspricht.
Fn Bayern steht eine Zunahme der Katholiken von 6,2 v. H. eine evan»
gelische von 8,7 v. H. gegenüber, in Schaumburg-Lippe, also einem
norddeutschen Staat, einer Abnahme der Katholiken von 12,2 v. H.
eine Zunahme der Protestanten von 5,9 v. H. Fn Hessen ist die Zu»
nähme beiderseits ungefähr gleich. Einzig in Württemberg haben sich
die Katholiken mit 7,7 v. H. stärker vermehrt als die Evangelischen
mit 2 v. H . Dieses Verhältnis ist hauptsächlich auf die Geburtenzahl
zurückzuführen, da in der württembergischen Ubertrittsstatistil des
Fahres 1926 auf einen übergetretenen Protestanten vier übergetretene
Katholiken kommen. Wenn die Zahlen für das ganze Reich bekannt
sind, läßt sich auch der Einfluß der Zu» und Abwanderung auf die
konfessionelle Zusammensetzung genauer bewerten. Bekanntlich weift
die gesamteuropäische Konfessionsstatistil für die letzten 60 Fahre eine
bedeutend größere relative Zunahme der Protestanten als der Katho»
liken auf.
Erziehung zur tausbuberei.
Eine kommunistische Fugendzeitung, die in Dresden unter dem
Titel „ M o b " erscheint, veröffentlichte kürzlich der Deutschen Lehrer»
Zeitung zufolge nachstehende Probe bolschewistischer Erziehungsweis»
heit: „Fungens, photographiert eure Pauker überall, auf der Straße,
im Schulzimmer, beim Fluchen, in den verfänglichsten und lächer»
lichsten Situationen! Wir haben das oft gemacht. Es ist nicht schwer.
Schreibt uns dazu etwas über jeden einzelnen dieser Geisteshändler,
schreibt ihre Spitznamen, ihre Angewohnheiten, ihre Ängste, ihr Übel,
und wenn etwas zu loben ist, dann tut das, und damit ihr eifrig seid,
fetzen wir einige Preise für die schönsten Photographien fest." Es
fehlt nur noch die Forderung, daß der Staat die nötigen Photographen»
apparate unter dem Titel „Lernmittel" unentgeltlich zur Verfügung
stellt. Unseres Erachtens wäre es des sächsischen Staates nicht un»
würdig, wenn er seine Lehrer vor derartiger Verhetzung schützte.
Ver Strahburger Vischof zur elsässischen Frage.
Ein Beweis für die Stimmung i m heutigen Elsaß ist eine Broschüre
des Strahburger Bischofs R u c h über „Die Pflichten der französischen
Katholiken gegen ihre elsässischen Glaubensbrüder", die um so bedeut»
samer ist, als der Verfasser nach Herkunft und Gesinnung Vollfranzofe

ist. Er schildert die religiöse Lage unter dem Einfluß der französischen
Schulpolitik. M a n zwinge den Kindern die französische Sprache auf,
trotzdem fie für viele von ihnen nicht mehr als „chinesisch" bedeute.
Er beschwört die französischen Katholiken, die elsässischen Rechte und
Freiheiten vor dem Untergang retten zu helfen. Es herrsche im Elsaß
eine große Unzufriedenheit. Der Ausdruck, daß man eine ganze Gene»
ration opfern wolle, treffe wirtlich zu. An Stelle der Begeisterung von
1918 sei eine tiefe Verstimmung getreten, so daß die G e f a h r e i n e r
L o s l ö s u n g v o n F r a n t r e i c h besteht. „Früh oder spät
trennen sich die Provinzen von den Staaten, deren Joch sie ertragen
müssen, ohne Liebe zu finden. Der diese Zeilen schreibt, kennt seine
Diözese, und deshalb fühlt er sich verpflichtet, euch zuzurufen: Nehmt
euch in acht! Die Katholiken sind gewiß nicht das ganze Land. Falls
ihr aber ihre Liebe und ihr Zutrauen verloren habt, dann seht zu,
was euch von Elsaß-Lothiingen nvch übrig bleibt." Wohl nicht sehr
viel, da die Stimmung unter den Protestanten dieselbe ist.

Bücherschau
„ B i s t D u g e w i ß ? Ein Wegweiser zum persönlichen Heils»
glauben." Von Martin Wagner, Pfarrer in Homberg (Niederrhein).
Eo. Verlag Dessau, Vereinshaus, 192b. 69 Seiten, 30 Pf., Partie»
preis bedeutend niedriger. —
Das ernste Thema der persönlichen Heilsgewihheit wird hier in
7 Kapiteln in klarer, folgerichtiger Entwicklung überaus eindrucksvoll
und überzeugend behandelt. Machtvoll weckt der Verfasser in der Seele
seiner Leser die Sehnsucht nach dem Besitz dieser Gewißheit, klar zeigt
er den Weg zu ihr und deutlich kennzeichnet er ihr Wesen, ebenso weist
er ihr sicheres Fundament nach und schildert heizandringend die Kost»
lichkeit ihres Besitzes. — Fedem Evangelischen kann dieses Büchlein
aufs wärmste empfohlen werden auch wegen seiner klaren, leicht»
verständlichen Sprache und der Menge von packenden Beispielen und
treffenden Gleichnissen und Bildern. Ebenso sollte das Schriftchen in
leiner Fugendbibliothel fehlen, da unsere evangelische Fugend sehr
viel für ihren Lebensweg daraus lernen kann.
Al.

Anträge zum Kultus-Etat
Zum Kultusetat wurden im Hauptausschuh des preußischen Land»
tages folgende Anträge angenommen.
1 . Das Staatsministerium wird ersucht, die mit den staatlichen
Bildungsanstalten verbundenen Alumnate durch entsprechende or»
ganisatorische Mahnahmen so auszugestalten, daß auch den in lon»
fessioneller Hinsicht an die Erziehung der Zöglinge zu stellenden An»
forderungen in vollem Umfange Rechnung getragen w i r d .
2. Das Staatsministerium wird ersucht, mit tunlichster Veschleuni»
gung eine Nachweisung der in Preußen vorhandenen stiftungsmätzig
konfessionellen höheren Lehranstalten staatlichen, kommunalen oder
gemischten Patronats sowie eine Übersicht über die konfessionelle Zu»
sammensetzung der Lehrkörper dieser Anstalten aufzustellen und dem
Landtag vorzulegen.
2. Das Staatsministerium wird ersucht, mit Rücksicht auf die an»
dauernde wirtschaftliche Notlage zahlreicher Gemeinden, denen die
Unterhaltung höherer Lehranstalten obliegt, durch entsprechende
Erhöhung der staatlichen Zuschüsse den Fortbestand dieser für die klein»
städtische und ländliche Bevölkerung unentbehrlichen Bildungsstätten
sicherzustellen.
4. Der Antrag 81 ist in folgender Fassung anzunehmen: Das Staats»
Ministerium wird ersucht, von dem Schulgeldaufkommen für höhere
Schulen big zu 2 0 ^ für Freistellen und Schulgeldermäßigungen zur
Verfügung zu stellen und dabei besondere Rücksicht auf kinderreiche
Familien und auf begabte Schüler und Schülerinnen zu nehmen.

Tagungen
Der Verband Deutscher Eoang. Lehrer» und Lehrerinnen»Vereine,
Vorsitzende Rektor Adams, Barmen, und Lehrerin Frieda Cramer,
Barmen, hält in der Pfingstwoche in Berlin — Gemeindesaal von
S t . Georgen, Georgenkirchplatz 22/26 — in Verbindung mit seiner
Vertreterversammlung eine Erziehungstagung ab. Zur Verhandlung
kommen folgende Vorträge: Dienstag, den 26. M a i , vorm. 9 Uhr:
M i t t e l und Wege zur sittlichen E r n e u e r u n g des
deutschen V o l k s l e b e n s u n t e r b e s o n d e r e r
Ve»
r ü c k s i c h t i g u n g d e r F a m i l i e . Referent: Seminaroberlehrer
Thielicke, Rektor in Barmen. Mittwoch, den 26. M a i , vorm. 9 Uhr:
Die
Forschungsergebnisse
der
Geschlechter»
Psychologie in ihre« B e d e u t u n g für die Lösung
der K o e d u t t i o n s f r a g e .
Referentin: Frau Studienrätin
Elisabeth Nitzsche, Wissenschaftliche Leiterin der Flauenschule der
Inneren Mission. Am Dienstagabend 8 Uhr findet ein Festgottesdienft
im Dom unter Mitwirkung eines Gesangchores statt. Festprediger:
Hofprediger 0 . Doehring. Die Nachmittage sind mit der geschlossenen

Vertreterversammlung belegt. Am Dienstagnachmittag 5 Uhr findet
eine besondere Junglehrerversammlung statt.
Ausführliche Pro»
gramme sind lostcnlos durch die Geschäftsstelle des Verbandes, Barmen,
Kleiner Werth 62, zu beziehen.

Sonnenschein, Neustadt, zur Zeit der Tagung, außerdem in der Aus»
lunftstelle Philippshaus, Universitätsstrahe 30/32, und an der
Saaltür im Philippshaus.
Iungpfarrerzeit in schloß <klmau.

3. Tagung des Verbandes evangelischer Neligionslehrerinnen in
M a r b u r g a. i». t a h n vom 24. bis 27. M a i 192b.
V o r B e g i n n der T a g u n g :
P f i n g sts o n n t a g , den 23. M a i , 10 Uhr: Gemeinsamer Besuch
des Gottesdienstes. 3 ^ Uhr: Gemeinsamer Spaziergang nach
Werda oder Marbach (Treffpunkt: Elisabethlirche).
P f i n g s t m o n t a g , den 24. M a i , 11'/2 Uhr: Besichtigung der
Elisabcthtirche. 2 Uhr Besichtigung des Schlosses. 3 Uhr: Ve»
sichtigung der Universität.
Mittagessen am 1. und 2. Festtag Hotel Freidhof zu 1,50 Mk.
P f i n g s t m o n t a g , den 24. M a i .
2V2 Uhr Vorstandssitzung.
5 Uhr: Eröffnungsgottesdienst in der Ref.»Kirche. Kirchenrat
Eisenberg. ßl/2 Uhr: Negrüßungsabend im Philippshaus, Universitätsstratze 30/32.
V i e n Z t a g , den 26. M a i . 8 ^ Uhr: Morgenandacht in der Ref..
Kirche, Konsistorialrat Prof. Q. Vornhäuser. 9 ^ Uhr: Eröffnung
der Tagung. (Philippshaus). 1. ö f f e n t l i c h e r V o r t r a g ,
Pfarrer 0 . Gogarten: Jesus Christus selbst. IIV2 Uhr: Ausschußsitzung. 12'/2 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im Studentenheim,
Reitgasse I I . 3 Uhr: I . Mitgliederversammlung im Garten des
Wingolfhauses, Lutherstraße 12. 6'/« Uhr: 2. ö f f e n t l i ch e r
V o r t r a g , Lic. Anna Paulsen: Religiosität oder Glaube.
Eine Einfühlung in Sören Kierkegaard. ?Vü Uhr: Abendessen bei
Frcidhof. 8^/2 Uhr: Abendandacht im Ehor der Elisabethlirche,
Pfarrer Waltemath.
M i t t w o c h , den 2b. M a i . 8 ^ Uhr: Morgenandacht in der Ref.»
Kirche, Superint. Landau. 9 ^ Uhr: 3. ö f f e n t l i c h e r V o r »
t r a g , Konsistorialiat Prof. v . Vornhäuser: Wessen Sohn ist
der Messias? IN/4 Uhr: Pädagogischer Vortrag für die Mit»
glieder (Philippshaus). 1>4 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im
Studentenheim, Reitgasse 11. 4 Uhr: 2. Mitgliederversammlung
i m Garten des Wingolfhauses, Lutherstraße 12. 7 Uhr: Abend»
essen bei Freidhof. 8 ^ Uhr: Abendandacht im Chor der Elisabeth»
kirche: Pfarrer Ritter.
D o n n e r s t a g , den 27. M a i . Ausflug nach dem Frauenberg.
Am Nachmittag Bibelbesprechung. Näheres wird noch bekannt»
gegeben.
F r e i t a g , den 28. M a i . Arbeitstagung über Lehrpläne und Lehr»
bücher für den Religionsunterricht für die höheren Schulen sowie
über methodische und pädagogische Probleme in der Volksschule.
Die Arbeitstagung kann in nach den Schularten getrennten Gruppen
stattfinden.
Teilnehmerlarten zu 2,50 Mk. und Einzellalten für die öffentlichen
Vorträge zu 1 M l . sind im Vorverkauf zu haben in der Buchhandlung

Auf ausdrücklichen Wunsch der Teilnehmer vom vorigen Fahre ladet
l ) . D l . Johannes Müller noch einmal zu einer Jungpfarreizeit auf
Schloß Elmau für den 1.—15. 3 u n i ein. Es handelt sich dabei u m
leinen Kursus und tägliche Vorlesungen, sondern um Teilnahme an
dem gemeinschaftlichen Leben auf Schloß Elmau, das als solches und
durch die daraus hervorgehenden Reden und Fragenbeantwortungen
Johannes Müllers als besonders anregend und fördernd für junge
Geistliche und ihre pfarramtliche Tätigkeit nach Seite der Predigt,
Seelsorge und Gemeinschaftspflege erachtet wird. Als jung wird dabei
jeder angesehen, der noch nicht fertig ist, sondern entwicklungsfähig
geblieben, und unbefangen und empfänglich auf neue Eindrücke ein»
gehen kann. Der besondere Gegenstand der Ausführungen und Ve»
sprechungen mit den theologischen Teilnehmern soll diesmal die Frage
sein: W i e s o l l i n u n s e r e r Z e i t d a s
Evangelium
v e r k ü n d i g t u n d der Weg i n das Reich
Gottes
gezeigt werden?
Den theologischen Teilnehmern wird eine Ermäßigung von 2 5 ^
auf die Pensionspreise gewählt. Prospelte über Schloß Elmau ver»
sendet und Anmeldungen nimmt entgegen die Schlohverwaltung
Elmau, Post Klais (Oberbayern).

Personalien
Das Konsistorium hat folgende Pfarrwahlen b e s t ä t i g t : Die
Wahl von Pfarrer E m i l Böttcher als Pfarrer von Sonsbeck, von
Pfarrer Kogge, Kaiserswerth, als Pfarrer von Düsseldorf, von Pfarrer
Peter Adams als Pfarrer von Köln»Ehrenfeld, von Pfarrer Friedhelm
Spieler aus Simonswolde als Pfarrer der Gemeinde Hamborn, von
Pfarrer Ludwig Ditthardt, als Pfarrer von Ruhrott, von Pfarrer
Paul Gronemeyer aus Rödinghausen als Pfairer von Elberfeld, von
Pfarrer Vastert aus Unna als Pfarrer von Varmen»Wichlinghausen.
Es wurden e r n a n n t : Pfarrer Hans Ludwig Bote zum Pfarrer
der Gemeinde Simmern-Altweidelbach, Pfarrer Ulrich Kulte aus
Seelow zum Pfarrer von Niedercleen (Kr. Wetzlar), Pfarre« Gans aus
Siegburg zum Pfarrer von Adenau, Pfarrer Voecker aus Köln-Deutz
zum Pfarrer von Züsch, Pfarrer Friedrich Langensiepen zum Pfarrer
von Gödenroth-tzeyweiler und Roth.
I n den R u h e st a n d traten: Pfarrer Steil aus Veeck zum 1.
August 192b, Pfarrei Volt in Süchteln zum 1. J u l i 192b, Pfarrer
Rien in Neunlirchen zum 1. J u l i 192b, Pfarrer Watthes in Pfalzfeld
zum 1 . August 192b, Pfarrer von Scheeven in Haan zum 1. M a i 192b,
Pfarrer Becker i n Daaden zum 1 . April 192b, Pfarrer Anthoni in
Wehrdorf zum 1. April I92S, Pfarrer Bäcker, Köln-Deutz, zum I .
A p r i l 192b.

Ausgeschriebene Stellen.

Freie Pfarrstelle.

3n der Stadt Essen sind einige Stellen im Schulwesen zu besetzen.
1. Die Schulleiterstelle an der Mädchenmittelschule in Essen West,
zwei Konreltorftellen an den Essener Mittelschulen. Geeignete Be«
werber, Damen wie Herren, weiden gebeten, ihre Gesuche bis zum
I . J u n i d . 3 . bei der Stadtverwaltung Essen einzureichen.
2. Bei der Luisenschule (Oberlyzeum und Frauenschule) ist die Stelle
einer Gewerbe-Obelschullehrerin für hauswirtschaftliche Fachschule
sofort zu besetzen. Gehalt nach staatlichen Grundsätzen, Ortsklasse^,
örtlicher Sonderzuschlag z. Z . 15 Prozent. Meldungen umgehend an
den Oberbürgeimeistel.
Es wird gebeten, geeignete Bewerber auf diese Stellen aufmerksam
zu machen.

Die Pfatlstelle der Gemeinde Drevenack (etwa 2302 Seelen) ist
zum 1. Juni zu besetzen. Bewerbungen zu richten an Pfarrer Over,
Wesel, Augustastrahe 5.

Architekt,
langjährige Erfahrung in Umbauten und Neubauten, in Wettbewerben
mehrmals preisgekrönt, empfiehlt sich den evangelischen Gemeinden
und Verbänden. Anfragen vermittelt der Evangelische Pretzverband
für Rheinland.

Evangelischer Theologe
gesucht als Leiter einer provinziellen Z e n t r a l e f ü r
eoan»
g e l i s c h e F a m i l i e n e r z l e h u n g (Unterbringung von Zog»
lingen in Familien) im Westen Deutschlands.
Liebe zur Inneren Mission, pädagogische Schulung, Organisation»»
talent, Erfahrung i m Verlehl mit Behörden, Freude an Werbearbeit
sind Bedingung. Dienstantritt möglichst sofort.
Meldungen unter L. N . an die Geschäftsstelle dieser Zeitschrift.

Junger evangelischer Diplom-Volkswirt,

übe/' /Ame /
«.

sozialpolitisch und kaufmännisch vorgebildet, sucht geeignete Stellung.
Angebote bitte unter Kn 18 nach Essen, Schließfach S89.
V e r l a g : E v a n g e l i s c h e r P r e h v e r b a n d E s s e n — P o s t s c h e c k k o n t o : E s s e n 2 4 1 ? . — B e z u g s p r e i s : V i e r t e l j ä h r l i c h M l . 1.00
F e r n r u f : Essen b09b.

<5<3

Vas Evangelische Rheinland
sine monatliche Umschau
über Arbeiten und Aufgaben der Rheinischen pwvinziallilche

Kerausgegeben von Pfarrer l . Seiler, Virettor des Evangelischen Preßverbandes für Rheinland
EffeN, JUNi 1 9 2 6

Verantwortlich: preßgesehNch der berausgeber. Für die slnzelauMe die Verfaffel
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Dem Zweiten Rheinischen Evangelischen Kirchentag
zum Gruß!
zweiten Male haben wir gewagt, die evangelischen Gemeinden der Rheinprovinz und ihre
Glieder zu einem

Rheinischen Kirchentag
zu laden.

.

Seit wir in Köln in unvergessenen Tagen zum ersten Kirchentag zusammen waren, haben wir
Großes erlebt und Schweres getragen. / Hinter uns liegt die Iahrtausendfeier des Rheinlands. S i e
war ein starkes und wahrhaftiges Bekenntnis zum Deutschen Reich und deutschen Wesen. / Ruhr und
?tiederrhein wurden frel von hartem Druck, und auch die noch Gebundenen feierten den Tag der Freiheit
neidlos mit. / Aber hinter unserm Feiern lag der Schrecken der Not. Was wir verloren an Hab und
Gut, das ist dahin. Willige Kraft schaut vergebens aus nach Arbeit und Gewinn. Auch das klügste
Manen zwingt kein fröhliches Gedeihen herbei. Die Tage ohne Arbeit und Erwerb, ohne glückhaftes
Wagen sind dumpf und schwer. Gereizt und verbittert krankt die Seele des Volkes, das durch
Jahrzehnte schwerste Wege ging, in seiner besten Kraft. / Zucht und Liebe, M u t und Geduld versinken
in müdem Trotz, in Neid und Selbstsucht. / D a s sehen wir mit banger Sorge. D a s spüren wir im
eigenen Leben wie einen Feind, der auch uns verdirbt. / Also wollen wir uns wehren! Für uns, für
unsere Glaubensgenossen, für unsere deutschen Brüder. M i t den Kräften evangelischen Glaubens! Und
also nicht mit unserer Macht, sondern mit der Kraft Gottes! Dazu soll uns unser Essener Kirchentag
stärken.
Feier und Arbeit seien uns wie ein stilles starkes Gebet:
Veni creator 8pin'tu8!
Komm, Heiliger Geist, du Schaffender,
Und alle Seelen suche heim,
M i t Gnadenfülle segne sie!

Präses O. W . W o l f f .

W i r brauchen Pfarrer
e Not der Zeit hat einer ganzen Anzahl von Gemeinden
im Laufe der letzten Fahre ihren Pfarrer genommen und
sie als Tochter» oder Schwestergemeinde mit einem benachbar»
ten Pfarrort verbunden. Wie schwer ist mancher von diesen
Gemeinden der Verzicht geworden.' Wie regt sich mit dem
anhebenden Neuerwachen religiösen Geistes und Lebens auch
wieder die Sehnsucht nach einem eigenen Pfarrer. Was
wollte der Landeskirchenrat lieber, als datz er diesem Ver»
langen Rechnung tragen könnte. Aber es sind nicht bloh die

wirtschaftlichen Verhältnisse, die der Erfüllung dieses Wunsches
der Gemeinden nach einem eigenen Pfarrer oder nach einer
notwendigen Vermehrung der geistlichen Kräfte im Wege
stehen; es ist auch nicht bloh das an sich berechtigte Streben,
durch Erweiterung seines Arbeitsfeldes die Arbeitskraft des
einzelnen Pfarrers bis zum höchsten Matze der Anspannung
voll auszunutzen. Es mutz das bewußte evangelische Leben
in den Gemeinden selbst tätiger und opferbereiter werden,
datz man nicht zuerst fragt, was es tostet, sondern: was ist

für das innere Leben und Gedeihen der Gemeinde notwendig?
Erst dann auch würden uns die erstehen, die wir sv dringend
brauchen: u n s f e h l e n d i e P f a r r e r !
Es mangelt in erheblicher Weise der Nachwuchs für das
geistliche Amt. Was wäre das, wenn unserm geistig und
seelisch so entleerten Volte eine dichte Reihe geistiger Führer
voll innerer Kraft wiedererstünde, getragen von der Fülle
unversieglichen Glaubens, wegweisend zu den Quellen aller
Volkstraft, erfüllt von einer Lebenshingabe, die ernst macht
mit dem vom Meister geübten Wort: „ I m Dienen 'verzehre

ich mich."

einen klassischen Ausdruck gefunden, hat das Amt heute viel
abgestreift. Das Innerste und das Beste ist geblieben und
m u h bleiben, aber das behagliche Stilleben des Dorfpfarrers
vergangener Zeiten ist angespannter, lebenstüchtiger Arbeit
gewichen. Auch der Pfarrer im kleinsten Orte muh immer
mehr heraus aus der stillen Enge, muß in den harten Kampf,
den ihm Chiiftusfeindschaft, sittliche Verwilderung, soziale
Notwendigkeit, gesinnungsloses Weltbürgertum aufdrängen.
Oft muß er dabei da und dort eine schmerzens» und dornen»
reiche Passionsstraße gehen. Aber alle klar und bewußt ge»
tragen« Passion birgt in sich Sieg und Kraft und Herrlichkeit.
Eben dieselbe Welt, die sich entgegenstellt, kommt auch wieder
entgegen. Fe mehr unsere Zeit in Mammonismus und
Materialismus, in Vildungsdünkel und Gvttentfremdung, in
Diesseitsgenutz und Lebenselend zu versinken droht, desto
mehr übersättigt sich die Menschenseele an des Lebens Nichtig»
leiten und sehnt sich in ihrer inneren Vereinsamung und
Entleerung nach wertvollerem.Gut und besserer Kost. Un»
mittelbar vor uns steht eine Zukunft, in der das alte Pro»
phetenwort eines Amos wieder volle Gültigkeit erlangt:
„Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, daß ich einen
Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot
oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn
zu hören l" — W o ist d i e christliche F u g e n d i n
S t a d t u n d L a n d , die einmal mithelfen will, den
Hunger zu stillen und die Seelen zu sättigen?! W o s i n d
unsere Schüler der h ö h e r e n S c h u l e n , wo
d i e S t u d i e r e n d e n , die wieder mit freudigem Geiste
nach dem Studium der Theologie fragen?! W o s i n d d i e
ernsten, lebenstüchtigen j u n g e n L e u t e ,
a u s D o r f u n d S t a d t , die Pfarrer weiden wollen?
Die, weil sie selbst Lebensreinheit, Seelenadel, Gottes»
kindschaft pflegen, auch die tiefste seelische Not unseres Voltes
klar erschauen und gar nicht anders können, als mit den
Waffen des Geistes und des Gotteswortes der religiösen und
nationalen Wiedergeburt unseres Volkes zu dienen und in
der Gemeinde im Pfarrerberuf ein lebendiges Vorbild zur
Aufrichtung einer neuen Zeit und besseren Zukunft zu geben.
Was ein Pfarrer für das Gemeindeleben bedeutet, empfinden
wir stets dort besonders stark, wo einmal ein Pfarrer ein
Ärgernis gibt. Es braucht in der Regel jahrelanger, treuer
Arbeit, um den Schaden eines einzigen Falles vergessen zu
machen. Auf welche Höhe aber stellt Reinheit des Lebens
und Kraft des Glaubens, Seelsorge und Gebetstreue einen
Pfarrer! Man kann getrost sagen, es g i b t g a r l e i n e n
schöneren und h e r r l i c h e r e n B e r u f , als den
e i n e s G e m e i n d e p f a r r e r s . And die Besten sind
für diesen Dienst gerade gut genug!

Männer vornehmen Sinns wie aus Königsgeschlecht,
Einfach und schlicht wie ein Vauerntnecht,
Ein Held, der sich selbst bezwungen,
Ein Mensch, der mit Gott gerungen,
<Ein Schüler vor seinem Meister,
Ein Führer im Kampf der Geister.
Von Vismarck haben wir ein Wort, das aus diesem Munde
besonderes Gewicht hat: „Fn den Zeiten nach Jena (1806)
war Deutschland in den protestantischen Pfarrhäusern." Das
Wort hat auch für die noch viel schwerere Notzeit unseres
Volkes von heute nichts an seiner Geltung verloren. Alle
Ernsten und Einsichtigen mögen deshalb mithelfen, daß wir
die verwaisten Pfarrhäuser wieder auftun und die leer ge»
wordenen Stellen wieder besetzen können. Drei Feinde ver»
legen heute dem evangelischen Deutschland den Weg zu einem
geistigen und wirtschaftlichen Aufstieg: das ist die entsetzliche
Gedankenlosigkeit und Gleichgültigkeit bei den Evangelischen,
der grenzenlose Haß gegen Bibel und Kirche bei den Atheisten
und Freidenkern und die jesuitischen Machtgelüste Her rö»
mischen Kirche. Hier haben Pfarrer und Gemeinden eine
große und verantwortungsvolle Aufgabe zu erfüllen.
Kein Amt fordert darum so wie das Pfarramt die Auf»
merksamleit aller evangelischen kirchlichen Kreise. Feder kann
und mutz mithelfen, daß wir einen geistestüchtigen Pfarrer»
stand erhalten und gewinnen. Sein Einfluß in unserem
Volte ist, trotz allem, was man sagen mag, noch u n g e »
b r e c h e n , ja, er wächst sichtlich wieder in der Gegenwart,
wenn auch gewisse Kreise von Gebildeten und Bauern zwischen
bewußter Unlirchlichkeit und seelenlosem Unverständnis noch
lange nicht zu einer klaren Stellung kommen. Aber das als
Babel verschriene B e r l i n wurde neulich in einer großen
Versammlung in Eisenach als die gegenwärtig l i r c h »
lichste S t a d t bezeichnet, und viele unserer evangelischen
Vauerngemeinden hin und her lassen sich die Sache ihrer
Kirche etwas losten. Man bringt jedes Opfer zur Beschaffung
von Glocken, man legt Wert darauf, in gutbesuchten Evan»
gelisations» und Voltsmissionsabenden geistgesalbte Ver»
Freilich das Studium — die Kosten l Ich setze voraus, daß
tünder der ewigen Wahrheit zu hören. Das evangelische
nur die tüchtigsten sich diesem Berufe widmen, daß sie der
Pfarramt selbst kennzeichnet sich heute durch das Gepräge
inneren Grundlage eines frischen, fröhlichen Christusglaubens
eines ungeheuren Ernstes und einer besonderen Verantwort»
nicht ermangeln und die Kraft göttlicher Gnade an der eigenen
lichteit für unser Volt und für seine Lebenserneuerung.
Seele erfahren haben. Die Vorbildung auf der Schule, am
Von der Bedeutung des evangelischen Pfarrhauses für besten auf einem Gymnasium, aber auch auf einer Real»
Kirche und Wissenschaft, für das geistige und sittliche Leben schule oder Aufbauschule wird den Begabten jedwede För»
unseres Volkes brauche ich nichts besonderes zu sagen. Es ist derung von staatlicher und schulischer Seite finden lassen.
genugsam bekannt und anerkannt. Fn seinen Bildern deutscher Auch die Kirchengemeinden sollten es sich durch bedingungs»
Vergangenheit schreibt Gustav Freytag: „Fn Deutschland weise Studiengeldvorschüsse etwas tosten lassen, einem gut
dürfte seit der Reformation selten ein bedeutender Mann veranlagten Fungen ihrer Gemeinde die Ausbildung zu eraufgetreten sein, der nicht unter seinen Vorfahren einen möglichen. Für die Ilniversitätszeit wird auch die Landes»
Geistlichen zählte." Von dem Kleinod des evangelischen Pfarr» tirche durch Gewährung von ^Stipendien gern unterstützend
Hauses in seiner Bedeutung für geheiligtes Familienleben und mithelfen. Übergroß sind also die Sorgen nicht. Geht's zuchristliche Kindererziehung, für echt evangelische Frömmigkeit, weilen knapp: a l l e geistigen Berufe leiden da gleicherweise.
wie sie in des großen Reformators Häuslichkeit und nach ihm Ziel gekannt, Kraft gespannt! Hartes Ringen stählt Energie,
durch die Fahrhunderte in ungezählten Pfarrhäusern sich bildet Charakter. Wer für Beruf und Weiden eines Pfarrers
verkörpert hat, ist auch schon genug geschrieben worden. von der Schulzeit bis zum Amt sich unterrichten will, beschaffe
„Luthers Pfarrhaus steht in der Welt und ist doch von einem sich: Johannes H a a s e , „Der praktische Geistliche; ZwangGeiste durchweht, der nicht von der Welt ist." Seine Vor» lose Briefe; bei G. Schloeßmann", Hamburg. Das Buch»
bildlichkeit ist eben heute wieder in neuem Aufblühen und lein ist durch den Lichtweg»Verlag in Essen, Dritter
Hagen 22, zu beziehen.
Erstarlen.
Von dem Reize der stillen Beschaulichkeit freilich, die dem
Pfarramt ehedem eignete, und die im „Pfarrer von Grünau"

Aber dann nach dem Eintritt in das Amt: Die Pfarrer
werden schlecht bezahlt! Wirtlich?! Schlechter als früher

jedenfalls. Und doch erheblich besser, als wir Alten, die gerade
in den jungen und mittleren Fahren mit linderreichen Fa»
milien viel knapper gestellt waren, als die jüngere Pfarrer»
schaft von heute. Doch — um des Gehaltes willen soll einer
überhaupt nicht Pfarrer weiden. Dann taugt er nicht! Es
ist heilig Land, was einer im Pfarrer» und Seelsorgerdienft
betritt. Heilig sollte es ihm sein, vor allem auch gegenüber
dem schmutzigen Geld. Ein Pfarrer muß vor anderen den
Erweis bringen, daß das Vorankommen im wirtschaftlichen
Kampf nicht in erster Linie abhängig ist vom Einnehmen,
sondern vom Ausgeben. Nur wer sich immer wieder an der
Selbstlosigkeit Christi mißt, wird sich selbst von dem zer»
setzenden Materialismus, der nur die äußeren Lebensver»
Hältnisse betrachtet, womöglich nur die Geldeinnahmen, frei»
halten und wird gerade so einem in Selbstsucht und Geldluft
sich verlierenden Volle ein rechter Führer werden können.
Was aber zu einer die Arbeitstreue und Arbeitsmöglichteit
sichernden Existenz gehört, werden lebendige Gemeinden noch
immer darbieten. E i n e Z e i t , d i e k e i n e n P f a r r e r »
n a c h w u c h s h e r v o r b r i n g t , ist e i n e b i t t e r e
A n k l a g e wider d i e e v a n g e l i s c h e n G e m e i n »
d e n selbst u n d e i n U r t e i l ü b e r s i e l Darum,

ihr evangelischen Gemeinden, unterstützt durch euer Werben
und Eintreten für den Pfarrerstand unseren ernst mahnenden
Ruf:
„ W i r brauchen P f a r r e r ! "
Evangelische
Gemeinde und evangelischer Pfarrer müssen aber zusammen»
stehen. Es muh für unsere Gemeinden unerträglich sein,
wenn in der letzten Märznummer des katholischen „Hochland"
ein Protestant schreiben kann: „Von allen menschheits»
erhaltenden Wächten als einzige, die noch nicht vernichtet ist,
steht heute die katholische Kirche da." Fn diesem einen Satz
tut sich eine Not auf, zu deren Überwindung es ebenso der
um ihren Pfarrer sich scharenden evangelischen G e m e i n d e
wie einer geschlossenen Front kirchlich bewußter geisterfüllter
Pfarrer bedarf.
Wir brauchen Pfarrer, weil wir in der Voltstirche der
Gegenwart Männer brauchen, die gegen die Hohlheit aller
politischen und sozialen Phrasen den einzigen Lebensgrund
für unser Volk wieder lebendig machen, die begeistert und
durchdrungen sind von der Herrlichkeit des Amts, das die
Versöhnung predigt, und ein lebensfroh gewordenes Geschlecht
wieder zurückführen wollen zur Quelle und Kraft wahr»
haftigen Lebens.
S e n f f l e b e n , Eifenach.

Aus der Erziehungsarbeit an den eingeborenen Gehilfen in
Südwestafrika / Von Lic. Johannsen
or mir liegt der Bericht des Afritamissionars Dr. Vedder
über das Auguftineum in Olahandja (Südwestafrika).
Kann man erwarten, daß sich die große Gemeinde, die sich um
unser Vlatt schart, für das, was in dem fernen Südwestafrila
geschieht, interessiert? Allerdings, das glaube ich. Es ist
unser altes D e u t s c h » Südwest, um das es sich hier handelt.
Sodann ist es die Mission unserer Rheinischen Kirche, mit
der wir in einer mehr als 80jährigen Geschichte verbunden
sind. Und endlich ist es ein Bericht, der nicht für die große
Masse derer bestimmt ist, die sich nur einmal durch einige
Missionsgeschichten oberflächlich für die Mission interessieren
lassen, sondern für solche, die mit tieferem Blick in den eigent»
liehen Missionsbetrieb hineinzublicken wünschen. Und mit
solchen haben wir es in unserem Leserkreis zu tun.
Fn der Geschichte der Rheinischen Mission in Deutsch»
Südwest hat das Auguftineum eine große Rolle gespielt.
Als der bekannte Missionar Dr. Hugo Hahn im Fahre 1864
nach längerem Aufenthalt in der europäischen Heimat nach
Afrika zurückkehrte, hatte er aus Deutschland die Zusage
mehrerer fürstlicher Personen, namentlich der Fürstin zu
Lippe, mitgebracht, jährlich eine bestimmte Summe aufzu»
bringen zur Einrichtung und zum Unterhalt einer Gehilfen»
schule im Hereroland, die unter Hahns persönlicher Leitung
stehen sollte. Diese Schule wurde dann in Otjimbingue
eröffnet und erhielt den Namen Augustineum. Wir können
hier nicht die außerordentlich wechselvolle Geschichte dieser
Anstalt im einzelnen verfolgen, sondern wir beschränken uns da»
rauf, zu sagen, daß sie im Laufe der Fahre auf die Station
Otahandja verlegt wurde und, nachdem sie allen möglichen
Zwecken gedient hat, jetzt wieder zum geistigen Mittelpunkt
der Mission in Deutsch-Südwest geworden ist. Dr. Vedder
leitet sie, ein Mann, bei dem eine seltene Begabung für den
Lehrdienst und ein Bewußtsein von der Heiligkeit seines
Missivnarsberufs sich verbinden mit einem tiefen und liebe»
vollen Verständnis für die Eingeborenen, ihre Sprache und
ihre Religion und mit einer geradezu bewundernswerten
Zähigkeit und Zielsicherheit. I n den letzten zwei Fahren
hat er den Ruf auf einen Lehrstuhl für afrikanische Sprachen
an der Universität Pretoria und in ein Missionsinspettorat
am Varmer Missionshaus abgelehnt, um seine Kraft weiter
einzusetzen für die Eingeborenen seines geliebten Deutsch»
Südwest. Das l^äucation Department (wir würden sagen
„die Abteilung für das Schulwesen") der Südafrikanischen

Regierung kann sich gar nicht genug tun, immer wieder zu
rühmen, was sie an diesem tüchtigen, bescheidenen, innerlichen
Mann hat, dem die Ausbildung und Erziehung der Lehrer
anvertraut ist. Nebenbei gesagt, beleuchtet gerade diese
Tatsache auch besonders hell die Behauptung, daß die Deut»
sehen „unfähig" und „unwürdig" seien zur Erziehung der
Eingeborenen.
Dr. Vedder teilt uns in dem vorliegenden Bericht die
von dem I^äuc. vep. vorgeschriebenen Lehrziele mit. Es
sind folgende:
1. M u t t e r s p r a c h e .
1. Fertiges und verständnisvolles Lesen.
2. Möglichst fehlerfreies Schreiben nach Diktat.
2. Selbständiges Abfassen eines einfachen Aufsatzes.
4. Vortrag: einige geeignete Stücke aus der bisher geschaffenen
Literatur in der Muttersprache.
Z. Kenntnis der wichtigsten grammatischen Formen der
Muttersprache.
2. A f r i l a n i s ch.
1. Lesen: Möglichst fertiges Lesen der in den Schulen ein»
gefühlten Lesebücher. Weitere Leseübungen in „^krikaans
tor LnßIi8N pupüs", „Die Kaapze Kmäeldijbel" und
„Die l^abelz van L8opu8".
2. Dolmetschen: Glatte Übertragung eines in einzelnen
Sätzen vorgetragenen, zusammenhängenden Stückes er»
zählenden Inhalts.
2. Schreiben: möglichst fehlerlose Niederschrift eines leichten
Diktats in Afrikanisch.
4. Selbständige Bildung einfacher Sätze und Niederschrift
einfacher Aufsätze in selbständiger Ausführung.
6. Kenntnis der elementaren grammatischen Formen des
Afrikanischen.
2. R e c h n e n .
1. Durcharbeitung der Rechenbücher bis Klasse I I mit allen
Aufgaben, auch denen, die in den Schulen nicht gerechnet
werden: Multiplikationen, Divisionen und einfache Brüche.
2. Berechnung von Geld, Maßen, Gewichten und Zeiten,
soweit dergleichen Aufgaben an einen Lehrer in Südwest
herantreten können«
2. Freie Aufgaben ohne Buch in allen Spezies in ganzen
Zahlen bis zu einer Million.
4. Bruchrechnung über die in den Rechenbüchern hinausgehen»
den Aufgaben, vor allem das Rechnen mit Dezimalstellen.

4. E r d k u n d e .
Geographische Kenntnisse von Südwest, der Union, Afrika
und den andern Weltteilen, mit besonderer Berücksichtigung
der vermutlichen Wanderungen der Väter, Spezialreisen zu
gewissen Punkten des Erdballs, und Herkunft der eingeführten
Kleidungs-, Nahrun gs» und Luxusgegenstände.
5. N a t u r k u n d e .
Verständnis der wichtigsten Vorgänge in der Natur:
Kreislauf des Wassers, das Gewitter, Tag und Nacht, Sonne,
Mond und Sterne, Wachstum der Pflanzen, Bau des tierischen
und menschlichen Körpers.
b. Z e i c h n e n .
Mit einiger Geläufigkeit Gegenstände verschiedenster Art,
wie sie im Schulunterricht besprochen werden, an die Wand»
tafel zeichnen zu können.
Zeichnungen auf Papier bei den Prüfungen vorlegen l
7. S i n g e n .
Eine Anzahl vierstimmiger Lieder und Gesänge.
8. M e t h o d i k .
1. des Leseunterrichts;
2. des Schreibunterrichts;
3. des Rechenunterrichts,'
4. des Singens.
9. S c h u l k u n d e .
1. Das Schuljahr'und die Ziele der einzelnen Klassen.
2. Die Liftenführung.
3. Die Schuldisziplin.
4. Die Schulhygiene.
10. H a n d f e r t i g k e i t .
1. Anfertigung solcher Gegenstände, die im Schulunterricht
von Nutzen sind.
2. Anfertigung von je drei Paar Schuhen. (!)
3. Gartenbau, Blumen» und Vaumzucht.
11. M ö g l i c h s t f e r t i g e s S p i e l e n d e s
Harmoniums.
12. M ö g l i c h s t f e r t i g e s S p i e l e n d e r G e i g e .
Es ist bei diesen Regierungsforderungen zu bemerken,
daß der Religionsunterricht überhaupt nicht erwähnt wird.
Wir wissen, daß das Läucation Department darüber zu
wachen hat, daß Religionsunterricht überall, auch im
Augustineum, gegeben wird. Es prüft aber nicht in diesem
Fach, sondern überläßt die Prüfungen den Neligionsgemeinschaften. Diese setzen auch selbst die Lehrziele in diesem Fach
fest. Das Läucatioli Department räumt dem ReligionsUnterricht täglich eine halbe Stunde ein. Damit können
natürlich die angehenden Lehrer nicht auskommen. Es wird
deswegen im Augustineum täglich eine volle Stunde in
Religion unterrichtet und dazu noch abends eine Sonder»
stunde angesetzt, die neben der Erbauung den Zweck verfolgt,
die Schüler zum selbständigen Schöpfen aus der Schrift
anzuleiten, ihnen Stoff für Andachten, Ansprachen und
Predigten mitzugeben, und ihnen so eine notdürftige evangelistische Ausbildung nebenher zu erteilen.
Wer diese Bestimmungen mit Aufmerksamkeit gelesen hat,
der mutz zugeben, daß den eingeborenen Gehilfen eine ungemein vielseitige, den afrikanischen Verhältnissen angepaßte
Bildung vermittelt wird. Aber nicht nur das! Wie um»
fassend muh das Wissen des Mannes sein, der den Unterricht
leitet! Er muß nicht nur die Sprachen der Herero und der
Nama (Hottentotten), das sog. Afrilaans, die Sprache der
Buren, und das Englische völlig beherrschen, sondern er muß
ebenso geschickt sein, den Handfertigkeits» und Musikunterricht
zu erteilen. Dazu kommt aber noch eine besondere Schloterigkeit. Vedder schreibt selbst in seinem Bericht: Unsere
Gemeinden haben nicht nur Lehrer, sondern auch E v a n g e l t s t e n nötig. Die Evangelisten sollten befähigt sein,
kleineren Schulen vorzustehen, die nicht von der Negierung
unterhalten werden. Außerdem sollten sie aber auch auf
den Hauptstationen den Dienst eines Hilfspredigers verrichten können. Je weniger Aussicht vorhanden ist, daß die
Zahl unserer Missionare in Südwest vergrößert werden kann,

um so mehr Sorgfalt muh der Ausbildung von Evangelisten
und Predigern zugewandt werden. Es muß unbedingt dahin
kommen, daß neben dem Missionar ein eingeborener Prediger
steht, der in der Zeit der Abwesenheit des Missionars die
Gemeinde versorgt, und der bei Anwesenheit des Missionars
ihm hilft in der Seelsorge, im Hausbesuch, bei Begräbnissen,
in Unterricht und Vibelstunde. Bei der Vielsprachig!«!
unserer Bevölkerung ist es unmöglich geworden, daß e i n
Missionar alles, was in der Gemeinde geschehen könnte und
mühte, bewältigen kann. Die Lehrer heranzuziehen ist zwar
ein Ausweg, aber nur ein vorläufiger. Zudem ist es nach
SOjähriger Missionsarbeit in Südwest an der Zeit, mit Sorgfalt
auf die Bildung eines eingeborenen Predigerstandes hinzuarbeiten. Wie die Lehrer durch ihren Stand und durch ihre
Ausbildung im Seminar und im Kursus beginnen, ein ge»
schlossener Stand zu werden, so müssen unsere Evangelisten
auch zu einem gesonderten Stand und Verband zusammengeschlossen werden; dazu müssen sie eine gründliche Ausbildung
haben. Da diese Ausbildung vorläufig der Hauptsache nach
im Augustineum erfolgen muß, ist demnach ins Auge zu
fassen, daß bei der nächsten Aufnahme auch etwa zehn Personen als zukünftige Evangelisten eingetragen werden.
Natürlich kann der Evangelist manches von dem, was der
Lehrer unbedingt wissen mutz, entbehren und umgelehrt.
Vedder hat darum die Sache so geordnet, daß alle eintretenden rund 30 Schüler zunächst ein volles Fahr gemeinsamen Unterricht genießen. Fn dieser Zeit stellt es sich heraus,
wer sich mehr zum Lehrer oder zum Evangelisten eignet.
I m zweiten Fahr beginnt dann die Gabelung des Unterrichts,
der im ganzen drei Fahre umspannt. Vedder rechnet damit,
daß nach den bisherigen Erfahrungen jedesmal ein Drittel
der Aufgenommenen das Ziel nicht erreicht. Meistens bildet
sittliche Minderwertigkeit den Grund zur vorzeitigen Ent»
lassung. Es sollte, so betont er sehr bestimmt, nicht darauf
gedrückt werden, dieses schmerzliche Resultat etwa künstlich
durch größere Nachsicht zu verbessern. Das Augustineum darf
nicht reine Lehranstalt sein. Es muh auch seinen Zweck als
Sichtungsanstalt erfüllen. Fe schärfer dort gesichtet wird,
um so besser ist es für die Arbeit. — Wir können unsere Nheinische Mission nur von Herzen beglückwünschen zu der soliden
und gründlichen Arbeit, die dort in Okahandja für ganz Südwestafrika geleistet wird.
Zum Schluß noch ein Dreifaches! Zunächst das Urteil,
des Schulinspettors, der im Namen des ^äucation-Oepartmentz die letzte Abgangsprüfung leitete*:
„Die Prüfung nahm einen würdigen und eindrucksvollen
Verlauf. Durch die gute Disziplin und den ausgezeichneten
Ton, der in allem herrschte, wurde der Eindruck noch verstärkt. Bezüglich der Methodik ist zu sagen, daß in einfachster,
den Bedürfnissen angepaßter Weise unterrichtet wurde. Fm
Handfertigleitsunterricht sind die Zöglinge gründlich vorbereitet, so daß jeder imstande sein wird, diesen Unterricht
erfolgreich zu erteilen. Die Leistungen der Zöglinge waren
in allen Fächern gleichmäßig und gleicherweise zufriedenstellend und erweckten den Eindruck, daß das Wissen, das sie
sich in den drei Fahren erworben haben, ihr dauerndes
Eigentum geworden ist. Man darf sicherlich sagen, daß das
Höchstmatz erreicht worden ist, das von Angehörigen der
Eingeborenenstämme unseres Landes, deren geistige Entwicklung weit zurückgeblieben ist, erwartet werden kann.
Dem Leiter der Anstalt (Dr. Vedder) kann die volle Anerlennung des Departements ausgesprochen werden. Die Entwicklung des Eingeborenenschulwesens Südwestafrikas hat
durch den erfolgreichen Abschluß dieses dreijährigen Ausbildungskursus für eingeborene Lehrer einen guten Schritt
vorwärts getan."
Wir brauchen zu diesem Urteil nichts hinzuzufügen. Es
spricht für sich selbst.
Das zweite ist ein Urteil Dr. Vedders selbst über die AufNahmefähigkeit seiner großen Schüler. „Es ist nicht so, als
* Velgl. die Mainummer der Berichte der Rh. M . G.

ob es gewisse Lehrfächer gäbe, die unseren Primitiven durch»
aus unerschließbar sind. Bei genügend vorhandener Zeit
wäre es wahrscheinlich sehr wohl möglich, unsere Herero und
Bergt» amara, Ovambo und Hottentotten in jedes nur ge»
wünschte Unterrichtsfach einzuführen. Dabei ist die merk»
würdige Tatsache zu beobachten, daß, was man gerade nicht
erwarten sollte, ein ganz besonderes Interesse für recht ent»
legene und eigenartige Wissenschaften gezeigt wird. Anüberwindliche Schwierigkeiten zeigen sich aber auf einem
anderen Gebiete. Dem Umfang nach mag unter ihnen alles
lehrbar sein. Aber der Tiefe und Gründlichkeit nach wird
das Ziel einer gediegenen Bildung in keinem einzigen Fach
erreicht. Wir müssen bei unseren Leuten im Auge behalten,
daß ihr Geist wohl grobmaschig, das will sagen empfänglich
genug ist, um ihn auf jedes Gebiet führen zu können. Er
ist aber nicht fein genug, um genaue und feine Arbeit sorg»
fältig auszuführen. I h r Geistesauge gleicht noch dem un»
entwickelten und ungübten Auge des Kindes, das grobe und
augenfällige Farbentontraste und Formen wohl zu unter»
scheiden vermag, das aber kleine Unterschiede in Form und
Farbe nicht mehr in sich aufnimmt. I n allen Fächern des
Unterrichts fällt sofort die mangelnde Genauigkeit der An»
eignung auf. Es find hier Grenzen der Geistesanlagen vor»

Händen, und jenseits dieser Grenzen dringt, bisher wenigstens,
weder Lehrer noch Schüler vor."
Als Drittes noch ein Wort Dr. Vedders über die Not»
wendigkeit der Ausbildung von E v a n g e l i s t e n : „Nachdem auch in Südweftafrika das Nationalbewußtsein in un»
seren Völlerschaften erwacht ist und leider die traurige Form
des Hasses gegen alles, was weih ist, angenommen hat, so
daß selbst der weiße Verkündiger des Evangeliums nicht mehr
die Stellung einnimmt, die ihm früher freiwillig und gem
als Sonderstellung eingeräumt wurde, haben wir nach neuen
Wegen zu suchen, um unseren Völkern das Evangelium zu
erhalten, auch wenn wir selbst, freiwillig oder gezwungen,
als Verkündiger des Wortes Gottes in den Hintergrund
treten müßten. Der einzig gangbare Weg ist die Ausbildung
von Evangelisten. Auch für unsere Gemeindeältesten müßte
etwas geschehen, um sie je und dann zusammenzurufen, sie
innerlich zu fördern und sie als wertvolle Mitarbeiter auch
äußerlich in den Kreis der beruflichen Missionsarbeiter ein»
zureihen." Freizeiten! Genug davon! Wir sehen, wie
unsere rheinischen Missionare mit z. T. ähnlichen Problemen
zu ringen haben, wie wir sie aus der Arbeit an unserer
Kirche kennen. Wir wünschen ihnen Geist und Kraft, sie
zu meistern.

Fürst Sela (Großkortenhaus)
ls ein Beispiel für die maßlose geistige Verwirrung UN»
serer Zeit bringen wir im folgenden die Darstellung der
„Lehre" einer Sekte, die in den letzten Fahren namentlich
im Belgischen ihr Wesen trieb. Daß diese Selte (wie
so mancher andre Unsinn und Unfug) Anhang und Verbreitung finden konnte, erklärt sich wohl z. T. aus
dem Charakter unsrer Zeit, namentlich aus der inneren
Verwirrung, Haltlosigkeit und Sehnsucht der Jahre nach
der Revolution — aus diesen Fahren stammt nämlich
auch diese Bewegung. Auch die Verbindung verirrtet Neligi»
osität mit Unsittlichkeit ist nichts Einzigartiges. Daß der
Skandal nicht früher offenkundig wurde, stellt uns freilich
vor Rätsel. Vielleicht liegt die Lösung (ebenso wie für die
zähe Gläubigkeit der Gemeindeglieder, die auch die offen»
sichtliche Nichterfüllung der Weissagungen ihres Propheten
überwand) in der — gelinde gesagt — großen Geschicklichkeit
und dem unheimlichen, faszinierenden Einfluß des Fürsten
Sela; und die Enttäuschten schämten sich, etwas verlauten
zu lassen. Der Ortspolizei darf man keinen Vorwurf machen;
der verstorbene Polizei»Kommissar D. hat es — mit Haus»
suchungen u. dgl. — nicht an Versuchen fehlen lassen, Hand»
haben zu energischem Einschreiten zu bekommen; aber das
Material, das wir gemeinsam sammelten, reichte nicht aus.
Und nachdem durch eine öffentliche Auseinandersetzung die
Bewegung am Wohnort des Führers (Vohwinlel) ziemlich
mattgesetzt war und aus der Öffentlichkeit sich zurückgezogen
hatte, war es besonders schwierig, etwas auszurichten.
Wir geben hier einige Andeutungen über die Lehre des G.,
wie er sie durch Offenbarung empfangen haben will und in
einigen entsetzlich verworrenen Schriften niedergelegt hat;
diese zu studieren ist eine Qual; doch erhebt G. für sie, auch
für ihr entsetzliches Deutsch, für ihre Sprachfehler und Wider»
sprüche, für ihre Beigaben an Schimpfereien über Ölgötzen,
Baalspfaffen und Teufelshirten u. dgl. ausdrücklich den
Anspruch der wörtlichen Inspiration, der Irrtumslosigkeit
Unantastbarst, fordert unbedingten Glauben und lehnt jede
Kritik ab als dem Herrnwort widersprechend: richtet nicht.
Um seine Irrlehren mit der Schrift in Einklang zu bringen,
behauptet G. einen mehrfachen Schriftsinn, dessen Ausleger
er selbst ist (die unrevidierte Luther>Vibel ist eine vollendet»
geistliche Übersetzung, vom hl. Geist eingegeben). Einige
Beispiele seiner Auslegungslunst: G. unterscheidet eingeboren
von ausgeboren; Gnade (suchenden Glauben) und Barm»
Herzigkeit (tatsächlichen Glauben); Judas Ischarioth heißt

verdolmetscht Karl Oroßtortenhaus; Bethlehem Ephrathen
ist Gräfrath. Fürchterlich sind die Spielereien mit Zahlen
und Zeiten, vermöge deren G. die Wiederaufrichtung Israels
auf 1917—1921 errechnet (wobei eine geistliche Zeit je nach
Bedarf 42 oder 2800 Jahre bedeutet). Adam lebte 1210
Jahre; mit Evas Lebenszeit zusammen machts aber 2420.
„Einig" bedeutet immer „zwei".
So sind in Gott zwei Geisteswesen, Gott und der Vater,
d. h. Gott»Mutter und Gott»Vater; deren erstgebornes Kind
ist der erschaffene Mensch (ohne Leib); die drei bilden eine
dreieinige Gottheit; dann wieder ist dieses Kind Gott der Herr,
der heilige Geist, gelegentlich auch der eingeborne Sohn
Gottes. Der Leib des Menschen ist ein sichtbares Bild des
Wesens Gottes; Eva eine weitere sichtbare Gottheit. I n
Jesus Christus ist Christus der männliche Teil (Gottessohn)
und Jesus der weibliche Teil (Eva).
I m Menschen war zunächst die Wesensart von Mann
und Weib verbunden (wie jede lebendige Seele aus Mann
und Weib besteht und erst in solcher Vereinigung geistliche
Seele ist und jeder Mensch vom 20. Fahre an einen bei»
gehörigen Teil hat, mit dem er in der Auferstehung endgültig
vereinigt wird als Mann»Weib). Der Mensch fiel in Sünde
durch Unkenntnis und Unschuld; sein Fall war nur eine
Lehrdienstzeit zur Stählung und Erkenntnis, um in Wahrheit
ein Herr zu werden und sein zu können. Mit dem Sündenfall
schied sich vom heiligen Geist des Menschen ein ungehorsamer
Teil ab, dessen weibliche Hälfte Eva, die männliche Adam
genannt wurde. Dieser Geist soll nun freiwillig wieder in
die Bahnen göttlicher Ordnung gebracht werden. I m suchen»
den Glauben strebt der Mensch zu Gott zurück. Diesen Weg
ging Adam, über den die Sünde nicht Herr geworden war,
im Kampf mit dem Satansgeist, der aus Eva auf ihn ein»
wirkte. I n Henoch kehrte Adams Geist (auf Seth»Enos»
Henoch übergewandert) zu Gott zurück und verblieb seit»
her in Gott als der heilige Geist Gottes; Henochs Leib
und Geist wurde zur geistlichen Wolke lebendigen Wassers
verwandelt.
Auf Eva ist G. weniger gut zu sprechen. Sie ließ sich,
statt im Glauben den Rückweg zu Gott zu suchen, zu neuer
Versündigung führen, trieb mit ihrem Sohn Kam Blut»
schände — auffallend ist der starke sexuelle Einschlag im
Gewebe Grotztortenhausschei Lehre — und wurde so die
Mutter Henochs. Dies war die eigentliche Ur»Tod»Sünde

wider den heiligen Geist. Es gibt also zwei Linien in der
Menschheit: Nachkommen Adams und Evas (sündlich, doch
nicht gottlos) und Nachkommen Evas und Kains (gottlos).
I n Christus ist Adam wieder mit Eva vereinigt.
Jede Seele erhält eine Gnadenlebenszeit von 2800 Fahren,
um innerhalb dieser Zeit durch suchenden Glauben den An»
schluh an die Barmherzigkeit zu erlangen; darin sind wieder
besondere Vußfristen und Gnadenmöglichkeiten; nutzt sie
diese Zeit nicht, so stirbt sie (und geht doch nicht verloren,
da niemand verloren gehen soll, auch nicht Satan). Die
Seelen mit suchendem Glauben gehen beim Tod des Leibes
in eine andre gottverlangende Seele über, um deren Geist
zu verstärken (solch eine Linie führt von Fsaal über Jakob —
Iuda — Sela — Judas Fscharioth auf Grotzlortenhaus;
dieser ist aber auch Elias) und den geistlichen Leib der Auf»
erftehung vorzubereiten. Doch auch die Geister der Hölle
(d. h. die Geister, die ihre 2800 Jahre nicht genutzt haben)
kommen zu nochmaliger Menschwerdung.
Das Mittel der Wiederherstellung ist der Glaube, wobei
G. suchenden Glauben (-- Gottsuchen in Unglauben, welchem
Unglauben Gott Erbarmung verheißt; Stand der Gnade)
und tatsächlichen Glauben (Stand der Barmherzigkeit; geift»
liches Wesen; ewiges Leben) unterscheidet; auf Grund ihres
Nutzens und Suchens wird einer Seele Gottes Barmherzig»
teit zugewandt; auch der Tod des Menschen hat sünden»
tilgende Kraft; Judas Ischarioth sühnte mit seiner Reue
und seinem Selbstmord seine Schuld — aus Glauben heraus.
Christus hat im System des G. kaum noch einen Platz („von
Christus handelt die Schrift nur kurz"); an seine Stelle tritt
als der eigentliche Heilsmittler Fürst Sela (Großlortenhaus).
Er ist auch die maßgebende Persönlichkeit im aufgerichteten
geistlichen Reich Israel, im 1000jährigen Reich, das (soweit
aus den widerspruchsvollen Äußerungen darüber etwas zu
entnehmen ist) 1916 bzw. 1921 zur Aufrichtung kommt durch
die erste Totenauferstehung; bei diesem Auferstehungsvolk
wird die Sünde ausgetrieben (doch kommen noch Übertretungen vor) und kommt es zur Erlösung des Leibes und
Wiederherstellung des ursprünglichen göttlich»menschlichen
Zustands. Die geistlichen Bürger Israels sind Engel Gottes,
haben Gottes Wesen, sind Gott der Herr, d. h. Sohn Gottes,
sind jeweilig Mann und Weib, sind unsterblich, sind die ewige
Priesterschaft vor Gott. I n der Zeit der Auferstehung herrscht
auf Erden ein Zustand verlangenden Gottsuchens, der zum
geistlichen Bürgertum Israels bindet. Seit 1913 bzw. 1917
ist Satan gebunden; seine Gewalt übernimmt Fürst Sela.
Über den Gliedern des aufgerichteten Reichs Israel steht
ein Priestertum mit 12 einigen (d. h. also 24) Priefterftühlen

und einem Hohenpriester Lot»Edom»Andreas, dessen Träger
von Sela zum Leben und Amt gebracht wird (wie sich die
Auferstehung dieses Amtsträgers, Ge., mit seinem — wie
bei Gr. recht ausgiebigen — Gefängnisaufenthalt vereinbart,
ist nicht klar). Daneben Ismael mit 12 Fürstenstühlen als
Herrscher der Erde, identisch mit dem Haus des bisherigen
Königs von Preußen. Über ihm und dem Hohenpriester des
geistlichen Reichs Israel steht Fürst Sela, durch den alle
Belebung erfolgt und alles Leben flieht (den Namen Sela
aus 1. Mose 38 und das „Sela" der Psalmen, im Hebräischen
zwei ganz verschiedene Wörter, setzt G. gleich); er hat zuerst
Auferstehung zum ewigen Leben erhalten, hat Satans Ver»
suchung bestanden, ist über Anfechtung erhaben; in ihn hat der
hl. Geist dauernd Wohnung genommen; ihm ist das Amt
ewiglich bestätigt; sein Wesen ist nicht mehr irdisch, sondern
göttlich'geiftlich; er ist ein Gottmensch, ist lebendiger heiliger
Geist und Leben Gottes, ja, ein göttlicher Bruder Christi und
tritt in der Kraft Gottes auf; Herr Herr ist sein Name; ihm
werden alle Erdengewalten unterstellt; er wird richten; durch
ihn ist Satan vom Amt entfernt. Aus ihm fließt alles Leben im
1000jährigen Reich, Zuwendung des Geistes und Rechtfertigung. Wer ihn hört, findet den Weg der Errettung.
Er ist der Gnadenstuhl, durch den alles Gebet zu Gott ge»
schehen mutz. So gipfelt das ganze System in Sela-Groß»
tortenhaus. —
Genug von diesem lästerlichen Unsinn! Wir haben ver»
sucht, eine einigermaßen klare Darstellung dieser Lehren zu
geben, ohne ihre zahllosen Widersprüche mehr als unbedingt
nötig herauszuheben. Auch auf eine Kritik können wir ver»
zichten. Sind diese Lehren Phantastereien eines Geistes»
tranken? Ist's ein raffiniertes System der Irreführung?
Wie war's nur möglich, daß Tausende diesem Irrlehrer
zufielen, auch Gebildete und ernste, gereifte Christen? Daß
sie unbedingt ihn glaubten, auch als er verhieß, im Jahre 1921
(wo nichts wachsen sollte) in größter Hungersnot aus Steinen
Brot zu machen und Tote zu wecken? Daß sie nicht an ihm
irre wurden, als er mit seinen Weissagungen zuschanden
wurde? Daß sie sich's gefallen ließen, wenn er Ehen trennte
und willkürlich — als im Namen Gottes — neu zusammen»
fügte? Daß sie in seinem unsittlichen Treiben nichts fanden?
Und wenn man hinzunimmt, daß seine Anhänger die jetzige
Unschädlichmachung ihres Hauptes im Gefängnis (oder in
der Irrenanstalt) zu einem Martyrium umdeuten und auch
jetzt noch unentwegt ihm anhangen, so kann einem nur ein
Grauen ankommen vor der unheimlichen Macht, die in dieser
Bewegung sich offenbart.
G. T r u m m e l , Veyenburg.

A u s der Taubstummenseelsorge der rheinischen evangelischen Kirche
ahlen sind Strahlen; aber Bilder sind Schilder. Sie führen
darum am leichtesten ein in eine Arbeit der rheinischen
Kirche, die jetzt beginnt, 20 Fahre alt zu werden. Damals
wurden zum erstenmal acht Pastoren in der evangelischen
Prooinzial»Taubftummen»Anftalt Elberfeld in einem mehr»
wöchigen Lehrgang ausgebildet zu dem Zweck, in Taub»
ftummengottesdienften den Gehörlosen zu dienen. Heute,
nachdem diese Arbeit mit viel Freudigkeit getrieben worden
und so in die Breite gegangen ist durch erneute Ausbildungs»
lehrgänge in Neuwied und Elberfeld, daß fast sämtliche Kreis»
gemeinden im Rheinland ihren Taubstummenseelsorger haben,
— heute beginnt auch die katholische Kirche diesen Weg zu
gehen. Es sollen demnächst an der Essener Anstalt, die man
einst für paritätisch ansah, die aber jetzt ausdrücklich als latho»
lisch bezeichnet wird, je vier katholische und evangelische
Pastoren auf Kosten der Prvvinzialverwaltung ausgebildet
werden. Hier liegt der schlagende Beweis vor, daß die evan»
gelische Kirche Rheinlands in ihrer Taubstummenseelsorge

einen vorbildlichen Weg gegangen ist. Aber nun die Bilder:
Das erste gibt die Provinzial»Taubstummen»Anftalt in Neu»
wied wieder. Es soll gerne anerkannt werden, daß die Pro»
vinzialverwaltung für Gebäude und Lehrmittel für den Unter»
richt und die Erziehung der taubstummen Fugend (im Alter
von 8—16 Fahren) in bester Form sorgt. Bewundernswert
aber ist das, was durch die Liebe und Geduld der Lehrer
und Lehrerinnen geleistet wird. Die evangelischen Gemeinden
Rheinlands haben ja im vergangenen Winter durch die so
dankenswerte Arbeit der Evangelischen Vildkammer für
Rheinland einen tiefen Einblick in diese und ähnliche Tätig»
teit tun dürfen. Der Film „Sprechende Hände", den die
Vildtammer zeigte, führt in das Leben der Taubstumm»
blinden ein, also in das der am allerschwersten getroffenen
Menschentinder. Wer von uns die taubstummen Neuwieder
Konfirmanden des Jahres 1926 persönlich geschaut hat, dem
war es wie ein Wunder, zu sehen, wie aus Kindern, die oft
mehr Halbidioten sind, Menschen gebildet werden können, die

mit hellen Augen, verständigen Sinnen und reifendem
Gewissen ins Leben hinaus treten.

neuzeitliche Probleme in der Taubstummenpflege aus»
gesprochen wurde, war herzlich und galt ebenso sehr dem
Es waren übrigens die Tage des Wiederholungslehrganges Manne, der uns allen lieb geworden war, als auch dem An»
in Neuwied vom 2. bis 7. Mai Tage voll tüchtiger Arbeit staltsgeifte, der sich am klarsten in dem Wort aussprach: „Fn
und anregender Aussprachen. Beinahe sämtliche Taub» früheren Zeiten drehte sich in der Anstalt alles um den
ftummenseelsorger der Rheinprovinz trafen sich am 3. Mai Direktor, bei der heutigen Unterrichtsmethode alles um das
abends. Schon in diesen Stunden begann die Aussprache Kind.«
darüber, wie die evangelischen Taubstummen im Rheinland i ' Am Donnerstagnachmittag berichtete Pfarrer Pathe,
in Vereinen und einem kirchlichen Verband zusammen» Elberfeld, über die Frage des Taubstummen-Verbandsblattes.
geschlossen werden können. Augenblicklich laufen gerade in Einmütig wurde beschlossen, eine Arbeitsgemeinschaft mit
den beteiligten Kreisen die Rundschreiben um, die die Ver» dem „Wegweiser" einzugehen unter dauernder Mitarbeit der
bandsgründung einleiten. Bald werden auch wir — genau Taubstummenseelsorger und »lehrerschaft. Von den Kreis»
wie das Trierer Paulinusblatt — verkünden: «Wir haben synoden sollen dazu kleine Geldbeträge erbeten werden.
Pfarrer Vlindow, Barmen, übernahm die Leitung der An»
den Verband."
dachten, die von sämtlichen Taubstummenseelsorgern erbeten
Der Menstagmorgen wurde eingeleitet durch eine gemein» werden sollen.
same Andacht mit dem Kollegium und den sämtlichen Kindern,
Pfarrer Fördens, Ringenberg, wird alle vier Wochen
die Direktor Becker in seiner herzlichen und gütigen Art hielt. über „Welt und Zeit" schreiben, Pfarrer Rüter, Speldorf,
Es folgte eine feine Musterlettion über die Pfingstgeschichte wird aus der Kirche und Provinzialkirche berichten, Ober»
mit Aussprache hinterher, dann noch ein Besuch in verschie» lehrer Puderbach, Neuwied, wird die Nachrichten aus der
denen Klassen. Nachmittags wurden die Internate besichtigt Taubstummenwelt bringen. Ebenso wird ein Mitglied des
und der Blindenanstalt ein Besuch gemacht. Hier wurden Elberfelder Kollegiums in dauernde Mitarbeiterschaft ein»
wir gegen Abend durch musikalische Vorträge erfreut.
treten. Am 15. September bzw. 1. Ottober soll zum erstenmal
Fn den ersten Morgenstunden des Mittwochs gab es eine der „Wegweiser" in der neuen rheinischen Gestalt erscheinen.
Der letzte Tag brachte am Freitagmvrgen eine lebendige
prächtige Musterlettion über das Lied „Ein' feste Burg",
Vers 1 und 2, und zugleich eine kurze Einführung in den Andacht eines Anftalts»Obeilehrers und zum Schluß eine
Versuch der Kombination von Handsprache und Mundsprache, musitalische Feier in der Blindenanstalt. Dazwischen wurde
die überraschend — zum Teil überzeugend — wirkte. Fn lang und eingehend verhandelt über die anregenden Aus»
Anwesenheit von Geheimrat Walter und Lic. Ohl wurde führungen von Pfarrer Vlindow über „Wie dienen wir den
dann nach einer Einführung von Pfarrer Müller, Solingen, Taubstummen in der Ausgestaltung der Vereinsstunden und
gesprochen über die Notwendigkeit sozialer Fürsorge für die der Nachversammlung?".
berufsschulpflichtige Taubstummenjugend. Es kam zu dem
F n S u m m a : Der Kursus hat bei aller Mühe und
höchst erfreulichen Ergebnis, daß beschlossen werden konnte, Arbeit Freude bei allen Teilnehmern hinterlassen. Das
mit der Errichtung von Lehrwertstätten für die Knaben und Schönste war das Gefühl einer innerlichen Gemeinschaft der
eines Ausbildungsheimes für die Mädchen in praktische Arbeit Teilnehmer, herausgebvren aus einer Arbeit, deren Art und
zu treten. Für die Unterhaltung dieser allerseits als not» Geist nicht bessercharakterisiertwerden können, als durch den
wendig anerkannten Arbeit ist die Bewilligung einer all» Ausspruch des Direktors: „Die Taubstummen sind meine
jährlichen Kirchentollette seitens der Prvvinzialsynode Voraus» Kinder."
bedingung.
Der Rheinischen Provinzialsynvde und dem Evangelischen
Der Donnerstag brachte neben einer Andacht von Pfarrer Konsistorium,den Veranstaltern des Wiederhvlungslehrganges,
Fromme, Vrühl, und einer sehr anregenden Musterlektion gebührt herzlicher Dank.
Notwendig wird im nächsten Fahre eine Aussprache
Vorträge von Direktor Becker über die Psychologie der
Taubstummen und über das sittliche Bewußtsein der er» darüber sein, wie die Beschlüsse und Anfänge in Neuwied in
wachsenen Taubstummen. Der^Dank, der dem Direktor für Tat und Leben umgesetzt worden sind.
diese Vorträge wie für seine Ausführungen am Freitag über
M ü l l e r , Solingen.

Niederrheinische Dorfkirchentagung i n Orsoy / Pfarrer Trommershausen, Issum
möchte, zog sich wie ein roter"Faden durch alle Vorträge der
Tagung hindurch. Schvn^daß die Freunde'der Dorfkirchen»
bewegung jedesmal gastliche Aufnahme in der rühmlichst
bekannten Grafschafter Volkshochschule zu Orsvy finden,
entspricht ganz dem Sinn dieser Bewegung. Denn das ist
das Hauptziel der vorbildlichen Orsoyer Voltsbildungsarbeit,
daß hier im christlichen Geiste Charakterbildung auf Heimat»
licher, bodenständiger Grundlage vermittelt wird.
Es war darum auch nicht nur zufällig, sondern dem Wesen
der ganzen Tagung entsprechend, daß dieselbe durch einen
Heimabend der Volkshochschule eröffnet wurde. Der ver»
dienstvolle Leiter derselben, Studienrat Ottsen, führte mit
den jungen Mädchen des Heims eine Unterredung über die
Zeit durch, als die Römer am Niederrhein saßen. Fmmer
wieder ist es das Ziel des Volkshochschulunterrichts, von der
Heimat auszugehen, um so vermittels der Anschauung Wissen
zu vermitteln.
Der erste Tag brachte dann von nah und, fern zahlreiche
Teilnehmer.
1. T a g (4. M a i ) .
Dieser Hauptgedanke der Dorftirchenbewegung, die also
„Volkstümliche
Gestaltung
des
Ge»
das Eigentümliche und Wertvolle eines Volksftammes und
seines Landes vor fremden und falschen Einflüssen bewahren m e i n d e l e b e n s a u s d e n E r f a h r u n g e n d e r

l ) u m vierten Wale' erging' nach dem' Kriege 'an die nieder»
^ ) rheinischen Dvrflirchenfreunde eine Einladung nach dem
schönen, alten Rheinstädtchen Orsoy zu einer Tagung. Von
weither kamen die Freunde der Dorftirche, von diesseits und
jenseits des Rheines, aus dem Belgischen Lande, wie auch
vom Mittel» und Oberrhein. Und sie wollen etwas, die da
Fahr um Fahr kommen. Heiße Liebe zur Heimat schließt
sie in ernster Beratung zusammen. Es gilt, das Erbe der
Väter, kirchliche Sitte und Brauch, Glaube und Heimat
vor den Schädigungen zu bewahren, die die industrielle
Entwicklung mit sich zu bringen pflegt. Es geht nicht um die
Bekämpfung wirtschaftlicher Fortschritte, es handelt sich bei
der Dorftirchenbewegung nicht darum, an dem Alten mit
aller Starrheit festzuhalten und jeglichem Neuen Tür und
Tor zu versperren, wohl aber ist es die Aufgabe dieser hoch»
notwendigen Bewegung, nach Möglichkeit alle Gefahren
abzuwehren, die unser niederrheinisches Volt um seine Seele
und unsere niederrheinische Heimat um ihre Schönheit
bringen wollen.
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M i s s i v n s a r b e i t", so lautete das Thema des ersten
Vortrages, für den ein Sohn der Grafschaft, der langjährige
Chinamissionar P. Zahn»Vönninghardt, gewonnen war.
Ausgehend von einem Werk eines vstasiatischen Missionars,
legte er zunächst dar, wie sich grundsätzlich das Christentum
zu den urtümlichen Bindungen, z. V. Familie und Sitte
verhält und zeigte dann an Hand der Missionserfahrungen,
wie stark bei den heidnischen Völkern diese Bindungen das
ganze Leben beherrschen. Die Mission hat es gelernt, daß
es falsch ist, diese ganzen sozusagen heimatlichen Bindungen
zu zerstören, sondern knüpft vielmehr bewußt an solche Bin»
düngen und Vorstellungen an bei ihrer Arbeit. Dasselbe
auch in der Heimat mehr als bisher geschehen zu, lassen, ist
eine wichtige Aufgabe der heimatlichen Kirche und ihrer
Verkündigung. Für den Niederrhein käme z. V . besonders
in Frage die Pflege der Nachbarschaft.
Die Aussprache brachte von mannigfacher Seite das Für
und Wider in lebhafter Weise zutage.
Nach einem gemeinschaftlichen Mittagessen in den Räumen
des Volkshochschulheimes und einer Mittagpause, in der sich
noch weitere Teilnehmer einfanden, hielt Pfarrei Hörn»
Duisburg-Laar, ein Sohn des alten Leiters der ehemaligen
Präparande zu Orsoy, einen Vortrag über „die Bedeutung
der Gemeinde im Heidelberger Katechismus", der bekanntlich
in den meisten niederrheinischen Gemeinden im Gebrauch ist.
Nicht nur ein Kenner, sondern ein liebevoller Verehrer
des Heidelberger Katechismus war in dem Referenten
gewonnen worden, der die Tiefgründigteit und Schönheit
dieses alten Vekenntnisbuches in das hellste Licht zu rücken
und seine Bedeutung für die Gemeinde wohl zu würdigen
wußte. Der Vortrag, der gleichfalls in der Aussprache Anlaß
zu mancherlei Fragen bot, soll bei der „Vereinigung der
Freunde des Heidelberger Katechismus" im Druck erscheinen.
Der zweite Nachmittags-Vortrag behandelte „Dorfkirchliche Anforderungen an die niederrheinische Bauweise
des Bürger» und Bauernhauses" durch Pfarrer Trommers»
Hausen-Fssum. Unterstützt durch eigens zu dem Vortrag
aufgenommene Bilder charakteristischer niederrheinischer
Bauten ging Redner davon aus, daß der reine Vackfteinbau
in einfachster aber edelster Form der heimatlichen Bauweise,
wie sie von den Vorfahren mit großer Kunst geübt worden
ist, einzig und allein entspricht. Fn übersichtlicher Gliederung
sprach er von dem Wesen des Vacksteinbaues, das durch die
drei Grundelemente, der Fläche, der Fuge und der Farbe
bestimmt ist. Er zeigte, wie bei einer reinen Verwendung
dieser drei Elemente der Vackfteinbau zu einer künstlerischen
Höhe zu bringen ist, bzw. auf derselben erhalten werden
kann, wenn man den Mut auf
Anschließend an den Vortrag über die niederrheinische
Bauweise und die Forderung an dieselbe, zeichnete der
nächste Redner, Pfarrer Hennes»Wiedeneft ein Bild der
bergischen Bauweise, die im Gegensatz zum niederrheinischen
Vackfteinbau durch das Fachwerkhauscharakterisiertund vielfach in Abbildungen und Abhandlungen dargestellt ist.
Freilich, so einfach läßt sich nicht von einem einheitlichen
bergischen Baustil reden. Von Hause aus sind zwei Haupt»
typen, das fränkische und das sächsische Haus zu unterscheiden,
und während im Oberbergischen das Fachwerthaus vor»
herrscht, findet sich im Niederbergischen das Haus mit der
Schieferkleidung, das in den Städten mit der jeweiligen
Mode immer wieder eine Ehe eingegangen ist und so zu

mannigfacher Bauweise führte. Unterstützt wurde der Vor»
trag durch Bilder und Zeichnungen, die wesentlich zur Ver»
anschaulichung beitrugen. Die Frage, ob der bergische Fach»
werkbau unter allen Umständen beibehalten werden soll,
wurde von dem Redner sehr vorsichtig beantwortet. Einmal
fehlt es an dem bodenständigen Holz, der Eiche, die durch
die Fichte nicht ersetzt werden kann, sodann lassen sich Rohr»
leitungen allerlei Art in einem Fachwertbau schlecht oder
gar nicht verlegen. Diese Umstände erschweren die Bei»
behaltung des reinen Fachweltbaus, wie er für das belgische
Land socharakteristischist. An beide Vorträge schloß sich eine
lebhafte Aussprache, in der von verschiedenen Seiten wert»
volle Ergänzungen dargeboten wurden.
Wie immer, so wurde auch diesmal der 1. Tag der Zu»
sammentunft mit einer stimmungsvollen Abendfeier in der
alt»ehrwürdigen Kirche beschlossen. Zahlreich hatten sich die
Gemeindemitglieder von Orsvy zur Abendandacht einge»
funden, die in Lied und Wort unter dem Gedanken der
Ostern stand. Pfarrer Schreiber, Gahlen, hielt die Ansprache
über Apvstg. 2, 36, während sich der Orsoyer Kirchenchor
unter Leitung seines Dirigenten F. Hagemann durch kunst»
voll vorgetragene Lieder um d'en musikalischen Teil verdient
machte.
2. T a g (6. M a i ) .
Nach einer Morgenandacht wurden die Verhandlungen
durch einen Vortrag von Lic. Dr. Söhngen, Essen, über
„Terfteegen und die Gemeindefrömmigkeit" eröffnet. Dies
Thema übte von vornherein deshalb eine große Anziehungs»
traft aus, weil bekanntlich Tersteegen zu Mors geboren,
einer der größten Männer des Niederrheins war, von dem
noch heute die nachhaltigsten Wirkungen, insbesondere durch
seine zahlreichen Lieder, auf die christliche Gemeinde aus»
gehen. Er hat zwar selber, da er Mystiker ist, nicht unmittelbar
auf die Gemeinde gewirkt, seine Frömmigkeit, die einsame
Wege geht und am liebsten die Stillen im Lande sammelt,
hat oft genug in Spannung zur sichtbaren Gemeinde ge>
standen. Aber umso größer sind seine mittelbaren Wirkungen.
Wir können ihn, zumal seine Lieder nicht mehr entbehren.
Auch ist es keineswegs so — so führte der Redner ausführlich
aus —, als habe der Gottesbegriff Terfteegens etwas Un»
klares und Verschwommenes an sich. Seine Mystik, die
niemals diechristlicheZielsetzung verleugnet, ist durchaus für
die Gemeinde auswertbar. Das zeigte Redner in Ausein»
andersetzung mit den Tersteegen»Forschungen des Mülheimer
Pfarrers Lic. Forsthoff, der als Zuhörer anwesend war und
hernach zur Aussprache wesentliche Beiträge lieferte, über
die wir im einzelnen nicht berichten wollen, da es sich zumeist
um theologische Probleme handelt, über die man nicht im
engen Rahmen eines Berichts ausführlich reden kann.
M i t Dantesworten an die Referenten, sowie das gastliche
Haus tonnte der Vorsitzende Pfarrer Vurbach die Tagung,
der am 1. Tag als Vertreter des Evang. Konsistoriums,
Konsistorialrat D. Greeven beigewohnt hatte, um die Mittags»
stunde schließen.
Die nächste Zusammenkunft der niederrheinischen Dorf»
tirchenfreunde soll wiederum in den Maitagen des kommenden
Jahres in Orsoy stattfinden und es soll dort unter anderem
die Friedhvfskunst, bei der sehr vieles im Argen liegt, behandelt
werden. Über den Niederrhein hinaus soll dann noch im
Herbst im Belgischen Lande eine Dorflirchentagung abge»
halten werden, damit auch dort diese für Heimat und Glaube
gleich notwendige Bewegung Fuß fassen kann.

Besondere Veranstaltungen für Arbeitslose
ei Menschen Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten.
Wir müssen nur die uns gebotenen Gelegenheiten
ausnutzen.
Uns Pfarrern ist es oft sicher sehr schwer, daß es uns
fast unmöglich ist, bei unfern Hausbesuchen die Männer an»
zutreffen, weil sie den Tag über zur Arbeit sind, während
unsere Abende durch Vibelftunden, Sitzungen und Vereins»

arbeit besetzt sind. Fetzt aber in der schweren Zeit der Arbeits»
lvsigteit ist es möglich, auch die Männer zu Hause anzutreffen.
Wenn es auch schwer ist, Besuche machen zu müssen bei Men»
schen, denen geholfen werden mühte, denen wir aber doch
nicht in ihrer Hauptnot, nämlich zur Arbeit, verhelfen können,
so ist es doch sehr wichtig, ihnen gerade jetzt näher zu kommen.
Sie bedrückt ja nicht nur die Arbeitslosigkeit, nicht nur die

Geldsorge, sondern die Frage, was soll überhaupt weiter
werden.
So sitzen die Männer zu Hause. Wohl helfen sie ihren
Frauen ein wenig, aber sie haben doch zu viel Zeit zum Grü»
beln und Reden. Und wenn auch die Volts» und Gemeinde»
büchereien mit ihren Büchern über manche Stunden hinweg»
helfen, so bleibt eben doch zuviel unfruchtbar verbrachte Zeit.
Das zusammen mit all den Sorgen macht die Männer gereizt.
So haben denn auch die Frauen zu all ihren andern Lasten
auch die noch zu tragen, daß sie die gereizten Männer den
ganzen Tag, vor allem die langen Abende, herumsitzen haben.
Das erschwert in den engen Räumen das Zusammenleben
ganz außerordentlich. Da wird der Besuch des Pfarrers
besonders dankbar begrüßt, l Feder kann dann einmal sein
Herz erleichtern, manche Hilfe geleistet und manch guter
Gedanke angebracht werden. Die Gelegenheit muß ausgenutzt
werden.
Aber bei derstarkenBelastung der Zeit bei uns Pfarrern
bleiben es doch immer nur wenige, die wir erreichen können.
Also ist es notwendig, die Männer zusammenzurufen und mit
ihnen gemeinsam zu reden. Auf diese Weise kommen sie einmal
aus ihren engen Wohnungen heraus, ihre Gedanken und ihre
Seelen weiden mal mit völlig neuen und weiteren Zielen
erfüllt. Das an sich ist schon eine Wohltat für sie. Natürlich
gilt das vor allem für die Wintermonate mit den langen dunklen
Abenden, an denen sie weder spazieren gehen noch auch im
Garten arbeiten können.
So lud ich alle Arbeitslosen, die Zeit und Luft hatten,
sich an bildenden Vorträgen mit anschließender Aussprache
zu beteiligen, ein, sich zwei» bis dreimal in der Woche nach»
mittags von 6 bis 8 Uhr im Seitenraum der Kirche — ein
Gemeindehaus steht mir leider nicht zur Verfügung — zu
versammeln. Und sie kamen. Sie kamen in größerer Zahl
als ich zu hoffen gewagt hatte. Es kamen auch eine ganze
Anzahl solcher Männer, die schon lange nicht mehr in der
Kirche gewesen waren. Einer brachte den andern mit; Frauen
brachten ihre Männer und Mütter ihre heranwachsenden
Söhne. Von Abend zu Abend kamen mehr, bis die
Arbeit wieder mehr einsetzte und ich selber kurz vor der
Konfirmation und vor Ostern keine Zeit mehr fand.
Die Hauptsache ist natürlich, daß etwas wirtlich Gutes
geboten wird. Unsere Arbeiter wollen nicht mit so „irgend
etwas" abgespeist weiden, sondern verlangen ernste, wissen»
schaftliche Arbeit. Wenn man sich mit ihnen abgibt, wollen
sie auch wirtlich ernst genommen werden.
Erfahrungen für diese Arbeit hatte ich in den Fahren
meiner Tätigkeit als Pfarrei in^ Lüderitzbucht (D.-S.-W.»
Afrika) gesammelt.
Dort war es vor allem auf den Diamantfeldern kaum
möglich, die Männer in größerer Zahl zu den Gottesdiensten
heranzuziehen. Aber zu unterhaltenden, belehrenden, wissen»
schaftlichen Vorträgen und im Anschluß daran freier Aus»
spräche, dazu kamen sie fast ohne Ausnahme. Ebenso in den
Gefangenenlagern Pretoria, Pietermaritzburg und Aus habe

ich es erlebt, was für eine Bedeutung solche Vorträge für
das Zusammenleben und die innere Entwicklung der Männer
haben.
Eine notwendige Voraussetzung für das Gelingen ist
natürlich, daß die Arbeitslosen das Vertrauen zu uns haben,
wir und die Vortragenden haben nicht die Absicht, sie irgendwie
politisch oder sonstwie zu beeinflussen. Sie müssen sofort
fühlen, wir wollen ihnen nur dienen und damit helfen, klarer
zu sehen und in gemeinsamer Arbeit der Wahrheit näher zu
kommen.
Die Art der Themen und die Auswahl der Vortragenden
wurde möglichst nach den Wünschen der Versammlung ge»
troffen. Das, was unsere Arbeiter bewegt, ist die Frage,
woher kommt unsere augenblickliche große Not? Gibt es
irgendeinen Ausweg? Dürfen wir auf irgendeine Besserung
hoffen? Den Auslassungen ihrer Arbeitgeber und deren
Presse bringen sie weithin großes Mißtrauen entgegen.
Ebenso aber wissen auch sehr viele, daß die einseitige Partei»
presse auch nur ganz einseitig unterrichtet.
Deshalb war es notwendig, die Probleme der heutigen
Wirtschaftskrise, die Frage der Rationalisierung, der Lage des
Weltmarktes in ihrer Auswirkung auf unsere Produktion und
anderes zu behandeln. Es ist mir geglückt, in Pfarrer Menn
und zwei Volkswirtschaftlern Männer zu finden, von denen
die Anwesenden sofort den Eindruck hatten, hier wird der
Versuch gemacht, uns rücksichtslos gegen rechts und links der
Wahrheit näherzubringen. Die anschließende Besprechung
war jedesmal sehr lebhaft und wohl auch fruchtbar. Wir ver»
suchten auch immer wieder, in allem Geschehen Gottes Fuß»
spuren und Gottes Ziele zu erkennen.
Das Problem der Presse ist ja von uns Deutschen noch
lange nicht deutlich genug behandelt. Es ist notwendig, auch
die Masse der „Pressegläubigen" aufzuklären über den Grund
der Macht der Presse. Vor allem auch, wie es kommt, daß
eigentlich jede Besprechung religiöser Fragen oder gar die
Stellung wirtschaftlicher und politischer Fragen unter religiöse
Gesichtspunkte im größten Teil der Presse unmöglich ist
Auch darüber wurde ernst und eingehend debattiert.
Ein tüchtiger Arzt sprach über Wohnungspflege. Er kam
dabei auf viele Probleme zu sprechen, auch auf die ernste
Frage der Wohnungsnot und des Geburtenrückganges usw.
Die Aussprache gerade hierüber war besonders wertvoll.
Doch genug. Es waren Abende, die nicht nur für die
Arbeitslosen, sondern auch für uns Veranstalter sehr wert»
voll waren. Wir leinten die besonderen Nöte unserer Freunde
oft von ganz neuen Seiten kennen und durften doch auch
gerade in der Aussprache manche wirtliche Hilfe leisten.
Und das war uns allen nicht nur Arbeit, sondern Freude.
Gott gebe, daß der kommende Winter die langersehnte
Arbeitsmöglichkeit wieder bringt. Sollte es aber doch noch
größere Zahlen von Arbeitslosen geben, dann müssen wir
in unfern Gemeinden auf diese oder ähnliche Weise helfen,
vor allem müssen wir uns dann noch besonders der Fugend»
lichen, deren Charakter unter der Arbeitslosigkeit Not leidet,
annehmen.
C o e r p e r , Pfarrer.

Fürsorge für die wandernde arbeits- und erwerbslose Bevölkerung
( ) s u f Anregung des Vereins für öffentliche und private Für^
sorge ist im Funi 1926 auf der Wanderstraße Frankfurt—
Dortmund an bestimmten Stichtagen eine Zählung der um
Obdach Bittenden vorgenommen. Von dieser Zählung
wurden 6638 Männer erfaßt. Darunter waren bis zu
20 Fahren 117b, 2076 waren gelernte Arbeiter, 2660 Handwerter, im Besitze einer Quittungstarte 4048. Das also auf
einer einzigen Wanderstraße l Für das Fahr 1926 werden
die Zahlen erheblich höher sein.
Während des schweren Geschäftsniederganges in den
achziger Fahren des vorigen Jahrhunderts befanden sich auf
der Landstraße etwa 200 000 wandernde Obdachlose. Pastor

v. Vodelschwingh in Vethel bei Bielefeld nahm sich dieser
„Brüder von der Landstraße" mit besonderer Liebe an. Er
erkannte durch nähere Berührung mit ihnen, wie diese Leute
der Gefahr der Landstraße wie der Pennen schließlich erliegen
mußten, um selbst eine Gefahr für Stadt und Land zu werden,
wie das Heer der Kranken sich vergrößerte, Gefängnis und
Armenlaften sich vermehrten, die Volkswirtschaft durch Ver»
nichtung oft wertvoller Kräfte geschädigt wurde.
Asyle für Obdachlose boten, da sie nur für einige Nächte
Unterkunft gewährten, grundlegende Hilfe nicht, die Anti»
Bettelvereine schützten wohl ihre Mitglieder vor der Bettler»
plage, wurden aber von den geriebenen Gaunern,idie die

Vereinsgaben mit Freuden einstrichen, ohne aber das Vetteln
zu unterlassen, mißbraucht, während sie dem ungeübten,
verhältnismäßig unverdorbenen Neuling wenig nützten.
Es mußte Regel und Ordnung in den Wanderbetrieb
hineingebracht weiden. Zunächst wurde der Grundsatz auf»
gestellt, die Arbeitswilligen von den arbeitsscheuen Stromern
zu scheiden. Die berufsmäßigen Vagabunden sollten an die
Korrektionsanstalten abgeschoben werden, während die Ar»
beitswilligen über Wasser zu halten seien. Über Wasser ge»
halten werden — um mehr kann es sich auch heute leider
nicht handeln: die Redensart: „Laß die Reichen helfen," ist
ebenso allgemein wie töricht, für die Notleidenden unwirksam.
Es entstanden Naturalverpflegungsstationen mit Wander»
arbeitsftätten, im weiteren die Arbeiterlolonien mit der
Kultivierung der Moore.
Was an diesen Einrichtungen vorhanden war, ist zumeist
ein Opfer des Krieges und seiner Folgen geworden. Aber
diese Gedanken leben in der Not der Zeit wieder auf. Der
Deutsche Herbergsverein (Herbergen zur Heimat), der Ge»
samtverband deutscher Verpflegungsstationen (Wanderarbeits»
statten) und der Zentralvorstand deutscher Arbeiterkolonien
haben den Entwurf eines Reichsgesetzes, die Fürsorge für
hilfsbedürftige Wanderer betreffend, ausgearbeitet. Das
Gesetz soll Wege und Handhabe bieten, die hilfsbedürftigen
Wanderer nach Möglichkeit vor Landstreicherei, Bettelei und
Obdachlosigkeit durch Arbeitsvermittlung, Arbeitsgewährung
in Arbeitsstätten und Verpflegungsstationen zu bewahren
oder in Arbeitsheimen (Arbeiterkolonien) dauernd zu ver»
sorgen.
Das Gesetz will nichts neues bringen, sondern bewirken,
daß auf diesem Gebiet die Reichsfürsorgevervrdnung von den
Fürsorgeverbänden auch allgemein durchgeführt wird. Auch
die Kostenfrage regelt sich von da aus. Grundlegend wird
gefordert, daß nicht nur hier und dort Arbeitsstätten (Ver»
pflegung und Obdach gegen Arbeit) eingerichtet werden,
sondern daß nach einheitlichem Plane ein Netz solcher Für»
sorgestellen geschaffen wird, daß für den Wandernden die
Wanderstrahen vorgeschrieben werden (Wanderordnung),
daß jeder Wandernde ein besonderes Wanderbuch führen
muh, aus dessen Vermerken und Abstempelungen hervorgeht,
ob der Wandernde die Wanderordnung befolgt oder zu den
arbeitsscheuen Stromern gehört. Die Praxis hat damals
ergeben, daß diese Wege mit Erfolg gangbar sind. Vielleicht
entsinnt sich der eine oder andere Leser noch aus seinem
eigenen Leben dieser Einrichtungen.

Was aber kann geschehen, bis die reichsgesetzliche Regelung
der Fürsorge für die wandernde Bevölkerung wirksam wird?
Zunächst dürfen alle diejenigen, die für diese besondere
Not mit ihren Gegenwarts» und Zukunftsschäden für Ge»
sundheit, Sittlichkeit und Voltswirtschaft Blick und Verständnis
haben, nicht ruhen, bis die maßgebenden Stellen, Verwaltun»
gen und Wohlfahrtsoereine, die tiefgehende Bedeutung
dieser Frage erkennen und ihre Lösung kräftig anfassen. Es
handelt sich nicht um ein Augenblicksproblem, sondern um
eine Dauerkrise.
Sodann könnte schon wirksame Abhilfe geschaffen werden,
wenn größere Bezirke eine einheitliche, streng geregelte
Wanderfürsorge mit Arbeit, Verpflegung und Obdach einrichten. Daß ein solcher Bezirk oder Kreis mit selbständig
geregelter Wandelfürsorge ein besonderer Anziehungspunkt für
Bettler und Stromer werden würde, ist nach den Erfahrungen
der früheren Fahre nicht zu befürchten. Fm Gegenteil hat
sich herausgestellt, daß solche Kreise wegen der dort herrschen»
den Ordnung und Kontrolle von den gewerbsmäßigen Penn»
brüdern ängstlich gemieden werden. Freilich muh die Ve»
völkerung mit den Behörden verständnisvoll Hand in Hand
arbeiten. Zur Einrichtung einer Arbeitsstelle mit Verpflegung
und Obdach kommt naturgemäß nur eine größere Stadt mit
Herbergseinrichtung und Gelegenheitsarbeit in Betracht.
Die Kosten hierfür sind von einem größeren Verbände gemein»
sam zu tragen.
Daneben ist aber noch eine andere großzügige Hilfe mög»
lich, die Kultivierung der Moore. Dieser Gedanke, der schon
vor 40 Fahren von Bodelschwingh (Bielefeld) und Crone»
meyer (Bremerhaven) erfolgreich in die Praxis umgesetzt
wurde, gewinnt heute wieder neues Leben. Es gibt in
Deutschland vier Millionen Hektar Oedland, von denen
nach sachverständigem Urteil drei Millionen zu Ackerland
umgearbeitet werden können. Hier böte sich die Möglichkeit,
Erwerbslose in großen Scharen rentabel und produktiv zu
beschäftigen. Es ist auf Grund der bisherigen Erfahrungen
errechnet, daß die erheblichen Ausgaben in einigen Fahr»
zehnten reichlich sich bezahlt machen, und wir von der
ausländischen Getreideeinfuhr spürbar unabhängiger würden.
Die Forderung, unser Land aus einem reinen Industriestaat
wieder mehr zu einem Industrie» u n d A g r a r s t a a t um»
zuwandeln, fände so eine gangbare Lösung, was auch für
Volksgesundheit und Schaffung eines neuen Siedler» und
Bauernstandes von weittragendem, dauerndem Vorteil wäre.
Unser Volk kann und darf es sich nicht leisten, nach und
nach Tausende wertvoller Kräfte im Schlamme der Landstraße
versinken zu lassen.
H e i m , Lennep.

Wichtiges aus der letzten amtlichen Versammlung der Kreisjugendpfleger und Kreisjugendpflegerinnen des Regierungsbezirks Düsseldorf
ie Sorge für die e r w e r b s l o s e F u g e n d mutz ständig
im Auge behalten werden. Es wird dringend emp»
fohlen, die erwerbslose Fugend zu täglichem Unterricht in
die Berufsschulen einzuschulen. Der Regierungspräsident
hat beim Minister durchgesetzt, daß die Kosten dieser Ein»
fchulung zur Hälfte aus Mitteln der Erwerbslosenfürsorge
entnommen werden dürfen. Daneben aber haben die Vereine,
die ihre Arbeit ernst nehmen und ein Gefühl für Verant»
wortung haben, sich ihrer jugendlichen erwerbslosen Mit»
glieder geistig und materiell nach Kräften anzunehmen, wie
es auch bei manchen Organisationen rühmlicherweise bereits

geschieht.

Eine durchgreifende Sammlung der Fugend — der ge»
samten Fugend — hindert vielfach der Mangel an Fugend»
Heimen, Turnhallen, Spielplätzen u. dergl. Die notwendigen
Einrichtungen fehlen noch in vielen Gemeinden; siemüssen
ermöglicht werden, Vadeeinrichtungen für den Sommer

sind durchgängig vorhanden, aber für den Winter fehlen sie
noch häufig. Baden ist kein Luxus, sondern eine Forderung
der Reinlichkeits» und Gesundheitspflege für Fungen und
Mädchen.
Anträge auf staatliche B e i h i l f e für diese Zwecke
sind in erster Linie zu befürworten und können am ersten
auf Gewährung rechnen. Freilich sind diestaatlichenMittel,
die für das Jahr 192b zur Verfügung stehen, noch geringer
als im Vorjahre, so daß niemand sich übertriebenen Hoff»
nungen hingeben darf. Nur die größten und wichtigsten
Bedürfnisse können berücksichtigt werden. Auch sei an dieser
Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, daß der
Staat erst an dritter Stelle Beihilfen gewählt, d. h. außer
dem Antragsteller muß noch die kommunale oder kirchliche
Gemeinde (bzw. ein privater Wohltäter) sich an der Kosten»
deckung beteiligen. Anträge, die über diese Kostendeckung
durch eine erste oder zweite Stelle bestimmte Angaben nicht

enthalten, können auf Befürwortung nicht rechnen und sind
zurückzuweisen.
Die Befürwortung der Veihilfeanträge der Turn- und
Sportvereine ist davon abhängig zu machen, daß diese Vereine
auch für eine geregelte geistig sittliche Ertüchtigung der an»
geschlossenen Fugendlichen Sorge tragen. Dazu gehört u. a.
die Bestellung eines für diese Arbeit geeigneten Fugend»
leiters und Abhaltung eines monatlichen Unterhaltung«»
abends und Wandertages mit der Fugend.
Ohne Widerspruch wurde betont, daß die geregelte
P f l e g e der g e i s t i g - s i t t l i c h e n Eigenschaf»
ten,
der Gesinnungs» und Charakterbildung die höchste
Aufgabe der Vereine, auch der Turn» und Sportvereine sei
und von keinem Verein als nebensächlich angesehen und ver»
nachlässigt werden dürfte, wenn der Aufbau unseres Volkes
gelingen solle. Ein namhafter Vertreter der Leibesübungen
erklärte darauf hin, daß auch die Vereine für Leibesübungen
diese besondere Verpflichtung immer klarer erkennen, daß
es aber noch an hierfür geeigneten Führern fehle.
Diese Frage führte zur eindringlichen Betonung der
Wichtigkeit geeigneter L e h r g ä n g e für Leiter und
Führer, in denen den Teilnehmern auch die Gebiete der
geiftig»sittlichen Ertüchtigung nahegebracht werden.
Die
Vereine für Leibesübungen dürfen in Zukunft diesen Ver»
anftaltungen gegenüber nicht mehr eine gleichgültige oder gar
ablehnende Stellung einnehmen. Es ist Aufgabe der Führer,
die einen weiteren Blick für die gesamte Voltswvhlfahrt
besitzen, mit allen Mitteln zäh und bewußt in ihren Kreisen
das Verständnis für die tiefgreifende Bedeutung der geistigsittlichen Ertüchtigung der Jugend zu wecken.
Als dringende Notwendigkeit wurde auch die Einrichtung
und Vervollkommnung der B ü c h e r e i e n gefordert.
Freilich kommt es nicht nur darauf an, daß eine möglichst

große Reihe von Bänden hübsch geordnet in den Schränken
steht, sondern auch, daß die rechten Bücher in die rechten
Hände kommen und die Fugend durch regelmäßige Lese»
abende in verständnisvolles Lesen eingeführt wird. Der Leiter
der Bücherei hat hier eine bedeutsame Aufgabe zu erfüllen.
Diejenigen Vereine, die Interesse für das j L a i e n s p i e l besitzen oder das Laienspiel in seiner bildenden Ve»
deutung kennen lernen wollen, wurden darauf hingewiesen,
daß vom 25. bis 30. August auf Burg Altenberg (bei Alten»
berg) ein Lehrgang für Laienspiele von dem bekannten
Fachmann Dr. Krug aus Münster abgehalten wird.
Zum Schlüsse sei noch auf ein wichtiges Unternehmen
hingewiesen, das von der Negierung in Düsseldorf vorbe»
reitet wird. Es ist beabsichtigt, im Sommerhalbjahr 1926
einen „ F u g e n d p f l e g e f i l m des R e g i e r u n g s b e z i r t s D ü s s e l d o r f " aufnehmen zu lassen.^ Das
Manuskript ist fertiggestellt. Ebenso sind die nötigen tech»
nischen Vorbereitungen getroffen. Der Film soll in fort»
laufender Handlung, in der Vorteile der behördlichen und
Vereinsjugendpflege gegenüber den niederziehenden Ein»
flüssen der Straße, des Schundes und Schmutzes in Wort
und Bild usw. hervortreten, hauptsächlich die M u s t e r »
g ü l t i g e n behördlichen sowohl wie Vereinseinrichtungen
auf dem Gebiet der Leibesübungen und der geistig»sittlichen
Fugendpflege zur Darstellung bringen. Die Pflege der
weiblichen Fugend bedarf hierbei besonderer Berücksichtigung.
Diejenigen Stadt» und Landkreise, die m u s t e r g ü l t i g e
Einrichtungen solcher Art aufzuweisen haben und in den
Fugendfilm einbezvgen weiden möchten, werden gebeten,
s o f o r t einen diesbezüglichen Antrag mit dem voraus»
sichtlichen Vorfühiungstage beim Regierungspräsidenten ein»
zureichen. Ein vom Regierungspräsidenten beauftragter
Filmoperateur wird nach näherer Vereinbarung die Auf»
nähme vornehmen.
H e i m , Lennep.

Synode D uisburg-Dinslaken
n der Geschichte der evangelischen Kirche am Niederrhein
wird der 19. Mai 1926 ein denkwürdiger Tag bleiben. Nach
über IQOjährigem Bestehen wurde die Kreissynode Duisburg
in zwei kleinere Synoden geteilt, nachdem in längeren Ver»
Handlungen und Veratungen in Für und Wider die behörd»
liche Genehmigung dazu erteilt war. Es lag etwas wie eine
wehmütige Stimmung über der Tagung, die sich am Mittwoch
früh um 9 Uhr im Gemeindehaus zu Duisburg-Hvchfeld
zusammenfand. Alles war auf den Ton: Trennung und
Abschied eingestellt. Der bisherige Assessor, Herr Pastor
Heß, Duisburg, leitete die Tagung mit einer Andacht ein,
der er das Wort der Losung des Tages Haggai 2,9 zu Grunde
legte: Es soll die Herrlichkeit dieses letzten Hauses größer
werden, denn des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zebaoth.
Ermunterung, Verheißung und herrlichen Trost ließ er
herausklingen, besonders in Anwendung des Textwortes auf
den Zweck der Tagung. Bei der Eröffnung durch den Herrn
Superintendenten Spies»Spellen ergab sich, daß mit wenigen
Ausnahmen alle Synodalen erschienen waren. Die von der
Kirchenbehörde eingegangenen Schreiben nahmen mit den
besten Wünschen Bezug auf die Neuordnung. Über den
äußeren Verlauf der Trennung waren genaue Verfügungen
ergangen und tonnten manche Bedenken zerstreuen. Nach»
dem man sich rasch über die Teilung des Vermögens der
bisherigen Synode geeinigt hatte, ergriff der Herr Super»
intendent Spies das Wort zum offiziellen Schluß der letzten
gemeinsamen Tagung. M i t starker innerer Bewegung und
Ergriffenheit gab er einen kurzen Überblick über die Vor»
geschichte der Trennung und sagte in Anlehnung an Offenb.
Foh. 2,2: Möge durch die Beschränkung beider Synoden
auf einen kleinen übersichtlicheren Kreis die Liebe zur neuen
begrenzten Synodalgemeinschaft über alles Trennende hin»
weg eine neue Belebung und Stärkung erfahren, daß sie

etwas von jener Liebe der ersten Christengemeinde in sich
fühle und beweise. Wöge diese Beschränkung dazu dienen,
ihre Arbeitsfähigkeit, ihre Arbeitsgeschlossenheit und Arbeits»
freudigteil zu fördern zum Heil der in ihr zusammenge»
schlossenen Gemeinden. Das walte Gott! Es war ein feier»
licher Augenblick, den die Worte des nunmehr aus seinem
Dienst scheidenden Führers unserer Synode auslösten. Was
jedem Anwesenden auf dem Herzen lag als ein dringendes
Bedürfnis, dem gab Herr Pfarrer Heß warmen Ausdruck in
Worten aufrichtigen Dantes aller, die mit und unter dem
Superintendenten haben arbeiten dürfen, des Dankes für die
weitherzige, nachsichtige und liebevolle Art, mit der er oft
unter sehr schwierigen Verhältnissen im Laufe von 14 Fahren
sein Amt geführt hat. Er hat es wie wenige verdient, daß
die besten Wünsche seinen Weg ins Alter und in die Ruhe

schmücken.

Nun teilten sich die Scharen zu den getrennten Tagungen
der Nord» und Südsynode, in denen die erforderlichen
Wahlen und Besprechungen vorgenommen wurden. Fn
dem Vereich der Nvrdsynode, die künftig den Namen Synode
Dinslaken führen soll, war man in einer früheren Vvrbe»
sprechung zu einer Einigung gekommen. So vollzog sich die
Wahl völlig reibungslos und rasch zu folgendem Ergebnis:
Superintendent: Herr Pfarrer Sander, Vörde; Assessor
Herr Pfarrer Stumm, Marxloh) Stellvertreter Herr Pfarrer
Dittmar, Dinslaken,' Skriba Herr Pfarrer Müller, Marxloh;
Stellvertreter Herr Pfarrer Gutsch, Hünxe. Zu Beisitzern
des Synvdalvorftandes wurden gewählt: Herr Sparkassendirektvr Vrindöpke, Stertrade, und Herr Prokurist Krause,
Hambvrn; als deren Stellvertreter die Herren Oberst v.
Gilsa, Sterkrade, und Herr Lehrer Köhler, Löhnen. Das
Amt des Synodalrechners übernimmt Herr Nentmeifter a. D.
Heckmann, Vörde. Während die beantragte Wahl eines

neuen Synodalen zu den bisherigen — also auf jeden Pfarrer
zwei Laien — auf später vertagt wurde, weil diese Neu»
ordnung nach Mitteilung der Behörde erst im Fahre 1929
in Kraft treten kann, beschloß man die Erweiterung des
Synodalvorstandes auf vier weltliche Mitglieder jetzt schon
zu beantragen. Für die einzelnen Zweige kirchlicher Sonderarbeit wurden Vertreter bestimmt, einzelne Punkte dem
neuen Synodalvorstand zur Bearbeitung übergeben, und die
erste Tagung der Synode Dinslaken hatte ihr Ende erreicht.
Vie Synode Duisburg muhte ihren Vorstand durch
Verhältniswahl bestimmen. Das Ergebnis war: Superintendent Herr Pfarrer Heß, Duisburg,- Assessor Herr Pfarrer
Hasenlamp, Duisburg» Stellvertreter Herr Pfarrer lic.
Stiasny, Weiderich; Striba Herr Pfarrer Stein, Weiderich;
Stellvertreter Herr Pfarrer Fost, Veeck. Die Beisitzer im
Synodalvorstand, deren Zahl man auf fünf erhöhte, sind
die Herren R.»A. Dr. Mengering, Oberingenieur Noll, Rektor
a. D. Vüringer, Geweikschaftssetretär Dudey, Duisburg, und
Dehnen, Meiderich. Die Synode Duisburg hat jetzt schon
den Beschluß gefaßt, die Zahl der weltlichen Mitglieder zu
verdoppeln.
Fn einer gemeinsamen Besprechung verschiedener Punkte,
die sich an die gesonderten Tagungen anschloß, nahm die
Gesamtsynode nach Ausführungen des Herrn Pfarrers
Kötter-Ruyrort einstimmig nachstehende Entschließung an:
Die Kreissynode Duisburg nimmt mit Befremden davon
Kenntnis, daß die Stadtverwaltung Duisburg zum Leiter
des Realgymnasiums in Ruhrort einen Katholiken gewählt

hat, obschon ihr durchaus bewußt ist, daß die im Fahre 1866
und 1866 von dem Geh. Kvmmerzienrat F. Haniel zum
Besten des Nuhrvrter Realgymnasiums gemachte Schenkung
von insgesamt 10 000 Talern an die Bedingung geknüpft
worden ist, daß der Leiter stets der evangelischen Konfession
angehören muß. Die Kreissynvde erhebt gegen dieses Ver»
halten der Stadtverwaltung Duisburg, das gegen ein wohl»
erworbenes Recht verstößt und das Empfinden der evangetischen Bevölkerung gröblich verletzt, schärfsten Einspruch und
erwartet, daß der Herr Minister für Kunst, Wissenschaft und
Voltsbildung der von der Stadt Duisburg getroffenen Wahl
die Bestätigung versagt.
Nach dem sich anschließenden gemeinsamen Mittagessen,
bei dem noch einmal des scheidenden Superintendenten,
sowie einiger anderer scheidender und ausgeschiedener Mitglieder gedacht wurde, hielt der Synodalvikar, Herr Pfarrer
Rudlvff, Spellen, einen Vortrag über die mehr als hundertjährige Geschichte der Kreissynvde Duisburg. Fn seiner tiefgründigen, von feinem Humor durchzogenen Art ließ er ein
Jahrhundert geistiger Geschichte am Niederrhein vorüberziehen, das in manchen Erscheinungen weit hinter uns zurückliegt, aber doch in seinen Nöten uns nahe trat und in seinen
kirchlichen und religiösen Bestrebungen die Grundlage schuf,
auf der wir auch heute noch nicht fertig gebaut haben.
M i t dem Wunsch und dem festen Willen, auch in der
Zukunft getrennt für das Wohl der Gemeinden und der
Gesamtlirche seine Kraft und Zeit einzusetzen, schied man
voneinander.

Erster Rheinischer Mischehenkursus
wieder ein Kursus, so mochte wohl mancher denken,
als er die Einladung des Herrn Präses in der Hand
hatte. Fst's nicht bald genug der Kongresse und Kurse,
der Lehrgänge und Freizeiten, die von allen möglichen
Organisationen in schier unzählbarer Fülle veranstaltet
werden?
Und nun gar ein Wischehenkursus? Wie kann man einen
ganzen Lehrgang über die Mischehe veranstalten? Feder
weiß doch, was das ist und jeder hat sich bisher auf seine
Weise bemüht, die Mischehe zu verhindern bzw. die ent»
ftandene zu pflegen. Wozu also ein besonderer Kursus, in
dem 2 Tage lang in 8 Vorträgen über dieselbe verhandelt
werden soll? So die Gedanken auf der Hinreise zum Mischehentursus — — wie anders dieselben auf der Rückreise
nach 2 Tagen angestrengtester Arbeit, der Arbeit, die einzig
und allein der Mischehenfrage galt.
Um es gleich zu sagen, hier liegt ein Arbeitsgebiet von
unendlicher Wichtigkeit vor uns und wohl leiner der Teil»
nehmet am Mischehenkursus tonnte sich diesem Eindruck
entziehen. Denn wenn man hörte, daß z. V . im Rheinland
44<X> aller Ehen gemischte Ehen sind — es gibt natürlich
Gemeinden, die haben einen weit höheren Prozentsatz —
dann ist das eine Not, an der man einfach nicht mehr vorübergehen darf. Dieser Mischehennot planmäßig und großzügig
zu steuern, alle Mittel, kleine und große, im Kampf gegen
dieselbe kennenzulernen, das war das Ziel des 1. Mischehentursus, der von dem Herrn Präses gemäß Beschlüssen der
letzten Provinzialsynode einberufen war. Teilnehmer des
Lehrgangs waren die synodalen Mischehenpfleger, die für
jede Kreis synode gewählt sind, um in ihrem Auftrag amtlich
innerhalb des Kirchenlreises tätig zu sein. A m t l i c h im
Auftrag der Kirche, d. h. nicht aus einer bloßen Liebhaberei
heraus, auch nicht im Namen eines Vereins mehr, wie etwa
der Evgl. Bund schon lange Mischehen arbeit getrieben hat.
Entsprechend der immer mehr zunehmenden Zahl der Misch»
ehen mußte der Kreis weiter gezogen werden, mußte die
Kirche, wie so oft in anderen Fällen, eine Arbeit übernehmen,
die bis dahin von einem Verein'getragen worden war.

Es bleibt ein Verdienst des Rhein. Evgl. Bundes, in dieser
Arbeit führend gewesen zu sein und schon lange, ehe die
Provinzialtirche dieselbe jetzt offiziell übernommen hat, eine
rheinische Geschäftsstelle für die Mischehenpflege gehabt zu
haben, deren Leiter der Schriftführer des rheinischen Haupt»
Vereins Pfarrer Haun in Bonn gewesen ist. Er wurde deshalb auch vom Herrn Präses mit der Führung und dem
weiteren Ausbau der nunmehr in kirchlichem Auftrag arbeitenden Provinzialmischehenstelle betraut, die ihrerseits die
Leitung der treisfynodalen Mischehenämter hat.
So ist die Organisation geschaffen. Aber mehr als das,
es sind schon eine Fülle von Erfahrungen gesammelt, die es
nun gilt, planmäßig und großzügig in der ganzen Provinz
zu verwerten. Das wird um so leichter sein, als diese Er»
fahrungen neuerdings ihren literarischen Niederschlag in dem
großangelegten, wissenschaftlichen Werk des Düsseldorfer
Pfarrers und früheren Generalsekretärs des Rhein. Evgl.
Bundes v. d. Heydt: „Die Mischehe" gefunden haben, ein
Buch, das auf Fahrzehnte hinaus die Mischehenarbeit ent»
scheidend beeinflussen wird und das auf alle theoretischen
und praktischen Fragen, die mit der Mischehe zusammen»
hängen, zuverlässigste und umfangreichste Auskunft gibt.
Es war ganz selbstverständlich, daß die Genannten, der
Provinzialmischehenpfleger und der Verfasser dieses Wertes,
Leiter und Lehrer des 1. Rhein. Mischehentursus waren,
und wenn nach einem einleitenden Vortrag Pfarrer Hauns
über die augenblickliche konfessionelle Lage der Verfasser des
Mischehenwerts sämtliche Vorträge bestritt, so war von vorne»
herein die Einheitlichkeit und Geschlossenheit des ganzen Lehr»
gangs gesichert, der seinen Teilnehmern eine überaus reiche
Fülle von Anregungen wissenschaftlicher und praktischer
Art bot.
Es kann nicht im Nahmen dieses Berichtes liegen, auf
Einzelheiten einzugehen. Wir haben keinen Grund, ftrate»
gische Pläne vor der Gegenseite offenzulegen.
Überdies weiden die treissynodalen Mischehenpfleger auf
den Synoden und bei anderen Gelegenheiten ausführlich
berichten müssen. Aber wenn in dem v. d. Heydtschen Vortrag

am 1. Tage die Mischehe unter besonderer Berücksichtigung
der rheinischen Verhältnisse und der rheinischen Statistik,
wenn der Ausbau einer geordneten Mischehenpflege, die
Auswertung der lreissynodalen Statistik, die Beobachtung
und Abwehr der römischen Mischehenpraxis eingehend be»
handelt wurden, dann zeigen schon diese Themen, wie um»
fangreich und gründlich die Fragen der Mischehen zur Er»
örterung standen.
Und wiederum, wenn am 2. Tage von der rechtlichen
Seite der Mischehe, sowie ihrer Darstellung in der Presse,
von örtlichen und synodalen Mischehenvorträgen bzw. Kursen
und zuletzt von provinzialkirchlichen Aufgaben die Rede war,
so erschien das Gebiet der Mischehen und der Arbeit an ihnen
fast unübersehbar.
Aber wie das Hermann»v.»Wied»Haus, das Freizeithaus
der Rhein. Provinzialsynode zu Rengsdorf, in dessen gast»

lichen Räumen der Kursus stattfand, schon durch feinen
Namen von dem Willen zur evangelischen Selbstbehauptung
redet, so liehen sich die Teilnehmer durch die Fülle der Auf»
gaben nicht entmutigen, sondern nahmen von den Höhen
des Wefterwaldes neue Antriebe und neuen Mut mit, ein»
zustehen für die Güter unsers Glaubens, die durch die Misch»
ehe, oder besser gesagt, durch die römische Handhabung der»
selben bedroht sind. Um es zum Schluß noch einmal zu sagen,
es gilt nicht hier und da in dieser wichtigen Sache vereinzelt
etwas zu tun, — das ist bisher mit mehr oder weniger Erfolg
schon immer geschehen — es gilt mit allen Kräften, planmäßig
umfassend, zielbewußt, das große Mischehenproblem herzhaft
anzufassen, um es endlich meistern zu können, zum Segen
unsers Voltes und der evangelischen Kirche — und nicht
zuletzt zur Förderung des konfessionellen Friedens, der
durch die Mischehen immer wieder die stärksten Störungen
erleidet.
T r o m m e r s h a u s e n , Issum.

Berufsarbeitertagung der Evangelischen Auswandererfürsorge
M erstenmal sind die Verufsarbeiter der evangelischen
Auswandereifürsorge aus allen Teilen des Reiches zu
einer gemeinsamen Tagung zusammen gekommen. Vom
3. bis 5. Mai wurden die Teilnehmer durch Besichtigungen und
Vorträge in das reiche Arbeitsgebiet der Auswanderer»
fürsorge in den Hafenstädten im allgemeinen und der evangel.»
luth. Auswanderermission, Hamburg, Berliner Tor 6, im
besonderen eingeführt. Am ersten Abend versammelten sich
die Teilnehmer in der Hamburger Kunsthalle. Bürgermeister
D. S c h r ö d e r , Vorsitzender der Eog.»luth. Auswanderer»
Mission zu Hamburg, Richter Dr. C a r s t e n s , Bremen,
Vorsitzender des Verbandes für Evangelische Auswanderer»
fürsorge und Direktor F a b a r i u s , Vorsitzender des Evg.
Hauptvereins für Deutsche Ansiedler und Auswanderer in
Witzenhausen a. d. Werra, begrüßten unter ausdrücklichem
Hinweis auf die Bedeutung der Tagung die Leiter der 40
Beratungsstellen und die anwesenden Hamburger Gäste,
unter denen Vertreter der Inneren Mission, der Schiffahrts»
linien, der Auswandererhvtels und anderer Organisationen
zugegen waren.
Danach hielt Pastor Dr. W a g n e r , Direktor der Evg.»
luth. Auswanderernn'ssion in Hamburg, einen Vortrag über:
„ A u f g a b e n und Z i e l e der E v a n g e l i s c h e n
A u s w a n d e r e r m i s s i o n." Pfarrer H e y n e , Leiter
der Evang. Auswanderermission, Bremen, Georgsti. 22,
sprach als Korreferent zu dem gleichen Thema. Die Aus»
Führungen bildeten eine ausgezeichnete Vorbereitung zu den
Besichtigungen am darauf folgenden Tage. Wurden einer»
seits die theoretischen Erörterungen eindrucksvoll durch die
B e s i c h t i g u n g e n im Untersuchungsgebäude, dem Aber»
seeheim, der Auswandererlapelle, des Dampfers „Deutsch»
land" und des Auswandererschiffes „Monte Olivia" mit
seiner Einheitstlasse recht instruktiv ergänzt, erhielten anderer»
seits diese Führungen unter Leitung der Direktoren und
Kapitäne eine wesentliche Vertiefung dadurch, daß diese
ständig wechselnden Bilder sich in dem Auge der Teilnehmer
im Nahmen der praktischen evangelischen Auswanderer»

fürsorge wiederspiegelten.
Auf dem Dampfer „Monte
Olivia" hielt im Gesellschaftsraum Dr. H a b e r t a m p
als Geschäftsführer des Verbandes für Evangelische Aus»
wandererfürsvrge ein kurzes Referat über deren Aufgaben.
Fn gemeinsamer Fahrt ging es am 6. Mai nach W i t z e n »
H a u s e n , dem Sitz des Evg. Hauptoereins für Deutsche
Ansiedler und Auswanderer. Noch am gleichen Abend hielt
Geheimrat H e r i n g vom Reichsministerium des Innern
einen Vortrag über „ A u s w a n d e r u n g s p o l i t i k."
Er wußte die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu fesseln durch
Aufrollen einer Fülle von Problemen, die in der Aus»
wanderungsfrage liegen. Für die praktische Auswanderungs»
beratung wurden seine Ausführungen am darauf folgenden
Mvrgen durch einen Vortrag vvn Geheimrat H i n t r a g e t
Meichsstelle für das Auswanderungswesen) ergänzt, der über
„Die
augenblicklichen
Zielländer
der
deutschen
Auswanderung"
sprach.
Beide
Vorträge fühlten zu einer lebhaften Aussprache.
Den Abschluß der Tagung bildete ein Vortrag von Di»
rettor Pfarrer T ö n j e s : „ D i e Z u s a m m e n a r b e i t
des E v g . H a u p t v e r e i n s u n d s e i n e r Z w e i g »
stellen."
Seine Ausführungen boten eine Fülle vvn
Anregungen für sämtliche Teilnehmer. Sie werden zu einer
engeren Arbeitsgemeinschaft der gesamten evangelischen
Auswandererberatung führen und damit dem eigentlichen
Zweck der Tagung dienen.
Dankenswerterweise hatte die D e u t s c h e K o l o n i a l »
schule ihre Gesellschaftsräume für die Veranstaltungen
zur Verfügung gestellt, unter denen eine Andacht in der
Kapelle der Deutschen Kolonialschule, gehalten von Landes»
oberpfarrer M ö l l e r , und ein Konzert des Leipziger Solo»
quartetts für Kirchenmusik zu nennen sind.
Die nach Nord und Süd, Ost und West zurücklehrenden
Teilnehmer dieser Tagung werden unter den neuen Ein»
drücken mit noch wärmerer Anteilnahme sich der auswande»
rungswilligen Volksgenossen annehmen.
Pfr. D e d e l int», Elberfeld.

Uus der Arbeit eines Kreisverbandes für die weibliche Jugend
enn sich Vereine zu einem Kreisoerband zusammen»
schließen, so liegt darin der Ausdruck gemeinsamen
Willens, Hand in Hand e i n e m Ziele zuzustreben. Unsere
Verbandsarbeit wird erkannt am grünen Kreuz, das Abzeichen,
Wimpel, Banner usw. in ganz Deutschland schmückt; es betun»
det, daß unsere Arbeit in erster Linie Vibelarbeit ist und will,
daneben aber auch eine Reihe anderer Aufgaben sieht, deren
Erfassung ausgeht von dem Grundgedanken: Laß mir nichts
mehr am Herzen hangen als Deines großen Namens Ruhm,
der sei allein mein Ziel auf Erden.

Die Höhepunkte im Verbandsleben sind unsere Feste,
die großen Fugendgottesdienste, wo ein» oder zweimal im
Fahr etwa 2000 junge Mädchen zusammenkommen zu ernster
Feierstunde. Den eigentlichen Kern bildet jedoch die Arbeit
selbst. Wenn ich auf die Entwicklung blicke, die die Arbeit
in den letzten zwei Fahren genommen hat, so stellt sich ein
zweifaches immer klarer heraus: Während die A u ß e n »
v e r e i n e immer wieder bitten: Komm herüber und hilf
uns! antworten die S t a d t v e r e i n e auf den Ruf des
Verbandes zu Kursen und Lehrgängen: W i r kommen!
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Wo es irgend möglich ist, werden die Lehrgänge auch in den
Außenoereinen gegeben, so daß der Krantenpflegekuisus von
Schwester Hedwig L ü h l aus Kaiserswerth an 6 verschie»
denen Stellen und in Verbindung mit der Frauenhülfe
stattfand. 90 Mütter und Töchter waren gleich wißbegierig,
Samariterdienste zu erlernen. Besonderer Vorliebe erfreute
sich der Anstands» und Servierkursus von Frau Pastor
L o h m a n n , der dreimal hintereinander gegeben werden
mutzte, und bei dem das „richtige" Abendessen mit Servieren
als Schlutzpunkt die Hauptsache war. Herr Pastor Hasse
gab in der Ofterzeit einen kurzen Lehrgang über Öftergeschichte und Osterlied. Herr Pastor P l a t h verwandte
viele Mühe darauf, den Leiterinnen die Grundbegriffe zur
Leitung des Chvrgesanges beizubringen, so dah am Schluß
viele meinten: „Jetzt müssen wir erst recht weiter lernen."
Die übrigen Kurse in Vibelarbeit, Gesellschaftsspielen,
Bügeln, Turnen, Handarbeit usw. können nicht alle einzeln
aufgeführt weiden. Fm Ottober wagten wir den ersten
Versuch, englischen und französischen Unterricht in den Lehrplan aufzunehmen, und Frau Dr. Wallach ist gern bereit,
die ungefügen Zungen der jungen Mädchen mit viel Freude
und Geduld den fremden Lauten anzupassen. Fm ganzen
haben etwa 400 Mitglieder unserer Vereine an den Kursen
teilgenommen. Die Zahl würde noch größer sein, wenn wir
mehr Räume hätten, und es nicht so schwierig wäre, die
geeigneten Kräfte für die Lehrgänge herauszufinden.
Außer unseren meist abendlichen Lehrgängen haben wir
auch noch eine N ä h s c h u l e , die in 4 verschiedenen Kursen
80 Schülerinnen faßt, und das neue Schild am Hause hat
schon manches junge Mädchen zu uns geführt: Evangelische
Mädchenschule für Weihnähen und kunstgewerbliche Hand»
arbeit. Fm Sommer hatten wir etwa 70 Schülerinnen, als
aber im Oktober das neue Winterhalbjahr anfing, waren
Fräulein A l t e n s c h m i d t , die Leiterin und ich erst sehr
in Sorge, ob alle 4 Kurse belegt würden. Nach den offiziellen
Anmeldetagen waren nur die Hälfte der Plätze besetzt.
Unser Vertrauen auf Gottes Hülfe wurde fast beschämend
gerechtfertigt, so daß wir mit 80 Schülerinnen das Winter»
Halbjahr beginnen konnten und dankbar zur ersten Mvrgen»
andacht sangen: „Du, meine Seele, singe, wohlauf und singe
schön, dem, welchem a l l e Dinge zu Dienst und Willen
stehn." — Ostern wagte Fräulein Altenschmidt zum ersten
Wale mit großem Zagen, das Erlernte auszustellen, und die
Freunde unserer Fugendarbeit zu bitten, sich einmal anzu»
sehen, in welcher Weise gearbeitet wird. Die ausgestellten
Sachen, von den Schülerinnen im Laufe des Fahres an»
gefertigt, waren in solcher Reihenfolge aufgebaut, daß man
den festen Lehrplan deutlich erkennen konnte. An die 300
Besucher kamen, und ehrliche Anerkennung dessen, was
geleistet worden war, wurde laut.
Daß all diese lebendige Arbeit auch ihre stille, verborgene
Seite hat, ist wohl selbstverständlich. Die rein technischen

Äußere Mission
Einst und jetzt.
Der Versailler Vertrag hat bekanntlich Deutschland seine Kolonien
wegen angeblich barbarischer Behandlung der Eingeborenen ab»
gesprochen. Um so lehrreicher ist, was hie und da durchsickert über
die Zustände in den Kolonien seit der Übernahme durch die Mandats»
mächte.
Über die ä r z t l i c h e V e r s o r g u n g d e r E i n g e »
b o r e n e n berichtet di« Mandatstommission des Völkerbundes,
dah im einstigen Deutschostafrila, Kamerun und Togo gegenüber
128 deutschen Ärzten zur Zeit der deutschen Verwaltung jetzt nur noch
?h Arzte tätig sind. Außerdem waren früher insgesamt 142 Heil»
gehilfen, Apotheker und sonstiges Personal i m Dienst, heute nur noch
49. Dabei hat sich trotz des viel geringeren Umfangee die Versorgung
viel teurer gestaltet. Während Deutschland insgesamt 3,23 Willionen
Mark im Jahr 1914 ausgab, gab England i m Jahre 1924 allein 2,4
Millionen Mark für Ostafrita, Frankreich 0,6h Millionen Mark für
Kamerun und Togo aus. England hat über die in seinem Teil von
Kamerun und Togo aufgewandten Betrage keine Angaben gemacht,
obwohl die Mandatskommission schon seit 3 Fahren darauf dringt.
A n der Gesundheitsfürsorge für die Eingeborenen waren vor
dem Kriege die Ärzte und das Pflegepersonal der deutschen christlichen

Aufgaben waren so gewachsen, daß zeitweise noch eine Hilfe
eingestellt werden mußte, da allein die Pvftausgänge auf
monatlich 200 stiegen. Auch einiges Nechengeschick muh vor»
Händen sein, um all die verschiedenen Einnahmen in Bei»
trägen der Vereine, Schulgeld der Nähschule, Kursusgelder,
Gaben und A u s g a b e n zu buchen, um bei der jährlichen
Kassenprüfung ein übersichtliches Bild geben zu können.
Dazu kommen allerlei aus der Arbeit sich ergebende Gänge,
Sprechstunden und kleinere oder größere Reisen.
Zur großen Fahrestagung des Evangel. Verbandes für
die weibliche Fugend Deutschlands wären wir zu ungefähr
70 Essenern i n V r e m e n . Allen, die diese Tagung erlebten,
wird sie unvergeßlich sein. Fm Fuli leitete ich eine Freizeit
im S a a r g e b i e t , in Vertretung unserer Provinzial»
jugendpflegerin. Fm August folgte ich der Bitte des Vvrbecker
Vereins, ihnen bei einer Freizeit in E l e v e behilflich zu
sein. Beide Freizeiten standen unter dem Thema: Wir
möchten Fesum gerne sehen! Gott schenke in Gnaden, dah
von ihnen viel Segen ausgegangen ist zur Förderung inneren
Lebens unserer lieben Fugend.
Nach der jüngeren Seite hin scheint die Arbeit im weiten
Matze zu wachsen. Überall regt sich die Fungschararbeit;
das Sammeln der Fugendlichen von 12—14 Fahren, und
die ersten Gruppen fangen an, den hoch und weit gesteckten
Zielen des Vurckhardthauses nachzueifern. Die Zahl der
angeschlossenen Vereine in der Synode Essen beträgt 2b
mit rund 1800 Mitgliedern.
Am meisten freut mich selbst die Arbeit, wo ich teil»
nehmen darf am Leben der Vereine, an ihrer Freude, noch
mehr aber an ihren Schwierigkeiten, und gar mancherlei
sind die Wünsche, die im Laufe eines langen Jahres hier
laut werden. Zu diesem gemeinsamen Helfenwollen tragen
auch die monatlichen Leiterinnenstunden bei, meist gibt es
soviel zu besprechen, datz der Vorrat sich nie erschöpft, und
noch viel lebendiger gestaltet werden könnte, wenn die
Schüchternheit erst einmal überwunden wäre. Ein besonderes
Anliegen bei den Besprechungen war mir das Thema: Wie
feiern wir unsere Feste? Dah auf diesem Gebiete unsere
Fungmädchenvereine führend und fördernd vorangehen
möchten und den Mut gewinnen, Veraltetes und oft so
wenig Schönes und Zweckvvlles umzugestalten zu wirklich
sinnvollen Festen, dazu bedarf es noch.vieler Hinweise und
durchgreifender Besprechungen, doch will mir scheinen, als
hätte man hier und da versucht, einen Anfang zu machen.
Was auch immer geschehe in großen und kleinen Dingen,
im Lehren und Lernen, im Feiern und Wirken, in Stille
und Gebet, möge es getan werden in dem Sinn:
Wir wollen schwesterlich verbunden uns scharen um das
Kreuz des Herrn, in seinem Sterben leben wir, Herr Christ,
wir danken Dir l
Cläre Quambusch.
Missionen sehr stark beteiligt. Bah nunmehr die Berliner ärztliche
Mission wieder Missionsärzte nach Beutschostafrika entsendet, ist
um so mehr zu begrühen, als die deutsche Medizin i m Besitze eine«
Heilmittels gegen die schlimmste Geißel Afrikas, die Schlafkrankheit,

ist.

Innere Mission
vorbildliche Aufwertung.
Die Evangelische Gesellschaft, die den Mittelpunkt der I n n e r n
Mission in Württemberg bildet, hat die Darlehen ihrer kleinen Gläubiger
zu 60 U, anerkannt, außerdem gewährt sie den doppelten Betrag de«
gesetzlichen Zinses; die in der Inflationszeit geborgten Darlehen
wurden mit dem vollen Dollarwert, also zu 100/^ anerkannt. Ähnlich
sind die Dialonenanstalt Karlshöhe und andere Anstalten der I n n e r n
Mission vorgegangen. Sie befinden sich zwar infolge des völligen
Verlustes ihrer Bau» und andern Fonds und der großen Wirtschafts»
krise der Gegenwart wie auch bei der Fülle der Aufgaben, die gegen»
wältig an sie herantreten, finanziell in der schw i e r i g sten L a g e.
Sie wollten trotzdem dem christlichen Gewissen entsprechend handeln

und im Vertrauen auf die christliche Gesinnung der hinter ihnen
stehenden Kreise da« Ihrige zur Wiederaufrichtung von Treu und
Glauben tun. Sie haben dafür bei ihren Gläubigern warmen Dank
gefunden.

Schafft Fabrikhandbüchereien!
Ein neuer aussichtsreicher Weg, um Schund zu verdrängen und
gute Schriften zu verbreiten, ist nach einem Bericht in der evang.
Literat»u>Zeitschiift „Eckart" in Dresden betreten worden. Durch eine
Vuchsammlung unter der Äugend gelang es zunächst, 20 kleinere
Handbüchereien mit etwa 26—40 guten Büchern zusammenzustellen
und sie in handlichen kleinen Kartons und Kisten für den Dienst in
Fabriken fertig zu machen. Bei den Arbeitern, die fast alle so weit
von ihrer Arbeitsstätte entfernt wohnen, daß sie ihre Mittagspause
in der Fabrik zubringen, besteht ein besonderes Lesebedürfnis. Bisher
wurde dasselbe vielfach aus Läden für Schundliteratur befriedigt, die
sich in der Nähe größerer Industriewerle zahlreich angesiedelt hatten.
Die Handbüchereien mit guten Schriften wurden nun von den Arbeitern
in die Betriebe genommen und angeboten. Zunächst witterte man
freilich da und dort hinter der Sache eine Absicht der Unternehmer.
Als aber leine politische Literatuf auftauchte, als die bequeme Mög»
lichleit, guten und billigen Lesestoff zu bekommen, jedem Arbeiter
klar wurde, da konnte der Mann mit der Bücherkiste bald nicht mehr
genug Bücher mitbringen. Bald liefen etwa 80 Bücherkisten dieser Art
in den verschiedensten Betrieben und die Bücher trugen alle Spuren
eifrigen Gebrauchs. M i t einigen Mitteln, vielleicht durch ein Buch»
opfer, könnte diese Arbeit wohl fast in allen Industriestädten durchgefühlt werden, wo sich junge Arbeiter für das Werk finden.

Verfehmtes deutsches Kulturgut

veröffentlichten Übersicht die Zahl der eingetragenen Glieder deü
christlichen Kirchen um ü b e r D r e i v i e r t e l m i l l i o n e n ge»
wachsen und beträgt jetzt 43^/, Millionen. Die 24 größeren unter den
unabsehbaren vielen Kirchengemeinschaften haben an freiwilligen
Beiträgen innerhalb des letzten Jahres nahezu eine halbe Milliarde
Dollar aufgebracht. Während die Katholiken, die mit über 1b Millionen
den größten geschlossenen Kirchenkörper ausmachen, einen Zuwachs
von 204 000 Mitgliedern erfahren haben, beträgt der Zuwachs allein
der Methodisten, die nahezu 9 Millionen Mitglieder zählen, 220 000,
also verhältnismäßig das Doppelte. Auch im Gesamtergebnis ist der
Zuwachs auf protestantischer Seite absolut und verhältnismäßig
größer als auf der katholischen. Bei beiden Konfessionen aber ist der
wachsende Zuzug zu den Kirchen in heutiger Zeit besonders be»
merkenswert.
Gefängnisstrafe für Neligionzunterricht.
Seltsame Blüten treibt nachgerade auch in Deutschland der fana»
tische Religionshaß mancher Kreise. Es kommt ihnen nicht darauf
an, Grundlagen unserer Kultur und unseles staatlichen Zusammen»
leben«, wie Glaubens» und Gewissensfreiheit, ohne die sie selber den
Mund nicht auftun könnten, im Handumdrehen über den Haufen zu
weifen. So veröffentlicht die „Sächsische Arbeiterzeitung" einen
Gesetzentwurf der Gemeinschaft
proletarischer
F r e i d e n k e r , den diese beiden sozialistischen und der lommu»
nistischen Fraktion im sächsischen Landtag unterbreitet hat. 3n dem
fünften von den b Paragraphen dieses Entwurfs heißt es: P e r »
s o n e n u n t e r 10 J a h r e n d a r f R e l i g i o n s u n t e l »
l i c h t n i c h t e r t e i l t w e r d e n . Auch dürfen sie nicht vor der
Zeit des Schulunterlichts (auch nicht in den Freizeiten) zum Gottes»
dienst oder ähnlichen kirchlichen Übungen herangezogen werden.
Zuwiderhandlungen werden an den Veranstaltern oder an den Eltern
mit Geld oder Einschließung (Haft) bestraft." Genau nach russischem
Mustert

Kirche und Srieoensbewegung.
Zu einer bedeutsamen einstimmig beschlossenen Kundgebung
Für die deutsche Schulfrage lehrreich ist ein heftiger Kampf, der über die Friedensfrage veranlaßte kürzlich eine Eingabe des Bundes
in Sachsen um die neuen Lieder» und Lesebücher für die evangelischen religiöser Sozialisten den evang. Landestirchentag von Thüringen.
Volksschulen entbrannt ist. Infolge einseitiger Einstellung der Ver» Der Landeskirchentag erklärt es für eine der s e l b st » e r s t a n d »
fasser sind in diesen Schulbüchern eine gute Anzahl Lieder und Lese» l i c h e n christlichen Pflichten, den Krieg überwinden, Ftieden und
stücke, die wertvollstes nationales und religiöses Kulturgut darstellen, Verstehen zwischen den Völkern befördern zu helfen. Geschlossene
gestrichen worden.
Friedensvertläge und politische Friedensbestrebungen seien jedoch
So fehlen im Dresdener Liederbuch Lieder wie „ O Deutschland nicht immer Schritte auf dem Wege zu jenem Ftieden der Wahrheit
hoch in Ehren", „Es braust ein Ruf wie Donnerhall", „Ich bete an und Gerechtigkeit, nach dem heute die Sehnsucht in der Welt aufsteigt,
die Macht der Liebe", „ S o nimm denn meine Hände", „ I h r Kinderlein und solange Kriege geführt werden, müsse der Ehlist s e i n e m
kommet". Noch befremdlicher ist, daß das Leipziger Liederbuch, das V a t e r l a n d in der Not mit Gut und Blut b e i s t e h e n . Der
übrigens auch ohne die vorgeschriebene Genehmigung der Oberschul» Friede, den das Evangelium darreicht, weise die Herzen über eine
behörde eingeführt wurde, auf die meisten in den Schulen bisher ein» Welt voll Sünde und Streit hinauf zum höchsten Gut, zur Gottes»
geübten Choräle verzichtet hat, auch auf das Lutherlied „Ein feste gemeinschaft in Christus; „er ist darum die stärkste Wacht, die aus
Burg", außerdem auf Lieder wie „O Täler weit", „Wer hat dich, allen Völkern Menschen zusammenführen und bewegen kann, mit
du schöner Wald", »Harre meine Seele", „Üb immer Treu und Red» Gebet, Wort und Arbeit f ü r e i n e n r e c h t e n F r i e d e n auch
lichkeit" u. a. Nun sind auch noch im neuen Dresdener Lesebuch
in den irdischen Beziehungen der Menschen und Völker untereinander
Stücke gestrichen wie der weit über Deutschlands Grenzen hinaus zu wirken, wie es auch auf der Weltkonferenz in Stockholm versucht
bekannte „Brief Luthers an seinen Sohn", ferner die Lesestücke „Der wurde". Dazu müsse j e d e r S o n n t a g Antrieb geben, so daß
hartgeschmiedete Landgraf", „Luther in Worms", „Wie schön leuchtet ein besonderer Friedenssonntag nicht festgesetzt zu werden brauche.
der Morgenstern", „Vismarcks Briefe an seine Gemahlin über die
Schlacht bei Sedan".
Gegen dieses Verfahren, das der Schule beste Erziehungsmittel
Tagungen
nimmt, haben angesehene pädagogische Kreise ernsten Widerspruch
erhoben. Noch vollends aber erregte es bei der weitaus überwiegen» J u l i : 9.—11. Hauptversammlung des Allg. evang.»luth. Schul»
den Mehrheit der Schuleltern, die ihren Willen zu nationaler und
verein» in Hermannsburg.
christlicher Erziehung wiederholt unzweideutig kundgegeben hat, September: 9—12. Generalversammlung des Evang. Bundes in
geradezu Erbitterung, daß ihren Kindern diese wertvollen, einge»
Dresden.
bürgerten Lieder und Lesestücke vorenthalten werden sollen.
Oktober: 2.—9. 10. Neulandtag.
„
4.—ß. Hauptversammlung des Gustav»Adolf»Vereins in
Düsseldorf.
„
6.—?. Bund für Gegenwartschristentum in Köln.

Verschiedenes

Eine schwenlung in der bolschewistischen Neligionspolitil.
Neue Nachrichten aus Rußland scheinen darauf hinzuweisen, daß
die bolschewistischen Machthaber ihre Politik offener Religions»
bekämpfung aufgegeben haben. Schon vor kurzem wurde bekannt,
daß die Sowjetregierung den Druck russischer Bibeln gestattet und
sogar die Regieiungsdruckerei dafür zur Verfügung gestellt hat. Nun»
mehr hat die Leitung der Jungkommunisten ihren Olganisationen
r e l i g i o n s f e i n d l i c h e S p i e l e und Abendunterhaltungen
v e r b o t e n . Als Grund gibt sie an, solche Veranstaltungen seien
gegen die Kirche gerichtet und geeignet das Gefühl der Kirchenglieder
zu verletzen, besonders bei nationalen Minderheiten; auch müßten
sie bei der Bauernschaft Haß gegen die Dungkommunistische Partei
hervorrufen. Aus dieser Begründung spricht zwar nicht eine Wert»
schätzung der religiösen Kräfte, aber eine Rücksichtnahme, die auf das
achtunggebietende Erstarken bei religiösen Bewegung in Nutzland
schließen läßt.
Eine moderne Nircheneintrittsbewegung.
Eine starte Kircheneintrittsbewegung in ihrer eingewanderten
wie in ihrer ansässigen Bevölkerung haben die Vereinigten Staaten
von Nordamerika zu verzeichnen. Während des letzten Jahres ist
dort nach einer von dem bekannten Kirchenstatistiler Dr. Caroll soeben

13. Vunoestagung des Vunoes Deutscher Iugenooerein« vom
22.-2S. J u l i 192k i n Köln.
Donnerstag, 22. J u l i : Anreisetag; Sitzung des Arbeitsausschusses,
abends Zusammenkünfte der Landesverbände in ihren Standorten.
Freitag, 22. J u l i : Nach den Morgenfeiern der Landesverbände um
10 Uht Bundesversammlung in der Messehalle, nachmittags
geschäftliche Bundesversammlung, nur für Vertreter. Gleichzeitig
Besichtigungen und Führungen, abends 7 ^ Uhr im Gürzenich:
ÄlterenVersammlung mit Begrüßung der Behörden. Vortrag:
„Die Großstadt und das kommende Geschlecht." (Pfarrer Heit»
mann'Hamburg). Für die Jüngeren gleichzeitig Puppenspiele usw.
Samstag, 24. J u l i : Vormittags im Stadion Sport und Spiel, nach»
mittags Sonderoersammlungen, abends ein Spiel („Lothar",
von Walter FleZ).
Sonntag, 25. J u l i : 8 ^ Uhr morgens: Festgottesdienst in der Messe»
Halle (Pfarrer Rud. Spieker-Hamburg), gleichzeitig Gemeinde»
gottesdienste gehalten von Bundespfarrern in den K ö l n «
Kirchen. — 10 Uhr in der Messehalle Öffentliche Rede: „Die
deutsche Sendung" (Prof. Dr. Wilh. Stählin-Münster). Nach»
mittags 2 ^ Uhr im Stadtwald Festwiese, anschließend Ausllang
und Vundesfeuer.
Montag, 2ß. J u l i : 8 Uhr morgens: Dampfelfahrt in» Siebengebilge.

er ml n e
Ver Evangelische Preszverband und seine Abteilungen wird
voraussichtlich im kommenden Herbst und Winter folgende
T a g u n g e n bzw. K u r s e abhalten:
A b t e i l u n g : Evangelischer Volksbildung»»
d i e n st f ü r R h e i n l a n d : Ende September-Anfang Oktober
in Vad Ems: Erste E v a n g e l i s c h e V o l k s b i l d u n g » t a g u n g Westdeutschland«.
S c h u l a b t e i l u n g : Anfang Ottober. Fachkursus über
paritätisches Schulwesen.
Z e i t u n g s d i e n s t : Ende Oktober Pressekursus.
E v a n g e l i s c h e V u c h k a m m e r : Anfang November
Vüchereikursus.
E v a n g e l i s c h e V i l d l a m m e r : von Schlich des Sep»
tembermonats an wird die Bildkammer mit neuen Filmen aus
dem Leben unserer Kirche ihre Arbeit aufnehmen.
V o r t r a g s v e r m i t t l u n g : führende Persönlichkeiten
aus den verschiedenen Arbeitsgebieten kirchlichen Lebens, die
z. Teil an unserm Kursus beteiligt sind, werden den evangelischen
Gemeinden gern, soweit e« nur angeht, in Abendvorträgen dienen.
Anfragen an den Presseverband, von dem Näheres an dieser Stelle
baldigst mitgeteilt wird.
Vie Augustnummer des Evangelischen Rheinlands wird aus»
führliche Vorschläge für die Durchführung geeigneter w i n t er»
l i c h e r V o r t r a g s p r o g r a m m e von Seiten der innerkirchliehen Ausschüsse der Provinzialsynode bringen, Vorschläge, die den
verschiedenartigsten Bedürfnissen der Gemeinden und evangelischen
Vereinigungen Rechnung tragen werden.

Bücherschau
Evangelisch oder Katholisch?
Eine Auseinandersetzung mit dem römischen Katholizismus von Hans S e e l i g e l ,
kartoniert 112 Seiten, Preis 1 M t . Westdeutscher Lutherverlag,
Mitten (Ruhr).
Gerade unsere, jeden Augenblick von der röm.»tathol. Welt berührte Rheinische Evangelische Kirche, darf dies Buch des rheinischen
Viasporapfarrers und jetzigen Superintendenten in Sigmaringen,
mit dankbarer Freude begrüßen. Aller Voraussicht nach wird in der
Auseinandersetzung zwischen Evangelisch und Katholisch unser Rhein»
land einen der allerwichtigften Schauplätze abgeben, denn wir haben
die bei Weitem gröszte Zahl der Nischehen und das Gebiet der Mischehen wird für das ganze Verhältnis der beiden Konfessionen letzten
Endes vielleicht die Entscheidung abgeben. Die Auseinandersetzung
zwischen den beiden Konfessionen kann i n der verschiedensten Form
geschehen. Es gibt ein Sichhineinfühlen in die tiefsten seelischen Trieb»
kräfte des anderen und diese verstehende Kritik, die auch von dem
Gegner lernt, darf und soll bei uns nie fehlen. W i r freuen uns, daß
gerade in der Gegenwart in der katholischen Kirche selbst Stimmen in
dieser Richtung laut werden. Aber neben diesem Lauschen auf die
verborgenen, uns wertvollen Klänge, darf doch das andere nicht
fehlen, eine ganz nüchterne, aus der täglichen Erfahrung gewonnene
Kenntnis und Kritik des katholisch kirchlichen Alltagslebens und ihrer
Wirklichkeit, die nun einmal zeigt, wie sehr oder wie wenig jene feinen
tiefen Klänge sich durchzusetzen vermögen. W i r brauchen unbedingt
für die praktische Kleinarbeit i n der Unterweisung der zu uns übertretenden, i n der Aufklärung i n Mischehen und als Ernüchterung für
romantisch Schwärmende und an geistiger Knochenerweichung leidende
Evangelische eine solche Einführung i n die Welt der Gegensätze und
Beziehungen der beiden Konfessionen.
Das vorliegende Büchlein bietet sie uns bei aller gedrängten Kürze
grundsätzlich klar und aus reicher Diasporaerfahrung heraus, Allgemein»
verständlich und zugleich mit wissenschaftlichem Ernst geschrieben.
Dabei ist die notwendige Kritik in einer stets sachlichen und vornehmen
Weise geübt, so dah auch der Andersdenkende nie Grund hat, sich
beleidigt zu fühlen. Vielleicht wird der eine oder andere dies und
und jenes i n dem Büchlein vermissen. Dieses Gebiet ist eben so weit;
es ist nur erstaunlich, wieviel der Verfasser auf engem Räume zu sagen
verstand. W i r haben allen Grund, für dies praktische Hilfsmittel in
der Gemeinde sehr dankbar zu sein und können es nur empfehlen.

in seinen Bann gezogen hat. Nas Schl. uns zu sagen hat über das
A. T., über die Schöpfungsgeschichte, die Propheten, die Weihnacht«»
geschichte, über die Einheit 2esu mit der Schrift, die innere Einheit
der neutestamentlichen Zeugnisse und vieles andere sind geradezu
Kabinettstücke tiefsten und feinsten Schriftoerständnisses. Wir empfehlen
das sehr gut ausgestattete Buch aufs Wärmste.
Lic. Vohannsen.

Pädagogischer Stellennachweis
W i r machen auf folgende zu besetzende Stellen im höheren und
mittleren Schulwesen der Provinz aufmerksam:
1. S t u d i e n « « : stelle (Lehrbefähigung für Mathematik, Physik,
Chemie I) am Lyceum mit Frauenschule in Mülheim (Ruhr).
Bewerbungen, a u c h v o n N i c h t a n w ä r t e r n , erbeten
an den Oberbürgermeister.
2. Z w e i
Studienratsbzw.
Studienrätins t e l l e n sollen zum 1. Ottober an der Luisenschule in Dusseldorf besetzt werden. Erforderlich ist für beide Stellen e v a n »
gelische R e l i g i o n f ü r die O b e r s t u f e
beide»
liebigen andern Lehrbefähigungen.
Bewerbungen sofort an
Direktor D r . Kessele«, Düsseldorf, Kasernenstr. 32.
2. S t u d i e n a s s e s s o r ( i n ) mit Fakultas in Mathematik und
Physik am städt. Lyceum Mittelbarmen zum 1 . Ottober gesucht.
Bewerbungen an Oberbürgermeisteramt Barmen.
4. E i n e
akademisch
gebildete
Lehrkraft
wird
spätestens zum 1 . Oktober für die höhere Mädchenschule i n Rhein»
Hausen gesucht. 3 n Betracht kommen Assessoren mit Befähigung
für Deutsch, Geschichte und eine neuere Sprache oder evangelische
Religion. Der Ausbau der Anstalt zum Lyceum ist beschlossen.
Meldungen bis zum 20. 3uni an den Bürgermeister in RheinHausen (Niederrhein).
5. E i n e G e w e r b e l e h r e r i n (Hauswirtschaft) oder eine
Lehrerin der landwirtschaftlichen Haushaltungslunde zum 1 . Ol»
tober an da« städt. Lyceum mit Frauenschule i n Mülheim (Ruhr)
gesucht. Bewerbungen bis zum 10. 3uni an die Stadtverwaltung.
Geeignete Bewerber bitten wir auf diese Stellen aufmerksam zu
machen.

Personalien
Es wurde bestätigt: Pfarrer William S c h m i d t a l s Pfarrer von
Schleiden (Eifel). — Pfarrer Schouck als Pfarrer von Kaiserswerth. — Pfarrer M a s s n e r als Pfarrer von Köln-Deutz. — 3n
sein Amt in der Diatonenanstalt wurde eingeführt Pfarrer Lic.
W e s s l e r , früher in Essen-Borbeck. — Pfarrer M e n n wohnt
seit 1. 3uni 1926 in Düsseldorf-Grafenberg, Geibelstr. 17.
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v . Dusse-Essen.
O. A d o l f S c h l a t t e r „ H ü l f e i n B i b e l n o t " . 24b S.,
5 M l . , geb. b,50 Mk. Velbert-Freizeitenverlag.
Der Mann, der uns oft und in mancherlei Zusammenhängen ein
Wort über die Bibel gesagt hat, ist der Tübinger Theologe Ad. Schlatter.
Der Velberter Pfr. Graeber hat als Leiter des apologetischen Sonder»
ausschusses einen starken Eindruck davon gewonnen, wie vielen die
Vibelnot zu schaffen macht. Das hat ihn dazu geführt, mit Schlatter
in Verbindung zu treten und von ihm die Erlaubnis zu erwirken,
seine Veröffentlichungen sammeln und herausgeben zu dürfen bzw.
ihn zu veranlassen, über einzelne Fragen etwas Neues zu schreiben.
So ist das vorliegende schöne Buch entstanden. Nicht nur wir Schüler
Ad. Schlatters, sondern gewih viele mit uns freuen uns dieses Buches
von Herzen. Hierstehtder ganze Schlatter vor uns mit seiner wunder»
vollen Einheit von Freiheit und Gebundenheit, die uns immer wieder
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Die Wege der bildenden Kunst in der evangelischen Kirche
ie Neulebendigteit, die sich in immerstärkeremAusmaß
in der evangelischen Kirche regt, hat eine Reihe von Ämtern
und Organisationen gezeitigt. Das provinzialpfarramtliche
Spezialistentum, das fruchtbare Vetätigungsmöglichteiten für
besondere Begabungen schafft, ist ein typisches Merkmal der
gegenwärtigen kirchlichen Entwickelung. Zu den Werten,
die einer derartigen Sonderpflege dringend bedürfen, ohne
sie bislang zu genießen, gehört die bildende Kunst — im
Unterschied zu ihrer glücklicheren Schwester, der musies. sacra.
Fm Zusammenhang mit der Bewegung für eine Erneuerung
des evangelischen Kultes ist ein neuer Sinn für Wert und
Bedeutung der bildenden Kunst erwacht. Das Streben nach
einer Reform des Gottesdienstes ist in der jüngeren Führer»
generation in ein entscheidendes Stadium der Klärung und
Sinngebung getreten.
Es handelt sich nicht um formale Veredelung, um Dar»
bietung religiöser Feinkost, um Lockmittel für Intellektuelle
und Ästheten. Es handelt sich auch nicht um eine Ver»
drängung der Predigt aus dem Zentrum des Gottesdienstes.
Das Problem liegt nicht an der Außenseite, sondern im
innersten Kerngebiet evangelisch-religiöser Lebendigkeit. Es
handelt sich darum, der evangelischen Anbetung Gottes im
Geist und in der Wahrheit eine ihr wesensnotwendige Form
zu schaffen, eine Form, geprägt durch innere Echtheit, einen
kultischen Ausdruck, in dem der Gehalt in seiner ganzen
Heiligkeit und Erhabenheit vor die feiernde Gemeinde tritt
und in lebendiger Kraft Neulebendigleit weckt und steigert.
Wenn die Predigt eine derartig unmittelbare Selbstbezeugung
des Geistes und der Kraft ist, gehört sie organisch in solchen
Kultus hinein.
Die strenge Scheidung von Predigt und Liturgie hat sich
überlebt. Die Predigt ist nur eine neue Wirkungsweise der
in der Liturgie sich äußernden Geisteskraft. Gott und die
Gemeinde: das lebendige Flammenspiel der Beziehungen
beider Pole ist der Kultus, zu dem Predigt und Liturgie in
gleicher Weise gehören. Durch solche Sinngebung sind alle
römischen Anleihen von vornherein gerichtet. Evangelische
Geiftigleit in sachlicher Klarheit und schlichter Wahrheit und
Wesentlichkeit: das sind die Merkzeichen, die sich aus durch»
einander wogenden Anfangsstadien der Liturgiereform»
bewegung herausgebildet haben.
Sehr verwandt verläuft die Entwickelung in der Neu»
bewertung der bildenden Kunst. Für die jüngeren Träger
der Bewegung sind die Zeiten vorüber, in denen der Kunst
die Aufgabe zugewiesen wurde, den Gottesdienst zu
„schmücken" und den kultischen Raum dekorativ zu ver»
schönern. Es handelt sich nicht um das Ankleben von Fassaden
und gefälliges Winden von Drapierungen. Religiöse Kunst
ist nicht dazu da, ästhetischen Genuß und gefühliges Schwelgen
in Schönheit zu bieten. Aber auch nicht dazu, das gesprochene
oder gedruckte Wort zu illustrieren, gemalte oder gemeißelte
Erzählungen vor die Augen zu stellen. Sondern echte

r e l i g i ö s e Kunst s o l l dem H e i l i g e n
auf
die i h r eigene Weise Ausdruck und Gestalt
v e r l e i h e n , eine Form, deren künstlerischer Wert nur
in der unmittelbaren Kraft und Echtheit besteht, mit der sie
ihren Inhalt durch die Sinne in die Seele des Schauenden
eindringen läßt. Nur wenn die künstlerische Form des Wertes
seinen Gehalt mit gänzlicher innerer Wahrheit, mit einer
unerbittlichen Wesensnotwendigteit gestaltend offenbart,
hat die Arbeit des Künstlers Anspruch, als religiöse Kunst
geweitet zu werden. Wenn dieser religiöse Gehalt christlich»
evangelisches Wesen trägt, handelt es sich um eine Kunst,
die auch dem strengsten reformierten Typus evangelischen
Kirchentums nicht wesensfremd sein muh. Ein Beispiel be»
leuchtet den Sinn des ganzen Problemlomplexes.
Auch der reformierte Gottesdienst bedarf des Kirchen»
raumes. Fn seiner Gestaltung handelt es sich darum, ob die
Andacht reformierten Gepräges in ihrer Schlichtheit und
Strenge in der Form des Raumes einen vitalen Ausdruck
finden soll oder nicht. Wenn ja, kann die Aufgabe nur durch
echte große Kunst gelöst werden. Wenn nein, dann wolle
man bedenken, daß der Mangel an Form auch eine Form
ist, aber eine schlechte. Ein unwürdiger Gegensatz zu der
Hoheit des gottesdienstlichen Geschehens, gleichviel, ob es
lutherischen oder reformierten Charakter trägt. Die sehr
verständliche Feindschaft des Reformierten gegen ästhetischen
Dekor sollte nicht eine Ablehnung sondern vielmehr eine
Würdigung der ungeheuer ernsten Angelegenheit bedingen,
die durch echte religiös»chriftliche Kunst dargestellt wird.
Ein gänzlich sachliches und rein funltionelles Vauprinzip
kann allein den Typus des evangelischen Kultbaus schaffen.
Aber gerade darin liegt der einzige Weg, zu einem Stil zu
gelangen, in dem sich erschütternd und erhebend die Weihe
der Feier verkörpert, in der Gottes geistige Gegenwart zum
Erlebnis wird.
Diese Sinngebungchriftlich»religiöserKunst evangelisch»
kirchlichen Gepräges genügt, um ihre ganze Bedeutung
ahnen zu lassen. Auch wenn die Distanz menschlicher Schwäche
und der aller Darftellbarteit entzogenen Erhabenheit des
jenseitig Göttlichen in Ansatz gebracht wird, ist doch die
Herausarbeitung des Ideals ein Postulat, alles einzusetzen,
um ihm verwirklichend möglichst nahe zu kommen.
Die Klärung und Festigung der Bestrebungen, die bil»
dende religiöse Kunst für die evangelische Kirche zu aktivieren,
ist nun soweit fortgeschritten, um den Anspruch zu erheben,
aus dem Stadium privater Bemühung herauszukommen
und durch die Kirchenbehörde zu einem organisierten Spezial»
gebiet provinzialtirchlicher Arbeit fortgebildet zu werden.
Zwar haben die Konsistorien und Landeslirchenräte wohl
durchgängig dafür gesorgt, daß für ihr Gebiet eine kirchliche
V a u b e r a t u n g vorhanden ist. Der thüringische Landes»
lirchenrat hat diese Vauberatung im Wege einer vorläufigen
Verordnung über die kirchliche Bau» und Denkmalspflege
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(Thüringer Kirchenblatt 1922 Nr. 26) zu einer Aufsicht über
die wichtigsten Kirchengeräte erweitert (Orgeln, Glocken,
Heiz» und Beleuchtungskörper, sämtliche Altertümer und
Kunstwerke). Ein derartiges Vorgehen ist sicherlich dankenswert, aber es ist i m Prinzip nicht ausreichend. Die Veauftragung eines Architekten mit kirchlicher Kunstpflege
geschieht gewöhnlich in der naheliegenden Annahme, daß
Sachverständigteit auf bautechnischem Gebiet und kunstkritische Urteilsfähigkeit zusammenfallen. Aber das ist durchaus
nicht so sehr häufig der F a l l , und die unbedachte Fdentifizierung architektonischer und ästhetischer Ausbildung hat in
der Besetzung provinzieller und staatlicher Konservatorenstellen zuweilen bedauerliche Ergebnisse zur Folge gehabt.
Außerdem sieht der Architekt notwendigerweise alle lünftlerische Arbeit zunächst vom Standpunkt der Baukunst aus an,
wodurch eine unvermeidliche Einseitigkeit der Urteilsbildung
entstehen muh. Aber selbst wenn die Kirchenbehörde bei der
Wahl ihres Vauberaters auf alle diese Mnge sorgfältig
achtet, sorgt sie dadurch doch nur für das t u n st l e r i s c h e
Interesse, nicht aber in gleichem Matze auch für das spezifisch
k i r c h l i c h e Interesse. Ganz gewiß ist es für die Kirche
äußerst wichtig, daß sie die in ihrem Besitz befindlichen Kunst»
werte achtet und pflegt. Aber eine Lebensfrage ist es für
das kirchliche Leben, ob ihm eine Kunst geschenkt wird, die
aus kultischem Gestaltungstrieb in organischer Kraft und
überzeugender Echtheit erwächst. Selbst wenn ein feinfühligei Architekt nicht nur Kunstverständnis, sondern auch
Verständnis für r e l i g i ö s e Kunst hat, so geht dieser
Wuchs chriftlich-religiöser Kunst aus dem Lebenstrieb kul»
tischen Vedürfens gänzlich außerhalb seines Verufsgebietes
vor sich. Und der vornehmlich« Träger des Kultus, der G e i s t »
l i c h e — diese Amtsbezeichnung sei i m S i n n einer Aufgäbe hier einmal gestattet —, kann auf diesem Felde etwas
Brauchbares leisten, wenn er zugleich über eine gründlich
geschulte künstlerische Urteilsbildung verfügt.
I n der Erlenntnis dieser Tatsache hat lein geringerer als der um den
evangelischen Kirchenbau so hoch verdiente Architekt P r o fessor v . Otto Vartning, jetziger Direktor des Weimarer
Bauhauses, die Forderung erhoben, die kirchliche Kunstpflege
in die Hände eines kunstverständigen Pfarrers zu legen, der
vom Kultus her das künstlerische Leben zu wecken und zu
steigern bemüht sein soll.
A n einer sehr wichtigen Einzelfrage sei die Verschiedenheit
der grundsätzlichen Einstellungen zu verdeutlichen versucht.
I m Interesse der Denkmalspflege hat die Kirchenbehörde
i m Zusammenwirken mit der Staatsregierung bestimmte
Mahnahmen getroffen, u m die kirchlichen Kunstdenkmäler,
besonders den so sehr wertvollen Besitz aus romanischer und
gotischer Zeit, der durch die Reformation i n evangelische
Hände überging, vor Verfall zu schützen. Dadurch sind viele
der bedeutsamsten Kirchen geradezu in Museen verwandelt.
Der kirchliche Bausachverständige wird vielfach befähigt
sein, diesen musealen Zustand sachgemäß aufrechtzuerhalten.
Er wird aber häufig gar lein Verständnis dafür haben, daß
i n dieser Verwandtschaft mit einem Museum für kirchliche
Kunst eine große Gefahr für die tultisch-religiöse Lebendigleit
eines Gotteshauses liegt.
Das lonservatorische Interesse
k a n n zu einer sehr ernsten Hemmung der religiösen Belange
werden. Altäre, Sakramentshäuschen, Statuen und Bilder
sind an ihren Platz gebannt, von dem sie nicht ohne Erlaubnis
entfernt weiden dürfen. Sie stehen häufig genug an Stellen,
an die sie nicht durch kultisches Leben, sondern durch lonservatorisches Interesse gelangt sind.
Dieser eigentümliche
Hauch des Unlebendigen, des Vergangenen, des zur Schau
gestellten Gestrigen, legt sich lähmend über den Gesamteindrucl des kultischen Raumes. M a n hat wieder einen S i n n
dafür gewonnen, welch unermeßlich große Bedeutung die
sakralen Raumwunder des romanisch-gotischen Stiles i n
ihrer überkonfessionellen Schöpferkraft auch für den evangelischen Gottesdienst bergen tonnen. Aber man mutz den
Gottesdienst i n einem Museum feiern. Und was die Quelle
feierlichster Weihe sein tonnte, wird zur Hemmung aller
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Andacht. Aber auch i n rein künstlerischer Hinsicht ist dieser
Zustand verderblich. Kunstwerke, die alles andre, aber nur
nicht „von gestern" sind, Leben von morgen, Schöpfung von
Zukunft, Spender gewaltiger religiöser Kraft —, sie vermögen
in dieser musealen Atmosphäre nicht zu atmen. Sie müssen
den gewaltsamen Stempel des Gestrigen, des Unlebendigen
dulden. Aber in kultisch-lebendiger Aktivierung gelangen sie
zur vollen Auswirkung ihrer ästhetischen Qualitäten, die
identisch sind mit ihren religiösen Werten. Die Überführung
des Kirchenmuseums in den Zustand des Gotteshauses vermag ohne jede Antastung konservatorisch-tunfthistorischer
Belange zu erfolgen. Aber welcher Vaurat würde diese ungeheuer schwierige Aufgabe sich zutrauen? Und wie viele
Pfarrer verfügen über genügendes Kunstverständnis, u m
für ihre Kirche sich ihr zu unterziehen? Hier fehlt ein Spezialpfarrer für kirchliche Kunst, der i n Zusammenarbeit mit der
Gemeinde und ihrem Pfarrer auf der einen Seite und
andererseits mit den Organen für Denkmalpflege eine derartige Entwickelung i n Sachkunde und ohne Gewaltsamkeit
anzubahnen weitz.
Ähnliches gilt von der so sehr notwendigen Weckung und
Pflege des Verständnisses für Wesen und Bedeutung kirchlichreligiöser Kunst und für den Wert des kirchlichen Kunst»
besitzes. Der Bausachverständige der Kirchenbehörde mag
imstande sein, die Pfarrer und Gemeinden über den ästhe»
tischen und historischen Wert der in ihrem Besitz befindlichen
Kunstwerke zu belehren. Durch eine blotze Belehrung wird
aber i n den seltensten Fällen jene liebevolle Anteilnahme
wachgerufen werden, die mit feinfühligen Händen das Werk
vor Schaden zu hüten weiß. Der Konservator kann die un»
geheure Fülle der seinem A m t befohlenen Gegenstände nicht
unter ständiger Aufsicht halten. Der kirchliche Vaupfleger
ebensowenig. Es kommt ganz entscheidend auf die Ein»
stellung des Besitzers an. Kunstwerken als solchen, besonders
wenn sie vergangenen Stilepochen angehören, stehen Pfarrer
und Gemeinden meist mit kühler Teilnahmlosigteit gegenüber.
Sie tun an ihnen bestenfalls ihre Pflicht, mehr aber nicht.
Wenn sie aber diese Kunstwerte liturgisch ausmünzen und
in ihrer künstlerisch-religiösen Gegenwartsbedeutung verstehen
lernen, werden sie in ganz anderer Weise um ihre Pflege
und Erhaltung besorgt sein. Damit ist bereits gesagt, daß es
für den mit der Pflege kirchlicher Kunst betrauten Pfarrer
in erster Linie darauf ankommt, ein sachkundiges künstlerisches
Urteil zu besitzen. Das tunsthistorische Wissen ist für ihn zwar
wichtig, kommt aber erst i n zweiter Linie. Was für die ein»
zelnen Pfarrer an lunstgeschichtlichen Lokaltenntnissen not»
wendig ist, hat meist keinen allzu grotzen Umfang. Aber von
äutzerster Bedeutung ist es, dah die religiöse Kunst, ver»
törpert i m Gotteshaus und i n seiner Einrichtung, dem Pfarrer
und der Gemeinde zum E r l e b n i s wird. Dazu kann
aber nur ein zu systematischer Kunstbeurteilung Befähigter
Wegweiser werden.
Nach dieser Sonderbetrachtung einzelner Probleme aus
dem Vereich der Aufgaben sei nunmehr der Versuch gemacht,
ein Gesamtbild der neu zu errichtenden Stelle eines P r o vinzial-Kirchen-Kunstwarts zu entwerfen. B e i der finanziellen
Notlage der Gegenwart wird das neue A m t mit dem Pfarr»
amt einer kleinen Gemeinde zu verbinden sein, i n dessen
Verwaltung der Kunstwart durch einen ordinierten HilfsPrediger unterstützt werden muh. Außerdem erhält er eine
Schreibhilfe. Außer seinem Pfarrgehalt erfordert sein A m t
eine Aufwandsentschädigung und Gebühren für Dienstreisen, über die Bericht zu erstatten und Abrechnung einzu»
reichen ist. I n der Vereisung der Kirchenprovinz zwecks
persönlicher Fühlungnahme mit Pfarrern und Gemeinden
liegt eine Hauptaufgabe des Kunstwarts. B e i Bauten und
Umbauten von kirchlichen Gebäuden, bei Beschaffung tirch»
licher Kunstwerke und gottesdienstlicher Geräte, bei Veränderung und Veräußerung von Kunstwerken, bei allen
Anlagen am Kirchengebäude ist er vorher zu Rate zu ziehen.
Durch Provinzialtirchengesetz sind diese Dinge der vorherigen
Genehmigung der Kirchenbehörde zu unterwerfen. Diese

Genehmigung wird nicht erteilt, ohne den Kirchentunstwart
gutachtlich gehört zu haben. Provinzialsynode, Provinzial»
tirchentat, Konsistorium treffen keine Entscheidung auf
künstlerischem Gebiet, ohne beratende Mitwirkung des
Kirchenkunstwarts. Fn allen bautechnischen Fragen hat er
mit der kirchlichen Vauberatungsstelle zusammen zu arbeiten;
die beiderseitigen Kompetenzen sind durch die Dienstan»
Weisungen gegeneinander abgegrenzt. Bei Neubauten von
Kirchengebäuden hat er den Künstlern gegenüber die kul»
tischen Belange zu vertreten und die Zusammenarbeit von
Künstlern und Gemeinde zu fördern.
Durch Veranstaltung von Kongressen für kirchliche Kunst
und durch persönliche Beziehung zu Pfarrern und Gemeinden
hat der Kirchenlunstwart den Sinn und das Verständnis
für die lirchlich-religiöse Kunst zu wecken und zu fördern.
Er sucht Verbindung mit den für religiös-kirchliche Arbeiten
geeignet erscheinenden Künstlern, gibt ihnen Anregungen,
versucht, sie in Zusammenhang mit kirchlichem, gemeint»»
lichem Leben zu bringen und Verständnis für die kirchlich»
kultischen Aufgaben wachzurufen.
Fn Verbindung mit
Künstlern und Verlags anstalten veranlaßt er die Herstellung
künstlerischer Konfirmationsscheine, Bibel» und Gesangbuch»
Ausstattungen, tirchlich»religiöser Gemeinkunst.
Weckung
und Pflege des Kunsthandwerks und der religiösen Volks»
kunst sowie die Belebung alter Sitten gehört zu seinen Auf»
gaben.
Ebenso die Anregung lirchlich-kunstgeschichtlicher
Lolalforschung, Inventarisierung und Abbildung kirchlicher
Kunstwerte, Herstellung von Führern durch künstlerisch be»
deutende Kirchengebäude in einer Form, in der das museale
Element hinter dem kultischen zurücktritt, so das; die Stätte
den Besichtigenden zur Andachtstätte wird. Er berät die
Kirchenbehörden, Pfarrer und Gemeinden bei der Wahl von
Künstlern. Er knüpft die Arbeitsgemeinschaft mit provin»
ziellen und staatlichen Behörden, die mit der Kunstpflcge
vertraut sind, ebenso mit der kunstwissenschaftlichen Forschung

Wie

und dem Verein für religiöse Kunst in der evangelischen
Kirche und ähnlichen Organisationen. Vurch Veranstaltung
von Ausstellungen bietet er Beispiele guter und schlechter
Kirchenkunst aller Richtungen. Er führt sein Amt nicht nur
in passiver Form in Beantwortung von Anfragen, sondern
vor allem in aktiver Hinwirkung auf Steigerung der lünft»
lerisch»religiösen Lebendigkeit der Kirchenprovinz.
Der Kirchenkunftwart baut seine Pflege kirchlich»«!!»
giöser Kunst auf kultischer Grundlage. Fn Verbindung mit
den tirchenmusitalischen Vereinigungen und der Kommission
für Agenden» und Gesangbuchreform hat er dem liturgischen
Leben Antriebe zu geben. Sein Arbeitsgebiet erstreckt sich
jedoch nur auf die kultisch-tirchliche Auswertung der bildenden
Künste: Architektur, Plastik, Malerei und verwandte Zweige.
Gegebenenfalls könnte das Gebiet der Dichtung, besonders
in Form des Dramas, des religiösen Volts» und Laienspiels,
der darstellenden Gottesdienste u. a. hinzugefügt werden.
Ein Blick auf dieses Tätigkeitsgebiet zeigt, wieviel große
und dringliche Aufgaben hier noch der Bewältigung warten —
und wie gänzlich sie in die Hände eines Pfarrers und nicht
einer Vauberatungsstelle gehören.
Ein derartiges Amt
könnte für die Förderung religiös»christlicher Lebendigkeit
in den Gemeinden auf neue Weise Angeahntes leisten. Es
würde sehr wesentlich dazu beitragen, die kulturelle Aktualität
der evangelischen Kirche zu steigern und ihren Anteil an der
Fortentwickelung des geistigen Lebens zu mehren. Die der
Kirche entfremdeten Gebildeten, zumal die Künstler, würden
von ihr auf eine Weise angezogen, die ohne jedes Lockmittel
äußerlicher Aufmachung durch Darbietung überzeugender
Werte wirkt. So würde das Amt eines Kirchenkunstwarts
am Bau des göttlichen Reiches in der evangelischen Kirche
und ihren Gemeinden in einer Weise mitarbeiten, die der
besonderen Einstellung des heutigen Menschen und seiner
geistigen Lebensbedingungen entspricht.

treten w i r den S e k t e n

entgegen?

Von Dr. L e m p p , Stuttgart.
^^^ektenbekämpfung ist erfahrungsgemäß schwieriger als
^ - ^ Bekämpfung des Freidentertums. Viele möchten ganz
auf sie verzichten und das einzige Gegenmittel i n p o s i t i v e r
G e m e i n d e a r b e i t sehen. Sie ist zweifellos allen
kirchenfeindlichen Strömungen gegenüber die beste und wich»
tigste Abwehr, den Sekten gegenüber besonders die Arbeit
in der Richtung, in der sie Anziehungstraft auch auf treffliche
Gemeindeglieder ausüben: Pflege des Gemeinschaftsgeistes,
der kleinen Kreise in unserer Kirche; eifrige Seelsorge; Ve»
Handlung der heute so viele bewegenden Fragen der letzten
Dinge in Predigt und Vibelstunde; erweckliche Art der Wort»
Verkündigung in Predigt und besonderen Evangelisations»
Veranstaltungen. Echtes Leben in unserer Kirche, echter
Glaube und echte Liebe, das ist das beste Abwehrmittel gegen
die Sekten.
Der gefährlichen und aufdringlichen Propaganda so
mancher Sekten gegenüber — besonders der Ernsten Bibel»
forscher, der Neuapostolischen, der Adventiften, der Pfingst»
gemeinde — ist jedoch u n m i t t e l b a r e G e g e n w i r »
k u n g nicht zu entbehren und erwartet die Gemeinde mit
Recht Aufklärung und offene Abwehr. Welcher Art soll sie
sein? Fn erster Linie nicht direkte Bekämpfung, sondern
V o r b e u g u n g : wir müssen versuchen, bei unseren Ge»
meindegliedern ein b e s s e r e s V e r s t ä n d n i s
für
das Wesen der Kirche und f ü r das Wesen
d e r B i b e l zu wecken. Das mangelnde Verständnis in
diesen beiden Punkten ist ein Hauptgrund für den Erfolg der
Sektenpropaganda.
Einmal das mangelnde Verständnis für das Wesen der
K i r c h e : All die genannten Sekten wollen die wahre Kirche
der aus erwählten Hundertvierundvierzigtausend sein (die

„Herauswahl", Ernste Vibelf.), und ein sehr wesentlicher
Teil ihrer Vorträge besteht in der Bekämpfung unserer
Voltstirche als der Namen» und Massentirche, der Formel»
anstalt, der Staatseinrichtung. Dem gegenüber müssen wir
in Predigt, Vibelstunde, Unterricht und Vorträgen viel hau»
figer, als das bisher geschieht, auf das W e s e n d e r
K i r c h e im evangelischen Sinn eingehen, den Unterschied
aufzeigen zwischen jeder organisierten Kirche und der Kirche
des Glaubens, welch letztere in einer Sekte so wenig ver»
körpert ist, wie in der evangelischen oder katholischen Volts»
kirche, den l u t h e r i s c h e n im Unterschied von jedem
schwärmerischen Kirchenbegriff klarmachen, dann aber ganz
eingehend und praktisch von dem großen S e g e n u n s e r e r
V o l l s k i rche trotz aller ihrer Mängel reden, die heute
nicht mehr Staatskirche ist (wie wenige unter unfern Ge»
meindegliedern wissen von dieser Veränderung!), aber auch
als Staatskirche nicht Staatsbüttel war, und endlich den
g r o ß e n S c h a d e n d e r Z e r s p l i t t e r u n g des
Protestantismus darlegen gegenüber der Macht des Un»
glaubens und der geschlossenen römischen Kirche. Erfahrungs»
gemäß finden Vorträge über die Kirche (Was haben wir
an unserer Kirche? Unsere Kirche unsere Heimat. > Staat,
Kirche und Volk. Kirche und Sekten u. a.) heute viel Interesse,
und wenn unsere Gemeinden mehr Verständnis für die Kirche
und mehr Kenntnis von der Kirche hätten, würden die meisten
Angriffe gegen die Kirche daran abprallen.
Ebenso wichtig, aber freilich viel schwieriger ist das andere,
daß wir in unseren Gemeinden das rechte Verständnis für
das Wesen der B i b e l zu wecken suchen. Die Sekten
sind geradezu ein Menetekel an unserer Kirche, daß sie unsere
Gemeinden zu geschichtlichem Vibelverständnis allmählich

erziehen muh.
Feder Versuch, die Ernsten Bibelforscher
vom Voden der wörtlich inspirierten Schrift aus zu über»
winden, muh immer wieder scheitern; wer jedes Wort aus
Daniel für ein vom Himmel gefallenes Orakel ansieht, das
für unsere Zeit noch genau so gilt wie für die, in der es ge»
schrieben wurde, wird bei solchen Aussprachen mit den
Ernsten Bibelforschern immer wieder den kürzeren ziehen.
Es handelt sich selbstverständlich nicht um das Hineintragen
von Vibelkritik in unser Volk, aber so viel sollte allmählich
jeder verstehen lernen, daß i n der Bibel S t u f e n der
Offenbarung vorliegen, das; man also nicht jedes Wort des
Alten Testamentes ohne weiteres als beweiskräftig anführen
darf, ferner, das; die Worte in einem Z u s a m m e n h a n g
stehen und z u n ä c h s t der damaligen Zeit gesagt sind,
daß es also ein Unfug ist, wahllos einzelne Worte aus dem
Zusammenhang herauszugreifen und u n m i t t e l b a r auf
die heutige Zeit anzuwenden. Besonders notig, aber auch
besonders schwierig ist der Versuch, die p r o p h e t i s c h e n
B ü c h e r geschichtlich verstehen zu lehren, wie ihn S c h e u r »
l e n in dem Zwischentapitel seines ausgezeichneten Buches:
Die Sekten der Gegenwart (Stuttgart, Verlag der Eo. Ge»
sellschaft) i n vorbildlicher Weise unternommen hat. Hier
handelt es sich nicht um liberale Theologie, sondern in diesen
Dingen ist die g e s a m t e Theologie einig (siehe S c h l a t >
t e r s Einleitung in die Bibel). Gute Hilfe hierbei bietet
L u t h e r , z. V . seine Vorrede zur Offenbarung des Fo»
Hannes.
Z u dieser vorbeugenden Erziehung unserer Gemeinden
mich dann die u n m i t t e l b a r e A b w e h r d e r S e l »
t e n kommen. Unsere Gemeindeglieder wollen wissen, was
jene Sekten lehren, woher sie kommen, wie sie zu beurteilen
sind. Zunächst sei ein Wort gesagt über die F o r m dieser
unmittelbar?« Aufklärung und Abwehr.
Die Selten überschwemmen unsere Gemeinden mit
F l u g b l ä t t e r n , allein die „Proklamation" der Ernsten
Bibelforscher ist in fünfundvierzig Millionen Exemplaren ver»
breitet worden. Auch wir müssen diese Waffe noch viel stärker
benutzen. Wir haben eine Reihe recht guter Flugblätter; am
besten die vom Quellverlag der Ev. Gesellschaft Stuttgart
herausgegebene Reihe:
„Prüfet
die
Geister"
(gegen Ernste Bibelforscher, Neuapostolische, Adventisten,
Christliche Wissenschaft, Mormonen, Anthroposophen), g e »
g e n d i e E r n s t e n B i b e l f o r s c h e r ferner i m Verlag
des Ev. Preßverbands für Deutschland (Berlin-Steglitz,
Veymestrahe 8 ) : „Wer hat recht?" und „Mitchristen, wir
warnen euch vor der Vereinigung Ernster Bibelforscher!"; i m
Wichernverlag Hamburg, Rauhes Haus: Fiebig, Die Bibelauslegung der F. V . E. V . ; im Christlichen Schriftenvertrieb
Maar, Bamberg: Die Millenniumssekte; g e g e n
die
N e u a p o s t o l i s c h e n i m Christlichen Zeitschriftenverein
Berlin 3W 68:
„ D i e gefährlichsten Irrlehren der Neu»
apostolischen Gemeinde"; i m Ev. Schriftenverein Karlsruhe:
„Die Neu-Apostolischen".
F m Stuttgarter Quellvcrlag
erscheint ferner demnächst ein treffliches kurzes Flugblatt:
K i r c h e u n d S e k t e ; i m Verlag des Eo. Voltsdienstes
in Eisenach ein ebensolches:
„Fremde Sekten —
U n s e r e V o l k s t i r c h e". Auch in Gemeindeblättern und
Sonntagsblättern müssen immer wieder aufklärende Artikel
über jene Sekten erscheinen.
Z n einem aufklärenden W o r t über die Sekten wird,
wo der Text es ermöglicht, manchmal die Predigt Gelegen»
heit geben; mehr noch sollte die Vibelstunde dazu verwendet
werden, dann aber besondere Vorträge und Vortragsreihen.
Dah wir nur in vornehmer Weise kämpfen dürfen, vollends
von der Kanzel aus, ist selbstverständlich; Spott, so nahe er
manchmal liegt, sollte ganz vermieden werden; in ruhiger
Weise werden wir die Behauptungen der Sekten zurück»
weisen und widerlegen, werden auch die vorbildlichen Seiten
an den Sekten, ihren Eifer, ihren Zeugenmut, ihr Bibel»
ftudium, ihre Gemeinschaftspflcge anerkennen, zum Schluß
aber wohl auch Töne heiliger Entrüstung nicht unterdrücken

über ihren unsäglichen Hochmut und ihre gehässige Kampfes»
weise.
Schwierig ist die Frage, wie weit wir uns auf G e g e n »
r e d e mit Angehörigen solcher Sekten einlassen sollen. Fn
der p e r s ö n l i ch e n A u s sp r ach e ist sie unter keinen
Umständen zu vermeiden; freilich wäre es wichtig, daß wir
nicht erst, wenn der Austritt aus der Kirche angemeldet wird,
nun uns mit den Betreffenden aussprechen — dann ist eine
Aussprache meist vergeblich —, sondern schon viel früher.
F n einer durchorganisierten Gemeinde müssen die Helfer
und Helferinnen ebenso wie die Kirchengemeinderäte, die
Gemeindeschwestern und andere Mitarbeiter rechtzeitig
merken, welche Gemeindeglieder Sektenoersammlungen be»

suchen.

Öffentliche
Diskussionen mit Sektcnangehörigen
sind meist sehr unfruchtbar, aber auch nicht immer zu ver»
meiden. F n die öffentlichen Versammlungen, die v o n d e n
S e k t e n veranstaltet werden, hineinzugehen ist nur dann
rätlich, wenn eine größere Zahl der Besucher tirchentreu
ist, also vor allem etwa, wenn auf dem Land eine Sekte
zum erstenmal eine solche Versammlung hält. Da werden
viele Gemeindeglieder erwarten, daß der Pfarrer oder sonst
eine führende Persönlichkeit dem Agitator entgegentritt.
Dann aber müssen vorher unsere Leute unterrichtet werden,
daß sie diesem tatkräftig zur Seite stehen> wenn ihm der
Versammlungsleiter das Wort abschneiden oder ihn sonstwie schlecht behandeln w i l l . Fn den meisten Fällen wird es
auch da besser sein, sich nicht auf Einzelentgegnung einzu»
lassen, sondern nach kurzer allgemeiner Zurückweisung der
Angriffe einen baldigen Gegenvortrag von feiten der Kirche
anzukündigen.
U n s e r e Auftlärungsvorträge werden wir i m allge»
meinen i m Nahmen geschlossener Gemeindeversammlungen
halten; in der Vibelstunde verbietet sich Gegenrede von
selbst. Wo jemand die Sekte, über die er redet, genau kennt
und zugleich ein schlagfertiger Diskussionsredner ist, kann
aber auch einmal ein öffentlicher^ Vortrag m i t
Aus»
s p r ä c h e nur nützlich sein, da die Vertreter jener Sekten
in solchen Fällen durch die A r t ihres Auftretens ihrer Sache
meist kräftig schaden. Nötig ist jedoch ein energischer Ver»
sammlungsleiter, der stramme Disziplin hält, was den An»
gehörigen der Sekten gegenüber meist nötiger ist als Frei»
denkern und Kommunisten gegenüber, da sie die Redefreiheit
nach I n h a l t und nach Dauer in der übelsten Weise zu miß»
brauchen pflegen. Unter keinen Umständen sollte auf das
Schlußwort des kirchlichen Referenten noch einmal eine Er»
widerung gestattet werden. Sehr zu raten ist, daß man die
Gegenvorträge nicht in polemischer, sondern i n v o s i t i v e r
Form
ankündigt:
„Der wahre Bibelforscher", „Was
wissen wir von der ewigen Welt?" „Wann kommt das Ende
der Welt?" „Was lehren uns die wahren Apostel?" „Brauchen
wir eine Versieglung?"
Das Wichtigste über die Sekten muß heute jeder wissen,
der in der Gemeinde mitarbeitet, S c h e u r l e n s Sekten»
buch sollte nicht bloß jeder Pfarrer, sondern auch jeder Laien»
bundvorstand besitzen. Auf der anderen Seite aber ist es
dringend nötig, daß in jedem Bezirk S p e z i a l i s t e n
für die einzelnen Sekten vorhanden sind, die zu Gegen»
vortragen jederzeit gerufen werden können, bei denen Flug»
blätter rasch zu bekommen sind, die eine kleine Bücherei
mit Settenliteratur besitzen. Es geht nicht an, daß bei diesen
schwierigen Auseinandersetzungen jeder wieder zunächst durch
die gleichen ersten Mißerfolge sich Erfahrungen sammelt, die
hundert andere schon vor ihm gemacht haben. Fn jedem
Bezirk sollten apologetische Arbeitsgemeinschaften in Tätig»
keit sein, je nach Zusammensetzung der Bevölkerung eine
gegen das Freidentertum, eine gegen den Okkultismus, eine
gegen die Sekten. Die Referenten in diesen Arbeitsgemein»
schaften werden dann als Spezialisten in der betreffenden
Frage für den Bezirk aufgestellt. V o n Zeit zu Zeit müssen
Konferenzen über die Frage der Settenabwehr abgehalten
werden.

Die Frage der K i r c h e n z u c h t gegenüber diesen
Sekten ist zwar um der Ordnung willen wichtig, aber grund»
sätzlich von keiner großen Bedeutung. Die Ehre der Kirche
fordert den Gliedern dieser gegen die Kirche so gehässigen
Sekten gegenüber Konsequenz: z. V . Verweigerung des
Grabgeläutes. I m ganzen aber sollten wir die, die noch nicht

aus der Kirche ausgetreten sind, nicht zum Austritt drängen,
da erfahrungsgemäß viele nach kurzer Zeit die innere Hohl'
heit jener Sekten erkennen und viel leichter den Rückweg
finden, wenn sie den Austritt aus der Kirche noch nicht vollzogen haben.

Die Jugendmu sikwoche in Xanten
n und her im deutschen Vaterland weiden seit einigen
^
Fahren S i n g e w o c h e n veranstaltet. Die erste im
Fahre 1923 von dem Deutschböhmen Dr. Faniczet, bekannter
unter dem Namen Walter Henfel. Fhr Sinn ist, die alten
Schätze des deutschen Volksliedes den Menschen von heute,
besonders der Fugend, wieder pertraut zu machen. Daneben
besteht ebenso seit einer Reihe von Fahren der große Kreis
der jungen Menschen aus der deutschen Fugendbewegung,
de« wir ja die WiederentdeÄung des alten Voltsliedes zum
wesentlichen Teil verdanken» der sich um Fritz Jode, einen
Volksschullehrer, der inzwischen Professor der Musik geworden
ist, und seine Zeitschrift „Die Musikantengilde" schart.
Die Düsseldorfer Negierung, deren Abteilung Fugend»
pflege durch ihre Regsamkeit bekannt ist, hatte zu der ersten
Rheinischen Fugendmusitwoche nach kanten für die Tage
nach Pfingsten eingeladen. Etwa 130 Teilnehmer fanden
sich ein, in einer denkbar bunten Zusammensetzung, etwa
je zur Hälfte männliche und weibliche Teilnehmer. Die
Leitung hatte Musikdirektor Verekoven aus Duisburg, der
sich mit der Anregung und Durchführung ein großes Ver»
dienst erworben hat. Ein eingehender Bericht kann hier
nicht gegeben werden, nur das Wichtigste sei herausgehoben.
So sei nur erwähnt, daß bei der offiziellen Eröffnung der
gute Wille der Regierung, bei der Erneuerung unseres
musikalischen Lebens mitzuhelfen, zum Ausdruck kam.
D r e i H ö h e p u n k t e hatte die Woche. Der erste
lag gleich am Anfang. Musikdirektor M ü l l e r aus Köln
behandelte die Grundlagen alles Singens: Atmung, Stimmbildung, Takt. Nicht so, daß er darüber redete, sondern seine
Zuhörer zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschweißend,
bei der sich niemand ernster Mitarbeit entziehen konnte.
Anschaulich, fesselnd in höchstem Grade. Gleich wurden auch
Lieder gesungen, immer alles ausprobiert. Ein lustiges Lied,
das doch seinen ernsten Sinn hat, war das erste: Auf einem
Vaum ein Kuckuck saß... und das zweite unser schöner
Choral: Morgenglanz der Ewigkeit, in dem alten zweistimmig»
poliphonen Satz, den wir Rantener schon kannten. (Es zeigte
sich übrigens beim Singen, daß sicher die Hälfte der Teil»
nehmer evangelisch war.) Es war uns allen schmerzlich,
als am zweiten Tage schon Müller telegraphisch nach Hause
gerufen wurde und so seinen Plan nur ganz unvollkommen
durchführen konnte. Wir hörten zu unserem Trost, daß er
seine originellen, und was besonders wichtig ist, gemeinver»
ständlichen Ideen in einer Zeitschrift „ M u s i k i m L e b e n "
vertritt, die im Volksvereinsverlag in München»Gladbach
erscheint, auf die hier nachdrücklich hingewiesen sei. Von
den verbleibenden Lehrern konnte ihn keiner ganz ersetzen.
Die Chorübungen übernahm für ihn Verekoven, der ganz
achtbare Leistungen erzielte. Es wurden u. a. „Innsbruck,
ich muß dich lassen" im alten vierstimmigen Sah (die Weise
finden wir, leider abgeschwächt, in unserem Gesangbuch
wieder, z. V . bei den Abendliedern: Nun ruhen alle Wälder,
und Nun sich der Tag geendet) und der Chor aus den Meister»
singern: Wach auf! es nahet gen den Tag gesungen.
Den zweiten Höhepunkt bedeuteten die Vorträge von
Studicnrat H a t z f e l d . Er ist katholischer Theologe in
Paderborn und ist allgemein bekannt geworden durch das in
der katholischen Jugend sehr verbreitete Liederbuch Tan»
daradei (auch im Voltsvereinsverlaa erschienen, wie noch
viele andere gute Musikliteratur). Er hielt seinen ersten
Vortrag über das Voltslied, sein Hauptarbeitsgebiet, im

schönen alten Kreuzgang des Aantener Domes. Es ging ihm
um das Wesen des Volksliedes, das nur entstehen tonnte,
als es wirtlich Volk gab. Die Seele eines Voltes tritt im
Voltslied zutage. Erläutert wurde das am geistlichen
Volkslied, so an dem immer noch zu wenig gekannten Öfter»
lied: „Christ ist erstanden," aber auch an Liebeslieöern. Es
wird wohl leiner vergessen, wie Hatzfeld der ganzen Innigkeit
alter Liebeslieder, in denen etwa dem Schmerz um den
Verlust oder den Abschied des oder der Geliebten Ausdruck
gegeben wird, gegenüberstellte den herzlosen Schlager der
Gegenwart: Warum denn weinen, wenn man auseinandergeht. Wir können zu einer wirtlichen Äeugeburt unseres
Singens gelangen nur über eine Wiedergeburt unseres
Voltes. Auch dieser Vortrag wurde ergänzt durch Singen,
und an den folgenden Tagen durch weitere kleinere Vorträge,
z. V . über die Geschichte des Volksliedes und seiner Wieder»
entdeckung oder über Hausmusik. Ein Vortrag von anderer
Seite über das geistliche Volkslied fiel gegen die tzatzfeldschen
Ausführungen sehr ab.
Der dritte Höhepunkt war der Lehrgang über V o l k s »
t a n z e . Dazu waren wohl die geeignetsten und sachver»
ständigsten Leute gewonnen, die wir in Deutschland haben,
das Ehepaar Lehrer F u l i u s V l a s c h e und Frau
A n n a V l a s c h e » H e l m s . Sie begannen mit frisch»
fröhlichem Tanzen, daß wieder alle zur Mitarbeit gewann.
Durchweg wurde zu dem Tanzen Klavier gespielt, wenig
gesungen. Aber gerade hier waren neben der Ausfichrung
der Tänze zwei Vorträge wichtig, einer über das Wesen und
ein anderer über die Geschichte des Voltstanzes. Die Volts»
tanze, die der Wandervogel wieder entdeckte, die heute fast
überall von der Fugend wieder getanzt werden, sind in
ihrer heutigen Gestalt nicht sehr alt. Alle diese Paartänze
sind die letzte Stufe einer langen Entwicklung, die oft das
Beste ausgeschieden oder doch so hat verblassen lassen, daß
man es kaum noch erkennen lann. Unsere Vorfahren kannten
neben diesen, ja vor diesen einen feierlichen Tanz, den wir
anfangen wieder zu entdecken. So ist z. V . ein auf Helgoland
erhaltener luftiger Tanz, der „Söbensprung", ein alter Opfer»
tanz, der die Ehrfurcht zum Ausdruck bringen sollte. Auf
den Faröerinseln nördlich von England hat sich ein Balladen»
tanz erhalten, bei dem die Ballade von König Olaf und
seinem Schiff Ormen Lange von dem Vorsänger gesungen
und dann bei feierlichem Schreiten der Kehrreim von den
übrigen gesungen wird. Der Tanz machte bei der Schluß»
feier, von der noch die Rede sein wird, gewaltigen Eindruck.
Vlasches find, um das noch zu erwähnen, schärfste Gegner
des oft geübten Tanzens von Volksliedern, sehen vielmehr
in dem Volkstanz etwas ganz Selbständiges daneben. Dieser
Teil der Arbeit wurde ergänzt durch rhythmische Gymnastik,
die für die rechte Auflockerung unserer verkrampften Körper
sorgen und Anregung geben sollte.
Zum letzten Abend luden die Teilnehmer die Xantener
Bürgerschaft in den größten Saal der Stadt ein, der denn
a,»ch ganz gefüllt war. Was in der Woche erarbeitet war,
wurde einmal vorgesungen und vorgetanzt. Einzelleistun gen
kamen hinzu. Der eigentliche Schluß wurde gemacht mit
einer Karl»Maria»von»Weber»Feier, zur Erinnerung an
sein Todesjahr 1826.
Am Sonntagmorgen nahmen die meisten Teilnehmer an
den Gottesdiensten teil. Der in unserer Kirche war auf die
Musilwoche in Gesang und Predigt eingestellt. Er stellte

die Frage: Wer kann recht singen? und gab gegenüber allen
voreiligen Antworten die Antwort: der in der Freude wie
in der Not ehrfürchtig sich beugt vor dem letzten Grund
unseres Lebens, vor Gott. Leider hatten die evangelischen
Teilnehmer nicht zeitig genug miteinander Fühlung genommen, sonst hätte sich ein Chor für diesen Gottesdienst
unschwer zusammengefunden.
I n zwei Besprechungen wurde einmal die Frage Volk
und Lied behandelt, wobei man sich einig darin war, daß
Pflege des Volksliedes allein nichts hilft beim Aufbau, daß
vor allem die soziale Not darüber nicht vergessen werden
darf, und die Frage einer Musilwoche überhaupt auf Grund
der eben erlebten behandelt. Kritik und Vorschläge für
künftige Veranstaltungen kamen zu ihrem Recht. Zur AusWirkung sei hier nur gesagt, daß der Synodaljugendtag des

Kirchentreises Cleve schon beschlossen hat, im Herbst mit
einem Singetag die Arbeit zu beginnen. Dann kann auch
unser evangelischer Choral zu seinem Recht kommen, der not»
gedrungen wie alle Sondergebiete auf dieser allgemeinen
Woche zurücktreten muhte. Es sei noch darauf hingewiesen,
das; auf der Tagung wirtlich Burgfriede herrschte, nicht nur
zwischen den Richtungen — es waren Wandervögel, evan»
gelische, katholische Fugend der verschiedensten Spielart,
Sozialiften und Kommunisten anwesend —, sondern auch
zwischen den Lebensaltern; denn es waren ja neben den
Fugendbewegten (etwa -/,) auch eine Reihe Älterer, nament»
lich Lehrer, erschienen.
Alles in allem: wir können mit Befriedigung auf die
Woche zurückschauen. Hoffen wir, daß weitere folgen!
Wibbeling, Tanten.

Die Tagung für Mitternachtsmissionsarbeit in Düsseldorf
er Bund der Westdeutschen Mitternachtsmission, der
geleitet wird von P. Schürmann, Werden (Ruhr), hatte
in Verbindung mit der Mittemachtsmission Düsseldorf unter
ihrem Vorsitzenden P. Kühner, einen dreitägigen Lehrgang
vom 7. bis 9. Funi in Düsseldorf veranstaltet. Als Aber»
schrift hatte man darüber gesetzt „Vollsgesundheit und Voltssittlichleit", weil man dadurch mit aller Deutlichkeit zum
Ausdruck bringen wollte, daß nur dann Voltsgefundheit
herbeigeführt werden könne, wenn die Volkssittlichteit in
jeder Weise gehoben würde. Die Tagung fand statt in dem
großen wunderbar im Süden von Düsfeldorf gelegenen
Mädchenheim Bethanien. Feder Tag begann mit einer
Andacht, die P. Schürmann, Werden (Ruhr), P. Ilgenstein,
Düsseldorf und P. Klose, Bochum, übernommen hatten.
An jedem der drei Tage sprach in einem einstündigen Vortrag
P. Thieme, Berlin, der der Vorsitzende der Berliner Mitternachtsmission ist und der über eine langjährige und viel»
seitige Erfahrung auf diesem schwierigen Arbeitsgebiete ver»
fügt. P. Thieme sprach am ersten Tag über „Die Votschaft
vom Reiche Gottes in ihrer praktischen Verwertung für
unsere Oefährdetenfürsorge", am zweiten Tag über „Die
Inneren Voraussetzungen für die Eignung zur Rettungs»
arbeit" und am dritten Tage über die „Allgemeine Lage der
Gefährdetenfürsorge und ihre Berücksichtigung bei unfern
Arbeitsmethoden". Von diesen Darlegungen hatten alle
Teilnehmer bedeutende äußere und innere Anregung. Vesonders gingen in die Tiefe die Ausführungen, die er über
die inneren Voraussetzungen zu der Rettungsarbeit machte.
Die Arbeit in der Mitternachtsmission trete oft Menschen
gegenüber, bei denen die Menschenwürde ganz und gar im
Staub läge und in denen die Tierheit oft unverhüllt zu Tage
trete. Wer hier mit Ruhe und mit Erfolg arbeiten wolle,
müsse ein tiefinnerlicher Mensch des Gewissens und ein
Mensch der Demut sein. Auf diesem Gebiet müsse man die
Objekte stets als die Hauptsache ansehen, so unwürdig sie
auch äußerlich erscheinen mögen, und ihnen müsse man immer
mit dienender Liebe entgegentreten. Hier sei man umso
persönlicher, je unpersönlicher man sei. Hier müsse man,
wie es Vlumhardt so schön sage, zweimal wiedergeboren
sein, nicht nur von der Natur zur Gnade, sondem auch von
der Gnade zur Natur. Wir müßten in uns, ohne jede Ziererei,
schlicht und einfältig eine höhere, eine zweite Natur haben.
Himmlische Heimatluft müßten wir verbreiten und Reinheit
und Gottes Barmherzigkeit in die Welt der Schande und des
Lasters bringen. Das geschehe nicht durch Prüderie, nicht
durch Muckertum, nicht durch äußere Anständigkeit, sondern
durch eil. Widerspiegeln von dem, was über uns ist. Wir
müßten als Jünger Jesu ein Abbild der reinen Persönlichkeit
Jesu sein. Man könne den Dirnen lein härteres Gericht
entgegenbringen, als wenn man ihnen eine wirklich reine
Frau, die so recht die Nähe Gottes in ihrem Wesen spiegle,
zusende. Sünde werde hier nicht mit Worten überwunden,

sondem mit der Nähe Gottes. Dem unreinen Geist von
unten müsse der Geist von oben gegenübertreten. Letzten
Endes sei nur der dazu geschickt, hier Trost und Kraft zu
bringen, der für sich selbst wirklich Gericht, Schuld, Buße,
durchlebt und die Verzweiflung des Verloren» und Ver»
dammtseins an seiner eigenen Person gespürt habe. Die
Ausführungen von Pastor Thieme, Berlin, hinterließen den
tiefsten Eindruck.
Kreislommunalarzt Dr. Coerper, Düsseldorf, gab in
längeren Ausführungen ein Bild von dem Seelenleben der
Prostituierten. Seine Ausführungen zeigten sehr deutlich,
daß es äußerst schwierig fei, hier ein abschließendes Urteil zu
fällen und schon bestimmte Richtlinien zu geben. Neben
solchen Prostituierten, die geistig und sozial minderwertig
seien, begegne man auch solchen, die intellektuell geradezu
begabt und hochstehend seien, neben den Prostituierten, die
vom Lande stammen, gebe es auch fast den gleichen Prozentsatz, der aus der Stadt komme. Alle Schichten und Stände,
der Handwerkerstand, der Tagelöhnerstand, auchdieAtademiler»
familien lieferten Material für die Vordelle. Manchmal seien
die Anlagen, manchmal auch die Umwelteinflüsse entscheidend
für das Herabgleiten der Mädchen gewesen.
I n einem Abendvortrag wies Dr. Coerper auf die unselige
„doppelte Moral" hin. Leider erstreckt sich noch heute die
Kontrolle nur auf die Frau, aber nicht auf die Männer.
Wenn es wirtlich einmal zu Prozessen komme, dann würden
die Männer wohl als Zeugen, niemals aber als Angeklagte
behandelt unter schonendster Berücksichtigung der Ehemänner
lind der Lebensstellung der Betreffenden. Kommt keine
Zuhälterei oder Kuppelei in Frage, so bleiben die Männer
unbehelligt. Die Verordnung vom 12. Dezember 1918
bedeutet allerdings schon einen Fortschritt: „Personen, die
geschlechtskrank sind, und bei denen die Gefahr besteht, daß
sie ihre Krankheit weiterverbreiten, können zwangsweise
einem Heilverfahren unterworfen, insbesondere in ein
Krankenhaus überführt werden, wenn dies zur wirtsamen
Verhütung der Ausbreitung der Krankheit erforderlich er»
scheint. Wer die Ansteckung weiter trägt, wird mit Gefängnis
bis zu drei Jahren bestraft, sofern nicht nach dem allgemeinen
Strafgesetz eine härtere Strafe einsetzt". Es ist zu wünschen,
daß noch weiter auf dem Wege der Gesetzgebung die un»
glückselige doppelte Moral beseitigt wird.
Professor Sellmann, Hagen, hatte sowohl in der Fach»
sitzung des Lehrganges als auch in einer großen öffentlichen
Versammlung über die Bekämpfung der Vordelle zu sprechen.
Er ging davon aus, daß die Verordnung vom 11. Dezember
1918, daß die Erlasse des Ministeriums für Volkswohlfahrt
vom 1. März 1922 und vom 24. Juli 1924 deutlich darauf
hinwiesen, daß jetzt auch in den maßgebenden Kreisen die
Überzeugung vorhanden sei, daß die Bordelle mit ihrer
Kasemierung und Reglementierung in jeder Weise versagt
hätten und daß sie durchaus nicht die Prostitution lokalisierten

und sanierten. Es war allgemeine Ansicht, daß die Vordelle
baldigst auch in Deutschland verschwinden müßten, wie dies
in den nordischen Ländern, in England, Holland und Amerika
schon längst der Fall sei. Es sei eine Schande für unser Zeit»
alter, daß die Prostituierten in den Vordellen ihre persönliche
Freiheit aufgeben und Sklaven des Wirtes werden müßten.
Ver Einfluß der Vordelle auf Mädchen und Besucher, be»
sonders auch auf unsere Fugend, sei in schlimmster Weise
demoralisierend. Auf hygienischem Gebiete könne man nur
Schaden, aber keinen Nutzen feststellen, wie es heute auch
schon die Ärzte, die selbst die Kontrolle vornehmen müßten,
eingeständen. I n den Vordellen sei leine Schankkonzession
vorhanden, und trotzdem würde überall Alkohol ausgeschenkt.
Wo man Vordelle habe, florieren trotzdem die Straßenpro»
stitution, die Animierkneipen, der Kaschemmenbetrieb und
die Absteigequartiere. Erfreulicherweise sei es gerade die
deutsche Frauenwelt, die jetzt immer lauter und geschlossener
Front machte gegen die Lasterhöhlen, die Voltskraft und
gesundes Familienleben zerstörten und Gauner- und Ver»
brechertum förderten. So trat der Referent aus Volkswirt»
schaftlichen, hygienischen, sittlichen, sozialen und religiösen

Gründen für die Beseitigung der Vordelle ein und forderte
auf, eine starke Einheitsfront zu bilden, um endlich auch
anderswo die Vordelle niederzukämpfen, wie es in Hamburg,
Leipzig, Hagen (Weftf.), Oberhausen schon geschehen sei.
Eine entsprechende Entschließung fand in der großen öffent»
lichen Volksversammlung einstimmige Zustimmung. Selbst»
verständlich wurde die schwierige Frage, wo die Prostituierten
bleiben sollen, nicht übersehen. Das Vewahrungsgesetz, die
Errichtung von Nettungshäusern, die Beseitigung der Woh»
nungsnot, die Überführung der Dirnen in ehrsame Berufe,
müsse mit aller Energie in Angriff genommen werden.
Der Abschluß der Tagung war der äußerst wichtige Zu»
sammenschluß aller Rettungsarbeit, die wir auf diesem Ge»
biete der Gefährdetenfürsorge haben, zu dem Bunde der
Deutschen Mittemachtsmission, als dessen Vorsitzender P .
Thieme, Berlin, erwählt wurde. Ferner wurde auch die
enge Zusammenarbeit nicht nur mit der Sittenpolizei und
denstädtischenPflegeämtern, sondern auch mit der Inneren
Mission und mit den evangelischen Jugend» und Wohlfahrts»
ämtern gefordert.
Dr. S .

In piam memoriam

als Sekretär und später als Heimatinspettor der Baseler
Mission. Von 1911 an wurde ihm die Redaktion des Missions»
Magazins übertragen, das er so lange betreute, bis der Tod
dem fleißigen Mann die Feder aus der Hand nahm. Er ist
61 Jahre alt geworden. Zuerst sah und sprach ich ihn auf
einer Missionsstudienreise im Jahre 1901 in Basel und zu»
letzt in Bremen auf der kontinentalen Missionstonferenz
im Jahre 1926. Jedesmal empfing ich einen tiefen Eindruck
von seiner Persönlichkeit. Würz war fast das vollendete
Gegenstück zu Harrius. Am liebsten setzte er sich in eine ganz
versteckte Ecke, dahin, wo ihn niemand sah. Dort blickte er
unverwandt vor sich, ernst und still, bescheiden und in sich
gelehrt. Aber wenn er das Wort nahm zum Vortrag
oder in der Diskussion, dann entwickelte er mit einer Klarheit
und Geschlossenheit seine Gedanken, daß er alle in seinen
Bann zog. Was er sagte, hatte Hand und Fuß, und vor allem
atmete alles eine tiefe Innerlichkeit, die so besonders wohl
tat. Auf der Herrnhuter Missionswoche im Fahre 1924
bildete sein Vortrag über „das Charisma der deutschen
Mission" den Höhepunkt der ganzen Tagung. Nüchtern,
ohne Überschwänglichteit, und doch aus der Tiefe seines
deutsch fühlenden Herzens heraus gab er uns das Beste,
was er zu geben hatte: „eine große Apologestik der deutsch»
evang. Heidenmission". I m Fahrbuch der Missionskonferenzen
für 1925 ist der Vortrag abgedruckt. Was sein Wort bedeutete
bei den Verhandlungen mit dem internationalen Missionsrat
in London, auf der Konferenz der Mohammedanermissionen
in Kairo oder wo es sonst galt, sich für die deutsche Mission
einzusetzen, ist gar nicht zu sagen. Die tiefe Achtung und
Ehrerbietung vor dem gelehrten, missionskundigen und
dabei so demütigen und bescheidenen Mann war bei
Engländern und Amerikanern gleich groß.
Welche Höhenlage allmählich das von ihm geleitete und
mit überaus wertvollen Beiträgen aus seiner Feder be»
reicherte Baseler Missionsmagazin gewonnen hat, ist bekannt.
Bei allem kam es ihm auf die Förderung der innerlichsten
Seite der Missionsarbeit an. Unvergeßlich werden vielen
Missionsleuten die kurzen stillen Gebetsstunden in der Wilhadi»
tirche in Bremen geblieben sein, die Würz in den Tagen der
kontinentalen Miss.-Konferenz ohne Aufdringlichkeit und
mit dem stillen, auf Gott gerichteten Sinn so leitete, daß er
als Leiter völlig zurücktrat. Wie oft wird dieser seltene Mann
uns noch fehlen!
Georg Harrius und Fried«. Würz sind beide an einem
Tage heimgerufen, zwei so völlig verschiedene Menschen,
und doch so einig in der brennenden Liebe zu dem Herrn
der Kirche und der Mission! Das soll ihr Vermächtnis an
uns sein.
Pfarrer Lic. Iohannsen.

Zwei ganz außerordentlich schmerzliche Verluste hat die
deutsch»er>. Missionswelt in dem vergangenen Monat, und
zwar an demselben Tage erlitten. I m Krankenhaus zu Celle
starb am 4. Juni nach einer Operation der Direktor der
Hermannsburger Mission 0 . Georg Harrius und an dem»
selben Tage der bekannte Herausgeber des Missions-Magazins
l). Friedr. Würz. Georg harrius hat seit dem Jahre 1890,
also 36 Jahre lang, die Hermannsburger Mission mit sicherer
Hand geleitet. Er verstand es meisterhaft, die infolge
der lutherischen Separation erschütterten Beziehungen
der Hermannsburger Mission zur Hannoverschen Landes»
tirche wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Seine sonnige,
ungekünstelt freundliche Art hatte etwas ungemein An»
ziehendes. Er war ein entschiedener Lutheraner, echt und
fest wie die Eichen feiner niedersächsischen Heimat. Bis
zuletzt war er aufs innigste verbunden mit der Hannoverschen
Königsfamilie. Herzog Ernst August und seine Gemahlin,
unsere Kaisertochter, gaben ihm, dem treuen Freunde ihres
Hauses, das letzte Geleit. I n welch seltenem Maße er das
Vertrauen aller Kreise seiner Heimattirche besaß, trat bei
seiner Beerdigung in geradezu überwältigender Weise in die
Erscheinung. Harrius kam als Mann der Mission nicht gerade
oft übe« die Grenzen seiner engeren Heimat hinaus.
Darum ist er vielen nicht bekannt geworden. Aber um so
intensiver war seine Wirksamkeit in seiner Heimatprovinz.
Er zersplitterte sich nicht, darum war s M Einfluß so nach»
drücklich und zusammenfassend. Wer seine dreibändige
Hannoversche Missionsgeschichte gelesen hat, ahnt etwas
davon, wie tief er in dem kirchlichen undchristlichenLeben
Hannovers wurzelte, in einer Tiefe, wo die Wurzeln der
Kirche und der Mission ganz selbstverständlich zusammen»
laufen. Darum war erstetsein Mann der Kirche, wenn er
von der Mission redete und ein Mann der Mission, wenn er
in kirchlichen Dingen mitzuarbeiten hatte. Das alles gab
seinem Tun etwas so Geschlossenes und Wurzelechtes, daß
man sich ganz unwillkürlich zu ihm hingezogen fühlte. Fast
?8jährig ist er von uns gegangen, bis zuletzt in ungebrochener
Kraft wirkend.
Neben Georg Harrius tritt Friedrich würz, neben den
Norddeutschen der Süddeutsche, neben den scharfgeschnittenen
lutherischen Kirchenmann der schwäbische Pietist. Auch
er ist am 4. Juni von dem Herrn der Mission abgerufen,
und zwar traf ihn ganz unerwartet auf einer Dienst»
reise in Heilbronn a. N. ein Hirnschlag, der sofort seinen
Tod herbeiführte. I n den Jahren 1888—90 war er als
Hilfslehrer am Baseler Missionshaus tätig, dann bis 1910

Evangelische Kirche und Aufwertung
3 n einem rheinischen Vlatt war in diesem Jahr ein Angriff auf
unsere Kirche enthalten wegen ihrer Stellung in den Aufwertungs»
fragen. Ver Oberkirchenrat erteilte darauf eine Antwort, die wir
wegen des allgemeinen Interesses hier veröffentlichen möchten. Sie
lautet:
Auf das gefällige Schreiben vom 2. d. M . , mit dem Sie uns den
in Nr. 9,1926, des „Rheinischen Sparers" erschienenen Artikel „Die
Kirche und die Aufwertungsgesetze" übersandten, erwidern wir er»
gebenst folgendes:
Die Auffassung, die evangelische Kirche habe nach Erlaß der
3. Steuernotverordnung ihre grundsätzliche Stellungnahme zu der
Aufwertungsfrage gewechselt, trifft nicht zu. Vorher wie nachher hat
die evangelische Kirche für die Rechte der durch die Inflation schwer
betroffenen Volksgenossen ihre Stimme erhoben, und der Deutsche
Eoang. Kirchenausschuh hat insbesondere während der Beratung der
Aufwertungsgesetze sich bei allen beteiligten Stellen für eine mit den
Geboten der Gerechtigkeit und den Forderungen christlicher Ethik
im Einklang stehende Regelung der Aufwertungsfragen wiederholt
nachdrücklich eingesetzt.
Das finanzielle Verhältnis der evangelischen Kirche zum Staat
hat daher deren Stellungnahme zu der Aufwertungsfrage nicht be»
einfluht. Das gleiche gilt von der sogenannten W o h l f a h r t « »
r e n t e , die der gesamten freien und kirchlichen Wohlfahrtspflege
i m HVchstbetrage von 7,6 Millionen R M . jährlich auf die Dauer von
1V Fahren gewährt werden soll. Diese Mittel fließen den Kirchen selbst
nicht z u : berücksichtigt werden vielmehr lediglich die von ihnen (ebenso
wie die von der freien Wohlfahrtspflege) ins Leben gerufenen Wohl»
fahttseinrichtungen, die der Fürsorge für Alte und Schwache, Witwen
und Waisen, der Pflege von Epileptischen, der Hilfe für zerrüttete
Ekistenzen, Arme und Kranke, der Jugendfürsorge und ähnlichen
Zwecken dienen. Die Zuteilung der Rente erfolgt nach Maßgabe
und gegen Hinterlegung von Anleihealtbesitz (Auslosungsrechten),
wie bei der Vorzugsrente zugunsten bedürftiger Reichsangehöriger.
Die Wohlfahrtsrente ist demnach nichts weiter als eine Erstreckung
der Vorzugsrente auf die gleichfalls ihrer früheren Mittel durch die
I n f l a t i o n belaubten charitatioen Einrichtungen.
Unzutreffend und irreführend ist es auch, wenn behauptet wird,
es schweben zurzeit Verhandlungen zwischen Kirche und Staat zwecks
Herabsetzung der Aufwertung kirchlicher Schulden auf 2'/2°/n> Viel»
mehr beabsichtigt die Reichsregierung von sich aus, mit Zustimmung
de« Reichsrates i n Ausführung des z 46 des Anleiheablösungsgesetzes
die dort bereits vorgesehene Gleichstellung der Anleihen öffentlich»
rechtlicher Körperschaften, zu denen auch die Religionsgesellschaften
gehören, mit denjenigen der politischen Gemeinden anzuordnen.
Danach würde auch hinsichtlich kirchlicher Schulden der Altbesitz auf
! 2 ' / 2 ^ (nicht 2'/«^») bei leistungsfähigen Kirchengemeinden bis auf
26 ^>, aufgewertet werden. Dieser dem Gesetz entsprechenden Rege»
lung hat die Kirche notgedrungen nicht widersprechen können, nachdem
nun einmal entgegen ihrer Stimme die Aufwertungsgesetze in der
jetzigen Fassung auf dem verfassungsmäßigen Wege zustande ge»
kommen sind und damit auch da« kirchliche Vermögen zum größten
Teil ein Opfer der Inflation geworden ist. Nach der gegenwärtigen
Rechtslage wird auch niemand diese Regelung unbillig finden können.
Es wäre im Gegenteil eine große Ungerechtigkeit, wollte man von den
Kirchen, die ihr Vermögen ausnahmslos „mündelsicher" anlegen
muhten und dadurch zum größten Teil verloren haben, eine höhere
Aufwertung verlangen als von den meist im Besitz werbender Anlagen
(Elektrizitätswerke, Wasserwerke, Gasanstalten, Straßenbahnen usw.)
und anderer wertvoller Einnahmequellen befindlichen Stadtgemeinden
und Kommunalverbänden.
Vor allem aber handelt es sich hierbei größtenteils um Darlehen,
die der Kirche von Banken und andern Kreditanstalten gegeben sind,
die ihrerseits bekanntlich die Einlagen ihrer Kunden i n der Regel
überhaupt nicht aufzuwerten brauchen und auch eine freiwillige Auf»
Wertung ablehnen. Diesen Geldinstituten aber eine höhere Aufwertung
zu gewähren, als sie ihnen von den Stadtgemeinden und Kommunal»
verbänden geleistet wird, kann die Kirche auch deswegen nicht ver»
antworten, weil diese Beträge nur durch höhere Kirchensteuern auf»
gebracht werden könnten und demnach zum großen Teil von den»
jenigen Kreisen zu leisten sein würden, die als tzypothekengläubiger,
Sparer usw. ihr eigenes Vermögen durch die Inflation verloren haben.
Der Gedanke, diesen schwer geprüften Gliedern der Kirche, die der
besonderen Fürsorge der Kirche bedürfen, noch weitere schwere Opfer
zuzumuten» lediglich um solchen Geldinstituten, die gelegentlich auch
an kirchliche Verbände Gelder ausgeliehen haben und die ihre eigenen
Schulden überhaupt nicht oder nur gering aufwerten, eine über das
gesetzliche Maß hinausgehende Aufwertung zukommen zu lassen, wäre
unerträglich.
I n denjenigen Fällen aber, in denen es sich ausnahmsweise nicht
um Geldinstitute, sondern um persönliche Gläubiger einer Kirchen»
gemeinde usw. handelt, wird selbstverständlich die betreffende Kirchen»
gemeinde mit besonderer Sorgfalt zu prüfen haben, ob nicht nach Lage
der Sache eine über das gesetzliche Matz hinausgehende Aufwertung
billig ist.
Die Gemeindetitchenräte (Presbyterien) usw. im Vereich unsere«
Landestirche haben wir mehrfach ausdrücklich darauf hingewiesen,

daß sie nicht gehindert sind, freiwillig eine aus Villigkeitsgründen
gebotene höhere Aufwertung zu bewilligen, soweit sie irgend dazu in
der Lage sind. Gerade die Möglichkeit freiwilliger höherei Auf»
Wertung war von entscheidender Bedeutung für die Stellungnahme
unserer Kirche gegenüber dem obenerwähnten § 46 des Anleiheablösungsgesetzes.
Durch die in Aussicht stehende Regelung wird demnach gerade
der Lage der verarmten Volksgenossen und den Forderungen christlicher Ethik soweit Rechnung getragen, wie das unter dem Zwange
der gegenwärtigen Rechtklage überhaupt möglich ist.
Wir dürfen Sie bitten, diese Erwiderung in den Reihen des Sparerbundes möglichst zu verbreiten. W i r legen besonderen Wert darauf,
daß gerade in diesen Kreisen keine irrigen Vorstellungen über die
Haltung der evangelischen Kirche aufkommen, und begrüßen es, daß
Sie uns die Gelegenheit zu dieser Richtigstellung gegeben haben.
gez.: K a p l e r .

Ein neues großes Alterspflegeheim im
Regierungsbezirk Düsseldorf
A m Sonntag, dem 26. Juni, fand in Haan bei Ohligs die feierliche
Einweihung eines neuen Werkes der Inneren Mission statt. Zahl»
reiche Vertreter von Behörden und Kirchengemeinden dankten der
Diakonenanstalt Duisburg, daß sie unter großen Opfern diese un»
bedingt notwendige soziale und segensreiche Arbeit aufgenommen
habe. Wo sollten denn die armen Alten hin, für die keine liebreich
sorgenden Kinder eintraten, und die doch auch nicht selbst mehr fähig
waren, sich das zum Leben notwendige zu erwerben? Wer nahm
sich ihrer an, wenn sie elend und gebrechlich waren? Bei der Wohnungs»
not hausten sie vielfach i n kümmerlichen Winkeln oder lagen bettelnd
auf der Straße. Diesem Elend muhte abgeholfen werden. Deshalb
versuchte die Diakonenanstalt, ihnen bei ihrem großen Knabenheim
In Selbeck eine Heimat zu bieten, dann i n ihren schönen Lintorfer
Trinlerheilstätten. Schließlich konnte sie ein früheres Industriewerl
in Haan bekommen, das sie trotz schwerer finanzieller Opfer kaufte.
Da liegen nun i n einem 20 Morgen großen Waldgelände viele gut
eingerichtete, solide Häuser mit elektrischem Licht und Zentralheizung,
schönen Aufenthaltsräumen, sauberen Schlafzimmern und Bade»
räumen. Über 76 alte Männer und Frauen, dazu 6—7 Blinde, sind
jetzt schon nach einigen baulichen Veränderungen dort untergebracht,
etwa 160 werden nach weiteren Umbauten wohnen können. Das ganze
Anwesen, das seinem friedlichen Zweck entsprechend, den Namen
„Friedensheim" trägt, ist nach dem Urteil vieler Sachverständigen
wie geschaffen zur Alterspflege. I m warmen Sonnenschein sieht man
sie jetzt, die alten müden Hausgenossen, auf den Waldwegen spazieren
gehen, an stillen Plätzen ruhen, um dann am Abend im Heim es sich
bei einem Pfeifchen gemütlich zu machen. I n den vielen Räumlich»
leiten, die im „Friedensheim" zur Verfügung stehen, ist auch ein
schönes Wöchnerinnenheim untergebracht. Ferner sollen die zahlreichen
Werkstätten benutzt werden, um Erwerbsbeschränkten, die durch
Mängel körperlicher oder geistiger A r t im Lebenskampf unter die
Räder zu kommen drohen, Raum und Veschäftigungsmöglichleit zu
gewähren. Schließlich soll auch noch unserer wandernden Jugend eine
Unterkunft und schöner Aufenthalt geboten werden. — Ein großes
Wert der Barmherzigkeit, das die Biakonenanstalt da auf sich genommen
hat. Das Kapital, auf das sie vertraut, ist die Barmherzigkeit Gottes
und die nimmermüde Liebe der Menschen, die mit ihren Gaben dazu
helfen wollen, daß mancher alte Vater und manche alte Mutter in
Freistellen aufgenommen werden tann.

Die Februar-Nummer
Fahrgang 1925
des „Evangelischen Rheinland" ist völlig vergriffen. Wer
sendet sie uns zur Ergänzung des Archivbestandes?
Ev. preßverband f. Rheinland
Essen, Schließfach 639.

Ferienarbeit gesucht.
Funger Student (»tus in^.) sucht für die Herbstferien, August
bis November, Ferienarbeit jeglicher Art. Er will auf diese
Weise Geld verdienen, um das Studium fortsetzen zu können.
Angebote an den

Ev. preßverband, Essen (Ruhr), III. Hagen 23.
Me vorliegende Nummer ist im Hinblick auf die
Urlaubszeit nur in verkleinertem Umfang erschienen. Sie
enthält neben den beachtenswerten Einleitungsaufsätzen
nur einige der vorliegenden Tagungsberichte.
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starrer I^ie. Paul Nasse, Lssen
e. N l l l ,
von
Von den evangelischen Verbänden Rheinlands, den Anstalten
und Heimen der Inneren Mission, in denen der Entschlafene
mitgearbeitet hat, bin ich beauftragt, unsere gemeinsamen letzten
Grütze hier auszusprechen. Grütze sind es innigster, herzlichster
Danlbarleit; und wenn wir unsere Kränze niederlegen am
Grabe, dann sind es Symbole unlöslichen Verbundensein» mit
ihm, der unser Mitarbeiter, unser Freund, unser Führer war.
3a, Paul Hasse gehörte zu den führenden Persönlichleiten
der Inneren Mission. Gewiß, er war in erster Linie Gemeinde»
p f a r r « l und hat seine Gemeinde geliebt wie nur einer. Er»
schüttelnd eindrucksvoll ist es mir da gewesen vor zwei Jahren,
als er von dem ersten Anfall seiner schweren Krankheit zurück»
lam und der Arzt ihm Schonung verordnet hatte. Da hat
Freundeskreis überlegt, au» welcher Arbeit er sich zurückziehen
könne, und als der Vorschlag lam, ob er nicht sein vielgestaltige«,
aufreibende» Pfarramt aufgeben und in stiller, gleichmäßiger
Verbandsarbeit den Rest seiner Kraft einsetzen »olle, da sah er
mich tieftraurig und lächelnd zugleich an und sagte: „ D u weiht
ja gar nicht, wie ich meine Gemeinde und mein Pfarramt liebe;
ich lann mich nicht lösen und loste e» mein Leben."
3a, er war «in Führer, der seine Gemeinde geliebt hat. Und
doch war er der Unsrige, war er ein M a n n der i n n e r e n
M i s s i o n wie nur einer. Und da« tam im letzten Grunde aus der
tiefen Auffassung seiner pfarramtlichen Aufgaben. Daß die Ge»
meinde, der er diente, daß die Kirche, die er liebte, eine Gemeinde,
eine Kirche der Inneren Mission sei, die wieder schaffend, helfend,
kämpfend hineintreten müsse in die Öffentlichkeit für ihres Gottes
Sache, daß sie an der geistigen Erneuerung aller Lebensverhältnisse
mitarbeiten müsse, datz die Kräfte des Evangeliums wieder wirk»
sam werden mühten, das war ihm ernstestes Anliegen.
Darum war er Schöpfer und Führer und Förderer und
Mitarbeiter auf so vielen Gebieten der Inneren Mission, in der
Gemeinde, in der Synode, in Provinz und Land. Des sind
Zeuge die Einrichtungen der Inneren Mission, die er hier in der
Gemeinde und auf dem Gebiete der Piovinzialsynode geschaffen
hat und denen er Mitarbeiter gewesen ist. Einige Werke will ich
nur nennen aus der großen Zahl, weil sie in ihm ihren Begründer
und ihren Führer heute betrauern. B e t h a n i e n ist seine
Schöpfung, das M a r t h a h a u s und die mit ihm engver»
bundene V a h n h o f s m i s s i o n . E» war ihm ein dringendes
Anliegen, den heimatlos gewordenen jungen Menschen eine
Heimat zu geben. Was ein Heim bedeutete, das wuhte er aus
seinem eigenen Hause. Aus diesem ist ihm immer wieder neue
Kraft für seine Lebensarbeit zugeflossen.
Und wie hat er sich eingesetzt für den Gedanken, dah unsere
Kirche in der Öffentlichkeit etwas zu sagen habe, dah ihre Stimme
gehört werde. Zwei Schöpfungen, in dem engen Kreise seiner
Freunde, auf dem Boden der Gemeinschaft entstanden, zeugen
davon: der Ev. P r e h v e r b a n d f ü r R h e i n l a n d u n d die
Ev. Druckerei G e m e i n w o h l . Aus kleinsten Anfängen, unter
unsäglichen Schwierigleiten und vielen persönlichen Opfern sind
diese Werke gewachsen zu der grotzen Bedeutung, die ihnen heute
zukommt, nicht nur für diese Stadt allein, sondern darüber hin»
aus für die ganze Provinz. Dah diese Werke aufblühten nach
den schweren Anfangszeiten, das war ihm innerste Freude in
den letzten Jahren. So steht seine Persönlichkeit vor uns,
immer sorgsam wägend, aber frisch wagend, immer bereit,
jeden Ausbau der Arbeiten, jedes neue Werl mitzumachen,
damit die Stimme der evangelischen Kirche in der Öffentlichkeit
gehört werde, dah die Kräfte de» Evangeliums hineinfluten
möchten, diese heilenden Kräfte in unsere tränke Zeit.
Vor allen Dingen aber hat sein Herz gehört der A r b e i t f ü r
die w e i b l i c h e J u g e n d . I h r gehörte seine Seele. I h r hat er
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die Fülle seiner geistigen Kräfte, sein meisterliche» Wort und
seine Feder oft zur Verfügung gestellt. Er hat mit Burckhardt
zusammen al» Berufsarbeit« de« Deutschen Verbandes Grund»
lagen gelegt für die hohen Aufgaben, die ihm vor Augen standen.
Al» er dann zurücklam» nahm er die Arbeit im rheinischen Ver»
band in seine Hände. Wa» hat er daran» geschaffen? Wie hat
er diese Arbeit geliebt! Wieviel ist bei Iahrestagungen und
Freizeiten, bei Konferenzen und Versammlungen von ihm an
Lebenswelten, ewigen Werten den jungen Mädchen gegeben
worden! Wir aber, denen da« Weh im Herzen brennt, daß er
nicht mehr ist, wir empfinden, was er auch für das einzelne,
hilfesuchende Menschenlind gewesen ist in Stunden de» Leide»,
die vielleicht entscheidend sind für da» ganze Leben.
So ist er Führe« und Vater unseres rheinischen Verbandes
gewesen. Und wenn in der Schrift geschrieben steht: Und ihre
Werte folgen ihnen nach, dann gedenlen wir wohl vor allem
dieses Wertes an ungezählten jungen Menschenseelen; aber auch
der sichtbaren Werte. Auf den Höhen des Wefterwalde» erhebt
sich das Heim für die Töchter erwerbender Stände, das im
Winter d i e H a u s h a l t s c h u l e birgt, und dicht daneben da« Frei»
z e i t e n h e i m , auf der gleichen Lichtung liegend. Wie hat er diese
Stätten geliebt, wie ist er gern in den Tagen seiner Krankheit
dorthin zurückgekehrt. Sein Wert ist es, dah die Häuser dort
stehen und ihr Wert tun tonnen an Gesunden und Kranken
Leibe« und der Seele. Unter seiner Aufsicht hat der Verband
e i n H e i m i n V o h w i n t e l bekommen. Eine seiner letzten Reisen
hatte zum Zweck, einen neuen Mittelpunkt seine« Arbeit am
Niederrhein zu schaffen. Alle diese Wert«, denen seine Liebe
gehörte, werden seinen Namen lebendig halten.
Wie sehr er für uns alle lebte, das haben viele von uns in
erschütternder Weise empfunden beim letzten Kirchentage. Er,
der Leidende, der vom Tode bereit» Gezeichnete, hat mit der
ihm eigenen Willensstärke seine letzten Kräfte zusammengerafft,
um die große Versammlung der Verbände zu leiten. Die Menschen
glaubten ihm abraten zu müssen. 3hm war es ernste Pflicht, ihm
war es zugleich auch ernste Freude, noch einmal mit dem Rest
seiner Kräfte bei denen zu stehen, denen die Liebe seines Leben»
gehört hatte. Noch einmal die hereinflutenden jugendlichen
Mädchenscharen zu schauen, die seinem Herzen nie fremd geworden
waren. So hat er mitten in der Arbeit gestanden, wie wenige berufen
und immer bemüht, die Arbeit der Inneren Mission einheitlich
zusammenzufassen zu einem einheitlichen Wirten aus einheit»
lichen Gedanken, in einheitlicher Kraft. I m Prooinzialausschuh
für Innere Mission ist er seit langen Jahren Mitglied gewesen
und lange Zeit in seinem Vorstand. Seine weitreichenden Arbeit»erfahrungen, seine vielseitigen Beziehungen, feine Uuge Rede,
seine Hilfsbereitschaft, die Reinheit seines Wollens, die Selbstlosig»
leit seiner Liebe, die Hingabe an den Gedanken, da» hat ihn zu
einem treuen Mitarbeiter gemacht, den wir nicht vergessen tonnen.
Wir waren gewöhnt, alles mit ihm zu bereden, zu besprechen,
wir tonnen uns noch nicht denken, daß wir allein weiter sollen.
Wenn sich dieses Grab über ihm schließt, dann llingt in uns das
Wort des Matthias Claudius nach: Ach, sie haben einen guten
Mann begraben und uns war er mehr.
Unsere Augen aber gehen hinaus und hinauf über dieses
Grab hinweg, hin zu dem, dem seine Liebe gehörte, in dessen
Liebe sein Leben sich verzehrte. I n solcher Liebe, in solchem
Dienst bleiben wir verbunden auf immer, du unser treuester,
bester Freund und Mitarbeiter und Führer. Und aus dem
Dunkel dieser Stunde rufen w i r : Cwigleit, i n die Zeit leuchte
hell hinein! Ein Helles Leuchten der Ewigkeit war er für uns.
Ein Helles Leuchten der Ewigkeit gehe auch au» dieser Stunde
mit uns in die schwere Zeit!

Unsere Mitarbeit auf dem Gebiet des Wohnungs- und
Siedlungswesens

^ Von Pfarrer A. Nell, Langenberg

chon wählend des Krieges hat die Kirche und ihre
Innere Mission der Wohnungsfrage ihr volles Interesse
zugewandt. Dazu gab weniger bestehender Wohnungsmangel
Anlaß als die Erkenntnis, daß bei Kriegsende mit der Rück»
kehr von Millionen deutscher Männer ins bürgerliche Leben
dieser Mangel notwendig in Erscheinung treten mühte. Vor allen
Dingen muhte sich dann jene kurzsichtige, um nicht zu sagen
leichtfertige Politik der letzten Jahrzehnte auswirken, die bei
der schnell fortschreitenden Industrialisierung und der daraus
sich ergebenden Häufung der Massen in den Städten die
Wohnungsfrage durch den Bau von engen Massenquartieren
zu lösen suchte. I n diesen oielstöckigen Mietskasernen» in denen
zahllose, einander fremde Familien zusammengepfercht leben,
tonnten entwurzelte und heimatlos gewordene Menschen
nicht heimisch werden. Hier, wo nur dumpfe und dunkle
Flure, feuchte Keller, öde, schmutzige Gassen fremde Menschen
miteinander verband, konnte allein eine Macht ihr Haupt
gemeinschaftbildend erheben: die Unzufriedenheit.
Nur vereinzelt hat man vor dem Kriege die hier auf»
tauchende Gefahr erkannt und durch Siedlungs» und Klein»
Wohnungsbau zu bannen
versucht. Erst der Krieg
machte auch Kreise der In»
neren Mission und der Kirche
auf die Mißstände des Woh»
nungswesens aufmerksam
und lieh sie auf Abhilfe sinnen.
Die vielfachen, im
Kampf um die leibliche,
geistige, sittliche und reli»
giöse Gesundung unseres
Volke« gemachten Erfahrun»
gen hatten den Beweis er»
bracht, dah die Gestaltung
der HWohnungsverhältnisfe
vonstarkemEinfluß auf das
religiöse und sittliche Leben
einer Gemeinde ist, auf
die Bildung des Heimatgefühls und mit ihm auch des Ge»
meindebewuhtseins und auf die Gestaltung des Familien»
lebens. So schien es klar, dah bei der Neugestaltung evan»
gelischenWoltslebens die Wohnungsfrage in ihrer ganzen
Bedeutung als schwere Aufgabe der evangelischen Kirche und
ihrer Inneren Mission am Herzen liegen muhte. Die Be>
Handlung dieser Frage in den Jahren 1916 bis 1918 erweckte
den Aufruf zur Mitarbeit in der Heimstättenbewegung. Diese
setzte es sich zum Ziel, für die heimlehrenden Krieger und in
erster Linie für die Kriegsbeschädigten und Kriegskrüppel
gute und gesunde Wohnungen zu schaffen (Kriegerheim»
statten). Und zwar dachte man damals nicht allein an die
Propagierung dieser Idee, sondern mehr noch an die prak»
tische Verwirklichung diese« Gedankens durch Überlassung
kirchlichen Grund und Bodens, durch Gewährung und Ver»
mittlung von Darlehen und Hypotheken seitens der Kirchen»
gemeinden.
Leider muhte trotz allen eifrigen Bemühens der Erfolg
dieser Mahnahmen gering bleiben, weniger um jener Be»
denken willen, die mancherorts der Preisgabe kirchlichen
Grundbesitzes entgegenstanden, als vielmehr aus der Not»
wendigkeit heraus, alle vorhandenen Hilfsmittel und Kräfte
in den Dienst der nationalen Verteidigung zu stellen. Vollends
machte der Zusammenbruch 1918 und die bald einsetzende
Inflation die Verfolgung und Durchführung dieser groh
angelegten Pläne unmöglich.
Jedenfalls hat es sich seit Ende des Krieges gezeigt, dah
alle, selbst die dunkelsten Befürchtungen, die seinerzeit Kreise

der Inneren Mission und Kirche auf den Plan riefen, durch
eine von Jahr zu Jahr sichsteigernde,zum Wohnungselend
auswachsende Wohnungsnot, übertroffen wurden. Offen»
barte der verlorene Krieg die hoffnungslose Verarmung des
Staates, bedeutete der sogenannte Friede eine Versklavung
nicht zuletzt in finanzieller Hinsicht auf unabsehbare Zeit an
die Feindmächte, so sah der deutsche Bürger und die deutsche
Wirtschaft durch die unaufhaltsam fortschreitende Entwertung
der Mark die Werte eines mühsam erworbenen Besitzes fast
restlos dahinschwinden. Und was verblieb und was heute
erarbeitet wird, es wird verschlungen durch Steuern und die
Lasten des Versailler Vertrages. Dazu kommt noch eine fast
schon ein ganzes Jahr dauernde Wirtschaftskrise und Arbeits»
losigkeit, deren Ende nicht abzusehen ist. Alles das hat die
Wohnungsnot immer gröher und immer trostloser werden

lassen.

Es fehlen uns leider für
Unterlagen, um in Zahlen das
Aber ist es nicht erschütternd,
Erhebungen liest, dah bereits

den Augenblick die genauen
furchtbare Elend auszudrücken.
wenn man in den statistischen
im Jahre 1906 beispielsweise
in Berlin
24400
in Breslau
6 876
in Chemnitz
7 451
in Hamburg
6 662
in Königsberg
4 630
in Leipzig
3 987
in Plauen i. V
3 660
übervölkerte Wohnungen ge»
zählt wurden, d. h. Woh»
nungen, die bei nur einem
heizbaren Zimmer 6 Per»
sonen oder bei zwei heiz»
baren Räumen 12 Vewoh»
ner beherbergen? Bereits
5 Jahre später (1910) weift
Berlin 41963 derartiger
Wohnungen auf, 1916 zählte
man in Groh-Verlin 25 926
Wohnungen ohne heizbares Zimmer, und 393 506 übervölkerte
Wohnungen mit nur einem heizbaren Raum. Oder ver»
gegenwärtigen wir uns, dah im Jahre 1906 auf 1 Hektar
Siedlungsfläche
in Berlin
723
in Charlottenburg . . 460
in Breslau
414
in Köln
313
in Frankfurt
275 Bewohner kamen; dah in
dem gleichen Jahr im Durchschnitt auf ein Gebäude
in Berlin
177,5
in Charlottenburg . . 64,8
in Breslau
52,0
in Köln
16,4
in Frankfurt
18,8 Bewohner kamen.
Und wie trostlos wirken erst diese Zahlen, wenn man
feststellt, dah zur gleichen Zeit auf ein Gebäude
in englischen Stadtbezirken
5,4
in englischen Landbezirlen
4,6
in London
7,9 (bei 6—7 MU»
lionen Einwohnern)
in Manchester
5,0
in Brüssel
8,45
in Gent
4,7 Einwohner ent»
fallen. Wieviel ungünstiger sind heute nach 20 Fahren bei uns
die Verhältnisse geworden! Nach dem Urteil von Sach»
verständigen fehlen in Deutschland 1,2 Millionen Wohnungen,
d. h. jede 12. Familie ist wohnungslos. Diese katastrophale

Hage macht sich so recht bemerkbar in dem Mißverhältnis
von Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt. I m
Jahre 1926 wurden in Berlin 25 769 Wohnungen angeboten,
258 175 Wohnungen gesucht. Wie kümmerlich erscheint die
im gleichen Fahr seitens des Berliner Wohnungsamtes ge»
troffene Maßnahme, durch die
1402 Wohnungen mit 3965 Räumen
237 Neubauten mit 522 Räumen geschaffen wur»
den, während allein in dem Jahre
8 976 Personen zuwanderten und
30 441 Eheschließungen zu verzeichnen waren.

eines Eigenheimes oder Restbaugelder, Resikaufgelder und
Zusatzdarlehen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu
erhalten. Bei aller Anerkennung des Wertes dieser Organi»
sation darf aber nicht verkannt weiden, daß die entscheidende
Arbeit von der einzelnen Gemeinde geleistet weiden muß.
So heißt es sehr mit Recht in den vom Sozialen Sonder»
ausschuß des Rheinischen Provinzial-Kirchenrates heraus»
gegebenen Richtlinien für die Behandlung der Wohnungs»
frage:
„Die Presbyterien und Kreis»Synodalvorstände werden
zu erwägen haben, auf welche Weise sie örtlich an den
dringenden hier gestellten Aufgaben mitzuwirken in der
Angesichts dieser furchtbaren Not mehren sich die Stimmen
Lage sind. Um den Ernst der Sache den weitesten Kreisen
und Versuche, die auf Abhilfe drängen, so in der Kundgebung
der Gemeinde zum Bewußtsein zu bringen, ist öffentliche
des Deutsch-Evangelischen Kirchenausschusses vom 25. Zum
Behandlung der allgemeinen und örtlichen Wvhnungs»
1925, in der es heißt: „daß die Wohnungsnot der Ausgangs»
frage eine ernste und dringliche Aufgabe."
puntt aller sozialen Fürsorge sein müsse". Die Rheinische
Eingehende Kenntnis der Sache und Notlage, gemein»
Provinzial»Synode des gleichen Jahres nahm in eingehender
Beratung zur Wohnungsnot Stellung und hielt es für ihre sames Vorgehen mit den amtlichen Stellen und andern
Pflicht, die kirchlichen Gemeindekörperschaften trotz aller Religionsgemeinschaften, Unterstützung guter gemeinnütziger
finanziellen Schwierigleiten zu energischer Weiterarbeit im Baugenossenschaften, gegebenenfalls Schaffung evangelischer
Sinne der Kundgebung des Kirchenausschusses anzuregen. Vau-Notgemeinschaften geben diese Richtlinien den Ge»
Ebenso stellte der Rheinische Provinzial-Ausschuh für Innere meindelörpeischaften als dringende Pflicht auf. Vor allen
Mission gelegentlich seiner letzten Jahresversammlung in Dingen muß es uns daran liegen, den Sparsinn in unserm
Bonn nach einer kurzen Einführung die Frage unserer Mit- deutschen Volte von neuem zu wecken. Nicht durch Auf»
arbeit auf dem Gebiet des Wohnungs» und Siedlungswesens Wendung großer öffentlicher Mittel zum Wohnungsbau läßt
zur Besprechung. Aber mit Resolutionen und Beschlüssen sich die Not abstellen. Sie wird behoben durch den Willen
ist der Sache wenig gedient: Es kommt zumeist auf ihre Aus» zur Selbsthilfe, durch persönliche Mühe und Anstrengung des
wertung und Auswirkung in der Praxis an. Und da stehen einzelnen, durch den unbedingten Willen unseres ganzen
wir in der Tat vor Schwierigkeiten, die nicht zu verkennen Volkes zur Sparsamkeit. Wenn unsere evangelische Kirche
sind. Krieg und Inflation haben die Kirche und ihre Innere und ihre Innere Mission in diesem Sinn Hand anlegen, so
Mission in solche Not gebracht, daß ihr Bestand oftmals ge» wirken sie mit am Wiederaufbau der deutschen Familie, in
fährdet erschien. Nach den großen Opfern und Verlusten der Gesundheit und Kraft, Frömmigkeit und gute Sitte eine
wird sich für unsere Kirche nur in seltenen Fällen die Mög» Heimstätte haben, zum Segen unseres Volkes.
lichteit materieller Hilfe zeigen. I n der Regel wird man sich
N a c h w o r t d e r S c h r i f t l e i t u n g : Es ist hoch»
damit begnügen müssen, allenthalben die Gewissen zu schärfen erfreulich, daß unsere Heimatlirche durch den rührigen Pro»
und auf die große Not aufmerksam zu machen, daneben aber vinzialausschutz für Innere Mission eine Zentralstelle für die
durch Anregung und Beratung auf jegliche Weise das ganzen Fragen des Wohnungsproblems bekommen hat. Wir
Interesse an unseren Wohnungs» und Siedlungsaufgaben zu nennen diese Stelle kurz: Evangelisches Siedlungs»
wecken. Zu diesem Zweck ist zu Anfang dieses Jahres in Ver» amt f ü r R h e i n l a n d . Die Erfahrungen des Direktors
bindung mit andern großen evangelischen Arbeitsverbänden des Provinzialausschusses, Liz. Ohl, und die Arbeitsfreudig»
beim Zentralausschuh für Innere Mission in Berlin eine leit des Leiters dieses Amtes, Pfarrer Neil, werden überall
Beratungsstelle für Wohnungs« und Siedlungswesen (Berlin dort helfen, wo es überhaupt nur möglich ist. Mindestens
N 24, Oranienburger Str. 13/14) eingerichtet worden, der müssen wir uns endlich frei machen, die ganze Wohnungs»
wir als erste Tat die Herausgabe des vorzüglichen „Rat- frage noch weiter als Gegenstand zwar ganz interessanter,
gebers für städtisches und ländliches Siedlungswesen" (Bezug aber unfruchtbarer bloßer Untersuchungen zu machen. Es
durch den Lichtwegverlag in Essen) verdanken.
Diese ist zu hoffen, daß unser rheinisches Siedlungsamt i n
Stelle setzt sich zum Ziel: aufklärend und ratend über die einem besonderen Schulungskursus die Frage der
Finanzierungsmöglichleiten im Wohnungsbau zu unter- Mitarbeit unserer Gemeinden im Wohnungsbau grünt»»
richten; die öffentlichen und privaten Organisationen, die Uch behandeln wird.
im Kampf gegen die Wohnungsnotstehenund sich die Unter»
Wir sind gewiß, unser Rheinisches Evangelisches Sied»
ftützung und Förderung des Wohnungsbaues zum Ziel
lungsamt
wird helfen, wo es irgend nur geht. Dann kommt
setzen, zu benennen; Literatur nachzuweisen; Formulare für
es
aber
nur
auf dich an, du Leser, und deine Tatkraft, daß
Hauszinssteuerhypotheken und Heimstättenverträge zu ver»
Mitteln usw. Durch sie ist die Deutsche Evangelische Heim» etwas geschieht. Laß dich nicht nur des Volts jammern,
stättengesellschaft gegründet worden, die für eine sichere Ver» sondern tu etwas. Du und deine evangelische Gemeinde
waltung und Anlage der Spargelder hinreichende Garantie k ö n n e n etwas tun l Wie ihr's anfangen, wie ihr's treiben
gibt und andererseits die Möglichkeit schafft, Darlehen zum Bau sollt? Das sagt dir unsere Auskunftstelle in Langenberg.
Wagt es mutig! Gott hilft euch weiter!

3ur Freiburger Tagung für deutsche Orgelkunst (2?.-29- Juli)
Von Dr. Rudolf Czach, Essen
ie Gegenwart ist ein stetes Gleiten zwischen Vergangen»
heit und Zukunft. So sind auch die Kunstanschauungen
in steter Bewegung begriffen, ein Stillstand ist undenkbar. Ist
ein Höhepunkt erreicht, so lehrt sich wie beim Pendel die
Bewegungsrichtung um. Dasselbe gilt, wenn auch gedämpfter,
nicht in gleich krassem Ausmaße, für die kultische Musil.
Die Orgelbauer haben sich in den letzten vier Jahrzehnten

vorwiegend mit technischen Verbesserungen des komplizierten
Spielmechanismus beschäftigt, beschäftigen müssen. Heute
haben wir ein für unseren Maßstab einigermaßen spieltechnisch
vollkommenes Instrument. Va erschallt lauter denn je der
Ruf nach einer Verbesserung der klanglichen Qualitäten.
Jede Zeit hat ihr eigenes Klangideal und bringt die Musik»
inftrumente hervor, die ihr zu dessen Verwirklichung am

geeignetsten erscheinen. I n verstärktem Maße gilt das für
die Orgel, die ja eine ganze Summe von Einzelinstrumenten
verkörpert.
Vrei Gruppen sind an ihr interessiert, die aber ganz ver»
schieden« Wege gehen, nämlich die Komponisten, Organisten
und Orgelbauer. Ver Komponist schreibt unbekümmert für
ein Idealinstrument, ob es existiert oder nicht; der Organist
muh mit den jeweiligen Gegebenheiten diesem Ideal so nahe
wie möglich zu kommen suchen, während der Orgelbauer
seinerseits vor der Aufgabe steht, mit den bewilligten Geld»
Mitteln sein Ideal einer Orgel nach besten Kräften zu ver»
wirklichen, d. h. die beste Lösung zwischen ökonomischen und
künstlerischen Gesichtspunkten zu finden.
I n Freiburg kamen nun zum erstenmal alle drei Gruppen
zu gemeinsamer Arbeit zusammen, eingeladen vom musil»
wissenschaftlichen Institut der Universität unter Leitung von
Prof. Dr. W. Gurlitt. Wie grohem Bedürfnis damit Ve»
friedigung geschah, beweift die Tatsache, daß statt der «war»
teten 300 Teilnehmer die doppelte Zahl erschien, unter denen
das Ausland sehrstarkvertreten war. Die großzügige Durchführung wurde durch dankenswertes Entgegenkommen von
feiten des Reichs, des badischen Staates und der Stadt
Freiburg sichergestellt, ein schönes Zeichen für das Interesse
und die Einsicht der maßgebenden Stellen, um welch kulturelle
Werte es sich hier handelt.

an sich wirken, ohne jede Zutat, ganz unter Hintanstellung seiner
eigenen Person, während S i t t a r d entgegengesetzt allen
Werken den Stempel seiner Persönlichkeit aufdrückte; seine
glänzende Leistung, die er mit Ioh. Seb. Bachs O-moll»
Konzert bot, das früher zu Unrecht Friedemann Bach zuge»
schrieben wurde, war durchaus eine Projektion von der mo»
dernen Orgel her in das Instrument des Praetorius hinein.
Eine überaus seltene Gelegenheit, Musik des 16. und angehenden 16. Jahrhunderts erklingen zu hören, bot sich am
29. Juli in einer Vorführung ausgewählter Denkmäler der
Musik des späten Mittelalters, ausgeführt durch Mitglieder
des dolleßium muzicum der Universität mit einführenden
Worten und unter hingebender Leitung von Dr. H. Vesseler.
Dufay, Guilleaume de Machault, Vinchois, Ockeghem und
Iosquin des Prös erwachten mit Kompositionen geistlicher
und weltlicher Art zu klingendem Leben.
I n einem Abschluhkonzert auf der neuen Schwarz-Orgel
in der Martinslirche sollte zeitgenössische Orgelmusik er»
klingen. Da einer der mit dieser Aufgabe betrauten Spieler
nach dem andern ertrankt war, wurde im letzten Augenblick
ein anderes Programm improvisiert, für das aber die Ta»
gungsleitung die Verantwortung nicht übernahm. Das
Glanzstück des Abends war A r n o L a n d m a n n s Es»dur»
Passacaglia, vom Komponisten selber mit überlegenem
Schwung gespielt. I m Gegensatz hierzu boten Fr. S c h m i d t s
Fredegundis-Variationen eine schwere Enttäuschung und
Das reiche Tagungsprogramm umfaßte nicht weniger als stellten mit ihrer halbstündigen Dauer die Geduld der Hörer
16 Vorträge und 4 Musitaufführungen, wozu sich noch die auf leine kleine Probe. Zwei Choralvorspiele von F r a n z
Ausführungen einer großen Zahl Diskussionsredner gesellten. P h i l i p p , sehr ansprechende Stücke, H. K a m i n s k i s in
I n seinem tiefschürfenden Einleitungsvortrag behandelte ihren einzelnen Partien ungleichwertige Choralsonate und
Prof. Dr. W. G u r l i t t „Die Wandlungen des Klangideals Toccata und Fuge v-dur aus op. 9 von K a r l Hasse
der Orgel im Lichte der Musikgeschichte". Er zeigte darin die wurden außerdem in dem zweistündigen Programm auf»
Problemstellung in alter und neuer Zeit, die Voraussetzungen geführt.
und Ziele der Gegenwart. Das späte Mittelalter, etwa bis
Die Vorführung einer neuzeitlichen Versuchsorgel machte
zu Luthers großem Zeitgenossen Iosquin, benutzte in seinem mit dem neuesten Modell des von Dr. H a n s L u e d t k e
Orgelllang die Vokalmusik als Vorbild, die darauffolgende erfundenen und Dr. O. Walcker konstruierten „Oskalyd" be»
Epoche der Varockmusil bis zu Bach und Händel dagegen lannt. Neu ist an diesem Instrument der allmähliche Über»
die Instrumentalmusik mit ihrer Bevorzugung der Blas» gang von einer Klangfarbe in die andere innerhalb desselben
instrumente, die ein großes Übergewicht über die anderen Registers, wodurch ein wirtlich polyphones Spiel auf nur
Gattungen hatten. Die Orgel der Romantik suchte dann den einem Manual mit einem einzigen Register durch den poly»
dem üppigen, subjektiven Empfinden und Gefühlsregungen chromen Charakter der verschiedenen Stimmlagen möglich
überaus entgegenkommenden Streichelklang des Orchesters des wird. Bei etwa 12 Registern auf 2 Manualen und Pedal
19. Jahrhunderts zu assimilieren, wodurch sie sich von ihrer ergibt sich bereits eine Farbigteit, die jede gewöhnliche Orgel
wahren Natur als Blasinstrument am weitesten entfernte. von gleicher Stimmenzahl weit übertrifft. Durch außerMaZ Reger setzte dieser Zeit mit seinen gigantischen Orgel- ordentliche dynamische Beweglichkeit (Jalousie- und Roll»
werten den Schlußstein.
schwellet) sowie die durch deren besondere Konstruktion
Die Weiterentwicklung eines durchsichtigeren, helleren gegebene Möglichkeit starker rhythmischer Atzente vereinigt
Klanges kann in der Vergangenheit bei der Orgel um 1600 dieses Instrument in sich die Vorzüge von Orgel, Klavier
anknüpfen. Es dürfte aber wohl kaum ein Instrument aus und Harmonium, den tragfähigen, farbigen Ton, die rhyth»
jener Zeit erhalten sein, an dem nicht später wesenändernde mische Freiheit und Präzision, und schließlich das Espressivo
Eingriffe vorgenommen worden wären, und das brachte die Knetbarteit des Klanges. Hinzu kommt der durch öko»
Prof. D l . Gurlitt auf den Gedanken, nach den genauen nomischste Ausnutzung jeder einzelnen Pfeife mögliche ver»
Angaben des Michael Praetorius, die dieser 1618 in seinem hältnismähig niedrige Preis. I n der modernsten Richtung
„3/ntaßM2 muzicum" niedergelegt hat, eine Idealorgel jener moderner Musik, vor allem aber im Kino erobert das Ostalyd
Epoche zu rekonstruieren, wobei ihm Orgelbaumeister vs. li. c. sich Boden. Doch soll das keine einseitige Verwendungsmög»
O. Walcker in jeder Weise helfend zur Seite stand und 1921 lichleit bedeuten, denn keiner aller derjenigen, die nach
das fertige Werk dem musikwissenschaftlichen Institut der Dr. Luedtles Vorführung das Instrument selber probierten,
Universität Freiburg stiftete. Der Erfolg davon, nunmehr spielte anders als durchaus kirchlich; es birgt eben mehr
mit eigenen Ohren diesen alten Idealtlang in seiner ganzen Möglichkeiten in sich, als der auf unfern Kirchenorgeln ein»
Frische am unverbrauchten, nicht vor Altersschwäche bau» gespielte Organist auszuschöpfen vermag. Ob es allerdings
fälligen Instrument aufnehmen zu können, weckte allent» auch in der Kirche Eingang finden wird, mag die Zukunft
halben begeisterten Nachhall, und es ist durchaus lein Zufall, lehren.
daß die gegenwärtige Tagung gerade in Freiburg stattfand.
Unter der überreichen Fülle von Vorträgen wurden die
An zwei Abenden erllang die „Praetoriusorgel", beidemal über „Die deutsche Orgelmusik nach Reger" (Prof. Dr. H.
wurden vorbachische Meister geboten; am 27. Juli spielte K e l l e r , Stuttgart), „Orgel und Liturgie" (?. F i d e l i s
K a r l M a t t h a e i (Winterthur) Praetorius, Scheidt, B ö s e r , Veuron) und „Geschichte und Bedeutung des
Froberger, Pachelbel und Tunder, am 28. P r o f. A l f r e d Orgelgehäuses" (Regierungsrat H. M u n d , Magdeburg),
S i t t a r d (Hamburg) Weckmann, Scheidemann, Böhm, der von annähernd 60 Lichtbildern aus der prachtvollen,
Lübeck, VuZtehude und Bach. M a t t h a e i stellte sein hohes mit außerordentlicher Liebe zusammengetragenen Sammlung
technisches Können ganz in den Dienst einer dentbar objektiven des Vortragenden begleitet war, besonders beifällig auf»
Wiedergabe und ließ einzig und allein die Musik als Kunstwerk genommen.

Winterliche Vortragsarbeit /
weiden nur wenige Gemeinden und evangelische Ver»
einigungen sein, die nicht längst dazu übergegangen sind,
mehr vder weniger p l a n m ä ß i g neben den alten Mitteln
der Wortvertündigung in Predigt und Vibelstunde sich auch
des Mittels des V o r t r a g e s für die Weckung neuen und
die Pflege vorhandenen Interesses ihrer Glieder zu bedienen.
Bei der wachsenden Vielseitigkeit der Fragen und Aufgaben,
die in unserer Zeit an die evangelische Gemeinde herantreten,
ist dieses Mittel unentbehrlich und sollte in noch weit höherem
Maße gebraucht werden. Leider scheitert seine Wirkung allzu
oft an der Unmöglichkeit oder doch Schwierigkeit, es in
geeigneter Weise anzuwenden —, um einmal von der Un»
erfahrenheit dieser oder jener Vortragsveranstalter abzusehen.
Hier ist die Quelle vieler Klagen über die Vortragsmüdigteit
unserer Gemeinden.
Diese Sachlage hat einige unsrer provinziallirchlichen
Arbeitsorganisationen veranlaßt, den Gemeinden und den
für die Vortragsarbeit interessierten Vereinigungen eine
praktische Hilfe wenigstens nach einer bestimmten Richtung
hin darzubieten, nämlich ihnen aus der einen Verlegenheit
zu helfen, die mit der Frage entsteht: „Wer kann uns denn
einen Vortrag halten?" Damit wird ja auch so manchem
Redner geholfen, der so oft sich gezwungen sah, um Nachbarschaft oder Freundschaft willen einspringend über Vinge zu
sprechen, denen er sich in keiner Weise vertraut genug fühlte,
die gründlich zu bearbeiten aber seine Zeit nicht reichen wollte.
Ein weiterer Dienst wird darin bestehen, daß durch eine
größere Auswahl von wichtigen Vortragsgegenständen der
Gesichtskreis der Vortragsarbeit hier oder da erweitert wird.
(Man sollte öfter den Mut haben, über Vinge sprechen zu
lassen, die einem ungewohnt und fremd vorkommen! Andere
freuen sich vielleicht darüber!) Auf größte Aktualität der
Themata ist dabei Bedacht genommen worden, ohne die
Fragen zu vergessen, die ein dauerndes evangelisches Interesse

besitzen.

Doch ist nun noch Folgendes zu dem Ganzen zu sagen.
Was wir darbieten, ist ein erster V e r s u c h , nicht mehr.
Niemand weiß das besser als die, die sich zu ihm verpflichtet
fühlten. Ein Versuch dazu, der nicht in allen Fragengebieten
einheitlich durchgeführt werden konnte. Ganz selbstverständlich
ist es, daß unser Vortragsprogramm jeder Vollständigkeit
etwa der Art entbehrt, daß es alle oder auch nur annähernd
alle Kräfte und Möglichkeiten umfaßte, die für diese Auf»
gaben und ihre Erfüllung in der rheinischen Kirche gegeben
sind. Das ist freilich auch nicht die Absicht. Ein vollständiges
Vortragsprogramm solcher Art würde vermutlich ein ziemlich
ansehnliches Büchlein füllen. Dies Programm hier soll nur
ein Nothelfer sein, und die, die keine Hilfe brauchen, sind
damit eben nicht gemeint. Die Absicht ist allerdings die
gewesen, aus jedem wichtigen Fragengebiete eine Reihe
guter Vorträge zur Verfügung zu stellen, und zwar unter
grundsätzlicher Beschränkung auf rheinische Nednerträfte.
Für die Vermittlung auswärtiger Redner gibt es neben
vielen persönlichen Verbindungen immer die Möglichkeit,
sich an den E v a n g e l i s c h e n P r e h v e r b a n d in
E s s e n , I I I . Hagen 23, zu wenden, der hier gem Hilfe
und Beratung gewährt. Auf seine „ B i l d l a m m er"
sei für Bild- und Filmvorführungen besonders aufmerksam
gemacht.
Unberücksichtigt sind geblieben die besonderen Bedürfnisse
von Zweckvereinigungen wie des Evangelischen Bundes,
die der Evangelischen Schule, der Arbeiter» und anderer
Standesvereinigungen. Es ist aber selbstverständlich, daß
die von uns genannten Redner gerade auch diesen Verein!»
gungen zur Verfügung stehen, die ja im übrigen für die
Behandlung der sie besonders interessierenden Fragen pro»
grammatischer Art in ihren Organisationen selbst ausreichende
Beratung und Hülfe finden und sie von uns nicht erwarten.

Ein Vortragsprogramm

Ebenfalls haben wir nicht besonders aufgeführt den E v a n g e »
t i s c h e n P r e ß v e r b a n d mit seinen Sonderabteilungen
für Schule, Volksbildung, Vüchereiwesen, Lichtbild und vor
allem der Presse. Seine Verufsarbeitcrstehenden Gemeinden
nach Vermögen immer zur Verfügung.
Wichtig scheint es uns zu sein, daß die Vortragsarbcit
überall p l a n m ä ß i g und z i e l b e w u ß t gestaltet wird,
wie das in einer Reihe von Gemeinden schon seit langem
geschieht. Wir bieten darum unsere Vortragsliste so früh»
zeitig an, daß an ihrer Hand ohne Schwierigkeit ein den
ganzen Winter bzw. das ganze Fahr umfassender Arbeits»
plan hergestellt werden kann. Deshalb bieten wir auch neben
einer Liste der Vortragenden an erster Stelle eine Liste
der nach den verschiedenen Fragenkreisen und Interessen»
gebieten geordneten Vortragsthemen, sei es nun, daß Wechsel»
weise die verschiedenen Gebiete im Laufe eines Vortrags»
planes zur Behandlung kommen sollen, sei es, daß ein ein»
zelnes Interessengebiet in besonderer Weise einen Vortrags»
winter in Anspruch nehmen soll. Wir dürfen darauf hin»
weisen, daß unsere Vortragslifte zugleich die Möglichkeit
gewährt, zusammenhängende Vortragsreihen und Kurse für
kleinere Kreise zu gestalten, eine Arbeitsweise, die uns ganz
besonders der Förderung und Ausbreitung wert erscheint.
Es ist selbstverständlich, daß die Vorsitzenden und Berufs»
arbeitet der provinzialtirchlichen Sonderausschüsse in jeder
Weise zur Beratung der veranstaltenden Stellen nach allen
diesen Seiten hin bereit sind. (Ihre Namen sind in der Liste
unterstrichen.)
Die
Durchführung
der
Vortrags»
a r b e i t ist durchaus so gedacht, daß sie einzig und allein
auf der E n t s c h l u ß f r e u d i g k e i t d e r G e m e i n »
d e n und V e r e i n i g u n g e n ruht. Diese weiden sich
zweckmäßig so frühzeitig wie möglich an die Vortragenden,
deren Anschrift deshalb mitgeteilt ist, wenden und den Zeit»
punlt des Vortrages mit ihnen vereinbaren. Eine Reihe
von Vortragenden haben darauf aufmerksam gemacht, daß
bestimmte Zeiten für sie nicht in Frage kommen. Wir bitten,
darauf zu achten. Nach mancherlei Erfahrungen viel in
Anspruch genommener Redner ist es nicht ganz unnütz,
darauf hinzuweisen, daß bei Anfragen die Beifügung von
Rückporto und Ersatz von Telegramm» wie Fernsprech»
gebühren selbstverständlich sein sollte.
Es wird erwartet, daß überall den R e d n e r n neben
angemessener freier Unterkunft und Verpflegung der volle
Ersatz ihrer Reise» und entsprechender Auslagen gewährt
wird. Ein H o n o r a r wird von den zur Mitarbeit bereiten
Herren durchweg nicht gefordert. Es erscheint uns aber nur
angemessen, daß da, wo Gemeinden und Vereinigungen
gewohnt oder doch in der Lage sind, ein Honorar zu gewähren,
diese richtige Übung auch gegenüber den Herren, die sich auf
diesem Wege zur Verfügung stellen, angewandt wird. Ein
Arbeiter ist seines Lohnes wert. Die Höhe des Honorars ist
natürlich nicht leicht einheitlich zu bestimmen. Der Mindest»
satz der Hochschullehrer beträgt für den einstündigen Vortrag
100 Mt.,> so sollte unser Mindestsatz nicht unter 50 Mk. be»
tragen. Es sollte Gewohnheit sein, auch in dieser Beziehung
nach den Wünschen des Vortragenden regelmäßig zu fragen,
und zwar gleichzeitig mit der ersten Vereinbarung. Es ist
schon gesagt, daß ein Zwang zu Honorarleistungcn von den
vortragenden Herren unserer Liste n i c h t gewünscht wird,
daß insbesondere leistungsschwache Gemeinden und Ver»
einigungen sich i n k e i n e r W e i s e gehindert fühlen
sollen, von diesem Angebot Gebrauch zu machen, das viel»
mehr ganz wesentlich mit Rücksicht auf sie zustande gekommen
ist. Wir hoffen, mit diesen notwendigen Bemerkungen
jedes Mißverständnis verhindert zu haben.
Wir haben Wert darauf gelegt, nach Möglichkeit den ver»
schiedenartigen Bedürfnissen in unseren evangelischen Ge»
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meinden in der Weise entgegenzukommen, daß die Vorträge
in verschiedener Weise gekennzeichnet wurden, je nachdem,
ob sie für weitere Kreise, also für Gemeinde» und Volksabende (V) oder für engere Kreise der Gebildeten, insbe»
sondere der Akademiker (^) oder für Pfarrer- bzw. Pfarrei»
und Piesbyteitonferenzen (?) gedacht sind. Wo eine
besondere Kennzeichnung fehlt, kann das Thema je nach
Wunsch verschiedenartig behandelt werden. W i r empfehlen,
bei Vereinbarungen gerade hierüber v ö l l i g e
Klarheit
zu schaffen, um der Redner wie um des Zuhörerlreises willen.
Hierhin gehört auch die Frage, ob an den Vortrag eine Aus»
spräche angeschlossen werden soll.

3. Kirchliche Sitte und ihre Ve»
deutung
4. Was ist die Sitte in unseren
Gemeinden?
H. Die Notwendigkeit kirchlicher Sitte
6. Kirchliche Sitte — die Kernfrage
de« Gemeindelebens

V
V

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prooinzialausschufz
für Innere
Mission;
Sonderausschüsse für A p o l o g e t i k ,
Volks»
Mission und soziale
Frage.
F. A . : M e n n .

10.
11.

8.
9.

Sachliche Liste der Vorträge.*)
.. Volksmission und soziale Frage.

IV. F a m i l i e .
Geburtenrückgang u. Voltsaufban

Gemeinde.

11. Die Mitarbeit der Männer im
Gemeindeleben
12. Die rheinische evangelische Gemeinde des 16. Jahrhunderts als
Vorbild für die Gegenwart
13. Gemeindeglied und Gemeinde...
14. Die Bedeutung der oollstirchlichen
Gemeinde für die Gegenwart ..
15. Vollslirche und Vollsmission
16. Die Not der Kirche
17. Vetriebsamleit oder Lebendigkeit
der Gemeinde
18. Die Reichsgottesidee und die mo»
dernen Schwarmgeister

II. Christliche
1. Die Bedeutung der Sitte für da«
Wachsen der Persönlichkeit in Fa»
milie, Kirche und Volt
2. Die Bedeutung der kirchlichen
Sitte (Thema nach Wunsch mit
besonderer Zuspitzung)

Pfr.Praetorius.Varmen
derselbe
derselbe

V
V
V

V
V

Pfr. Büchsel, Düsseldorf
Sup. Meirich, Varmen
derselbe
Pfr. Encke. Köln-Riehl
Dr. rne6. Keller,Nheydt
Pfr. Weih, Werden
Pfr. de Haas, Essen»
Vorbei
Pfr. Trommershausen,
3ssum

Pfr. Vogel, Essen-Vred.
Pfr. Wehr, Saarbrücken
Pfr. 0 . Dusse, Essen
derselbe
Pfr. Dr. Schmidt, Ober»
Hausen
derselbe
Pfr. Geh, Köln-Nipves

Sitte

3. Ehe oder freie Liebe
4. Vererbungslehre n. Rassenhygiene
6. Familie (versch. Themata)
b. Vugend von morgen
7. Die Frau von morgen
3. Die Familie. (Vom Standpunkt
des Arzte«; versch. Themata).,.
9. Familie
10. Bas Vevöllerungsproblem
11. Wohlfahrtspflege oder Kinderfür»
sorge
12. DiechristlicheFamilie unser wert»
V
vollster „christlicher Verein"
V. U m
1. Um den Sonntag ..

2.
3.
4.
S.
6.
7.

Pfr. Wehr, Saarbrücken
Pfr. 0. Dusse, Essen

»> V—Gemeinde und Volls'Äbend. >V — Alabemiler und Gebildete,
p ^ Pfarrei» und Presbytcilonferenzen. n. V — nach Verabredung,

Pfr. Effelsberg. Alsdorf

Voltsnöte.
Pfr. de Haas, Essen»
Vorbeck
Voltsschäden und ihre Heilung. ,. V Pfr, Wille, Kettwig
V Pfr. Schauh, Hamborn
Wege zur Voltsgesundung
V D l . meä. Keller, Rheydt
Sittliche Vollsnöte
Sittliche Vollsnöte
V Pfr. Encke, Köln-Riehl
Jugend und Heimat
V Pfr. Wille, Kettwig
Landgerichtsrat Dr.
Die Not der Äugend und ihre Ve»
lämpfung durch Staat und Kirche
Fuchs, Essen
Die Frauen im Kampfe gegen den
Pfr. Geh, KVln-Nippes
Altoholismu«
Die Seemannsmission nach eignen
derselbe
Erfahrungen und Erlebnissen . . . V
derselbe
Alkoholismus und Familienleben V
Wie schützen wir unsere Kinder
vor den sittlichen Gefahren der
Gegenwart? (Nur für Eltern und
Erzieher)
Pfr. Dr. Kertz,Remscheid

Familie und Familienpolitil
1. Lebendige Gemeinden
2. Voltskirche und Gemeinde....
3. Das Urchristentum und die Kirche
der Gegenwart
4. Lebendige Gemeinde, lebendige
Kirche
H. Lebendige Gemeinde
b. Kerngemeinde
7. Lebendige Gemeinde
8. Lebendige Gemeinde
9. Lebendige Gemeinde
10. Lebendige Gemeinde

Pfr. Voeker, Veldenz
Pfr. Geh, Köln-Nippes

III. S i t t l i c h e
1. Sittliche Volksnöte

Zum Schlüsse dieser notwendigen Vorbemerkungen drei
B i t t e n : die um Kritik, wohlwollende Kritik, d. h. unter
Berücksichtigung dessen, was hier über unsere Absicht gesagt
wurde, die Bitte um Mitteilung von Erfahrungen nach
Gebrauch des Dargebotenen, an die am Schluß der Liste
der Vortragenden namhaft gemachten verantwortlichen Auf»
steller dieser Liste, und am meisten, Bitte um klugen Rat,
wie wir es im nächsten Jahre besser machen oder was wir
schon bald zur Ergänzung und Besserung dieses Anfangs tun
können und sollen.

I. L e b e n d i g e

Pfr. Trommershausen,
3ssum

g.
8.
9.
10.

den

Ehe.
Pfr. Praetoriu«,
Varmen
Dr. m«6. Meta Holland,
Varmen
dieselbe
dieselbe
Pfr. de Haas, EssenVorbeck
Pfr. Haun, Bonn
derselbe
Dr. mecl. Eoerper,
Düsseldorf
vr.rneä.tzoffa, Varmen
derselbe
derselbe
Pfr. Dr.Kettz, Remscheid

Sonntag.
V
Pfr. de Haas, EssenVordeck und
Pfr. Encke, Köln-Riehl
Die Bedeutung des Gottesdienste« V Pfr. Trommershausen,
Fssum
Pfr. Dl.Kertz.Remscheid,
Sonntag und Sport
u. Dr. Kühler, Essen
Das Gesangbuch, ein Kleinod V Pfr. Dr. Vachmann,
Varmen
unserer Kirche
Köstliche Perlen unseres GesangPfr. Kulp, Varmen
buche«
Verborgene Perlen unseres Gederselbe
sangbuches
Das 1°« veuin, stil- und religions»
derselbe
geschichtlich untersucht
Da» evangelische Kirchenlied, seine
Pfr. Geh, Köln-Nippes
Entstehung und Bedeutung
Katholischer und evangelischer
derselbe
Gottesdienst
Die liturgischen Bestrebungen der
Pfr. Plath. Essen
Gegenwart

derselbe

11. Luthers deutsche Messe
(Einheit«12. Gesangbuchsfragen
gesangbuch) .

derselbe

VI. Die völkische 55
1. Die völkische Frage

rage.

Pfr. Büchsel, Düsseldorf
nnd
Pfr. Halte, Saarbrücken
derselbe
V4
V4? Pfr. Haun, Bonn
V4

2. Deutsck-Christentum
3. Religion und Deutschtum
4. Der deutsche Protestantismus und
die grotzdeutsche Bewegung
5. Zweierlei Grohdeutschlandwünsche V4
6. Wie stellen wir uns als Christen
zu den völkischen und Rassefragen?
7. Evangelium und Volkstum
Die völkische Frage (Thema nach
V
8. Absprache)
9. Die Rechtssätze des alten Testa»
4,
ments und wir
10. Die Abendlandbewegung und wir
Evangelischen

Pfr. Wille, Kettwig
Prof. Or. Wolf, Vüsseld.
Prof. Or. Wolf,
Düsseldorf
Pfr. Wehr, Saarbrücken
Pfr. 0 . Dusse, Essen
Landgerichtsrat
Or. Fuchs, Essen
Liz. Or. Schmidt, Bonn,
u.vl.Holthöfer, Essen

VII. V o l k s b i l d u n g .
1. Die Volksbildungspflicht der evangelischen Kirche
VI»
2. Praktische Volksbildung i n der
evangelischen Kirche
vr
3. Der evangelische Akademiker und
die Volksbildung
4. Voltstirche und Volksbildung , . . V
5. Intensive und extensive Volksbildung
V4
b. Führernachwuchs
V4
7. Macht und Bedeutung der Presse V
8. Vibelwort im Vollsmund
9. Da« alte Volkslied
10. Da« deutsche Kirchenlied im Zu»
sammenhang der Literatur- und
Kulturgeschichte
11. Grundlinien Goethescher Frömmigleit
12. Goethes Kunst i n religiöser Veleuchtung
13. Dostojewski« Weltanschauung, aufgewiesen an seinem Grohinquisitor
14. Schiller und wir
15. Richard Wagner
16. F r . Hebbel und andere Dichter.
17. Religion und Kunst
18. Was bedeutet uns Goethes Faust?
19. Moderne Dichtung nach evangel.
Wertung (Thema nach Absprache)
20. Religion und Ethik in der modernen Literatur
21. Strömungen in der Literatur der
Gegenwart
22. Kulturströmungen der Gegenwart
23. Das deutsche Buch
24. Die Revolution von 1843
25. Wie unterhalten sich gebildete
Menschen?

Kulp-Varmen, Giesner-Oberbieber, Wille-Kettwig, VoeterVeldenz, Dr. Vachmann-Varmen, Geh-Köln-Nippes, Prof.
Dr. Wolf-Düsseldorf. Es wird anheimgestellt, sich gegebenenfalls mit ihnen über ein Thema von Gegenwartsbedeutung
zu verständigen.

V
V

Pfr. 0 . Dusse, Essen
derselbe
derselbe
Pfr. Effelsberg, Alsdorf
Rost, Essen
v r . Kühler, Essen
P f l . Loerper, Dusseldorf-Eller
Pfr. Dr. Wachmann,
Barmen
Pfr. Vveler, Veldenz

Pfr. Kulp, Barmen
V4

derselbe

V4

derselbe

V4
V4
V4
V4
V

V
V4

derselbe
Pfr. Haun, Bonn
derselbe
derselbe
derselbe
Rett. Kleinmann, Essen
Pfr. de Haas, EssenVorbeck

IX. Wirtschaft.
1. Die treibenden Kräfte bei der
Neugestaltung der Weltwirtschaft
2. Die Krise der deutschen VoltsWirtschaft
3. Die deutsche Wirtschaft in der
Weltwirtschaft (Geoölonomie) . . .
4. Welttohlenwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung des beut»
schen und des Ruhrtohlenbergbaues,
H. Der Ruhrlohlenbergbau (Mit
Lichtbildern)
6. Unsere Aufgabe angesichts der
wirtschaftlichen u. sozialpolitischen
Lage
7. Das Auswandetungsproblem . . .
8. Freiheit und Zwang in der Wirtschuft
9. Die wirtschaftlichen und seelischen
Probleme der Rationalisierung . .
10. Das Rationalisierungsproblem . .
11. Henry Fords Wirtschafts- und
Sozialpolitik und ihre Bedeutung
für uns
12. Industrialisierung und Vvllsgesundheit

X.

Dr. Faldix, Düsseldorf
derselbe
Dr. Holthöfer, Essen

derselbe
derselbe

P f l . Menn, Düsseldorf
Dr. Faldix, Düsseldorf
Dr. Holthöfer, Essen
Dr. Osthold, Düsseldorf
Dr. Faldix, Düsseldorf

derselbe
Pfr. Alsdorf, Scheidt

S o z i a l p o l i t ik.

1. Stufen deutscher Sozialpolitik... V Pfr. Nenn, Düsseldorf
2. Wandlungen und Ziele i n der
Or. Faldix, Düsseldorf
Sozialpolitik
3. Die jüngste deutsche Atbeitsgesetzderselbe
gebung
4. Der Soziallohn
V Pfr. Zillessen, Düffel
Gew.-Selr. Dudey,
H. Die deutsche Arbeiterbewegung in
V
Geschichte und Gegenwart
Duisburg
b. Die Organisationen der ArbeitVI»
nehmer
derselbe
7. Klassentompf u. Standesbewegung der Arbeiterschaft
P f l . Menn, Düsseldorf
8. Wesen und Bedeutung des modernen Unternehmertums
Dr. Holthöfer, Essen
9. Die Unternehmerorganisationen
der Gegenwart
Or.Wiederholt, Venrath
10. Bas Problem der Werksgemeinschaft
Oberingenieur Arnhold
11. Neue Wege technischer Arbeitsu. v r , Osthold.Düsseldf.
schulung
Dieselben

Pfr. Haun, Bonn
XI.

derselbe
derselbe
V4?
V Pfr. Vadt, Karnap
V Pfr. Langensiepen,
Gödenroth (Hunsr.)
derselbe
V

VIII. Ve sondere P e r s ö n l i c h k e i t e n u n d E r .
e i g n i s s e a u s d e r e v a n g e l i s c h e n Geschichte.
Zu sprechen sind bereit die Herren: Pfr. Plath-Essen,
Büchsel^Vüsseldorf, de Haas-Essen-VorbeÄ, Schauh-Hamborn,

Die

Wohnungsfrage.

1. Die Not der Wohnungsfrage

! V

2. Wohnungsfrage und praktische
Wohnungsfürsorge (in 3—4 Std.)
3. Gesetzgebung u. Praxis des Siedlungswesens (in 3 Stunden)
4. Der Gartenstadtgedante im Rahmen der wirtschaftlichen Entwick»
lung (in 3 Stunden)
5. Christentum und Bodenreform...

Pfr. Müller, Duisburg,
u. Pfr. Zillessen, Dussel
Landestat Dr. Mewes,
Düsseldorf
V . Kampfmeyer, Berg.Gladbach
derselbe
Landgerichtsrat
Or. Fuchs, Essen

XII. Christentum und

soziale

1. Die sozialen Anschauungen der
Bibel
V/^
2. Die Rechtssätze des alten Testaments und wir
3. Luthers soziales Denken
Vä.
4. Der evangelische Verufsgedanle
in der Gegenwart
v/^
6. Kann der moderne Industrie»
arbeitei an seiner Arbeit Freude
V
haben?
6. Glaubensgemeinschaft und Gesell»
schaft
v^
7. Grundfragen evangel. Sozialethik ?
v^p
8. Kirche und Wirtschaft
9. Der Christ in der Wirtschaft
10. Kirche und Arbeiterschaft
11. Kirche und Arbeiterschaft

V/^
V
V

Frage.

Pft. Liz. Loew, Rem»
scheid
Landger.'Rat Vr.Fuchs,
Essen
Pfr. Liz.Varnikol.Fülich
Pfr. Liz. Loew, Rem»
scheid

Pfr. Menn, Düsseldorf
Pfr. Liz. Loew, Rem»
scheid
derselbe
Pfr. Menn, Düsseldorf,
u. Dr. Holthöfer, Essen
Pfr. Praetorius,
Varmen
derselbe
Gew.-Selr. Dudey,
Duisburg

L. Apologetik.
Für

das Gesamtgebiet
Apologetik.

Hauptfragen der wissenschaftlichen u.
praktischen Apologetik
n. V

Hauptfragen der wissenschaftlichen u.
praktischen Apologetik
n. V

Hauptfragen der wissenschaftlichen u.
praktischen Apologetik
n. V

Hauptfragen der Apologetik u. Volks»
Mission
n. V
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XIV.

Für

Pfr. Vrückner, Tlberfeld
Prof. v . tksol. Pfen»
nigsdorf, Bonn

Selbstbesinnung
Evangelium.

auf

das

^ . Offenbarung.

12. Die soziale Aufgabe und Arbeit
derselbe
der evangelischen Kirche
V
13. Kirche, Arbeiterschaft, Unter»
Pfr.Praetorius.Varmen
p
nehmertum
14. Evangelisch-soziale Bestrebungen
in Vergangenheit und Gegenwart
(am liebsten als Zyklus von drei
Vorträgen)
v>^? Pfr. Menn, Düsseldorf
16. Stockholm und die internationale
derselbe
kirchliche Sozialarbeit
v^p
16. Katholische und evangelische So»
derselbe
zialauffassung
17.
I. Der Glaube des marxistischen
derselbe
Sozialismus
V
I I . Der Glaube des katholischen
derselbe
Sozialismus
V
derselbe
I I I . Evangelischer Sozialismus? . V
18. Die idealistischen Strömungen im
vr.Wiederhold, Venrath
deutschen Sozialismus
— Pfr. Liz. Loew, Rem»
19. Religiöser Sozialismus
scheid, und
Pfr. Wibbeling, Xanten
— Pfr.Wibbcling, Rauten
20. Fugend und soziale Frage
21. Jugend und die soziale Not
— Pfr. Kunze, Diering»
unseres Volles
Hausen
22. Friedlich Naumanns religiöse und
V Pfr. Liz. Loew, Remsoziale Sendung
scheid
23. Evangelium und Wirtschaftsleben VH, Pfr. Nadt, Karnap

XIII.

Hauptfragen der wissenschaftlichen
Apologetik
n. V
Hauptfragen der wissenschaftlichen
Apologetik
n. V

der

Pfr. Fr. Graeber, Velbert, Vors. d. Son»
deraussch.f.Apologeiil
Pfr. Fbeling,Düsseld°rf,
Mitgl. des Sonder»
auss. f. Apologetik
Pfr. Dr. Wachmann,
Varmen, Mitgl. des
Sonderausschusses f.
Apologetik
Pfr. Simsa, Varmen

1. Theologische und philosophische
Bewegungen der Gegenwart . . . n.V
2. Offenbarung und Geschichte
3. Kierkegaard und Karl Barth
n.V
4. Religion und Geschichte
5. Religion und sittliches Bewußtsein
6. Der biblische Mensch — eine Aus»
einandersetzung mit der Theologie
K. Barths
7. Die theol. Lage und die Theologie
K. Barths

Pfr. Vbeling, Düsseldorf
derselbe
derselbe
Priv.-Doz. Liz. Dr.
Schmidt, Bonn
derselbe

derselbe
Pfr. Dr. Schmidt, Ober»
Hausen
Pfr. Liz. Loew, Rem»
scheid
Pfr. Liz. Dr. Forfthoff.
Mülheim (Ruhr)

8. Offenbarung u. heilige Schrift
9. Offenbarung u. heilige Schrift
10. Systematisch-theologische Einzel»
fragen
n.V
11. Warum glauben wir an eine un»
sichtbare Welt und was wissen wir
von ihr?
12. Können wir noch an einen leben»
digen u.persönlichenGott glauben?
13. Offenbarungsglaube und Entwick»
lungsgedanke

derselbe

Pfr. Dr. Linz, Wermels»
kirchen
derselbe
Pfr. Liz. VleeÄ, EssenRüttenscheid

14. 3st das Christentum als Religion
überbietbar?
16. Was ist Religion?
16. Der unbekannte Gott
17. Glauben und Wissen

Pfr. Lemmer, Essen W.
Pfr.Halte, Saarbrücken 3
Pfr. Wehr, Saarbrücken
derselbe

n . heilige Schrift.
1. Gottes Offenbarung in der Schrift n . V
2.
3.
4.
6.

Die Einheit der Schrift
n.V
Unser Glaube an die Bibel
n.V
Nibelfragen (Themata)
n.V
Wie kommen wir zur Lösung der
Schriftfrage? (Themata)
n.V

6. 2st die Bibel zuverlässig?
7. Wie ist die Bibel entstanden? ..
8. Vibelfragen aus Altem u. Neuem
Testament
n.V
g. Hilfe in Vibelnot (Themata) . . .
10. Wer hat das Alte Testament ge»
schrieben?
11. Die babylonischen Ausgrabungen
und da« Alte Testament
12. Wer waren die bibl. Propheten
und was wollten sie?
13. Die religiöse Dichtung im Alten
Testament
14. Vergängliches und Bleibendes im
Alten Testament

Pfr. Vuddeberg, Elber»
feld
derselbe
derselbe
derselbe
Pfr. 0 . tneol. Hesse I.
Elberfeld
Pfr. v r . Linz, Wcrmela»
kirchen
derselbe

n.V

Misswnoinsp. Hannig,
Barmen
Pfr. Graeber, Velbert

n.V

Pfr. Geh, Köln

n.V

derselbe

n. V

derselbe

n.V

derselbe

n.V

derselbe

v . Christlicher Glaube.
15. Was ist uns heute die Vibel?... n . V
16. Vie völkische Frage und das Alte
Testament . . . .
17. Aus der Geschichte des Vibeltextes n . V

18. Vie Gegenwartsbedeutung der
n.V
Propheten Israels

Pfr.Halle, Saarbrücken
derselbe
oberstud.'Virett. Prof.
Meinardu»,
Saar»
brücken 3
Qberstud.'Rat Prof. Dr.
Peter«, DüsseldorfOberlassel

19. Vas Alte Testament und die evan»
—

gelische Kirche

20. Vie Tatsächlichleit der göttlichen
Offenbarung im Alten Testament

Pfr. Sup. Seeliger,
Sigmaringen
Pfr. Priv.-Voz. Liz. Dr.
Thilo, Eitorf

—

derselbe

—

derselbe

—

derselbe

, ,
n.V

derselbe
derselbe

22. Warum muh die gläubigeChristen»
heit das Alte Testament lesen?..
23. Der Unterschied zwischen Altem
Testament und Judentum
24. Vie völkische Frage und da« Alte
Testament
26. Themata aus dem Alten Testament
2b. Vie Entstehung des Neuen Testa»
ments (4 Vorträge)

n.V

27. Vie Wahrheit der Vibel

n.V

28. klesus und seine Vibel

n.V

29. Freie Schriftforschung um de«
evangelischen Glaubens willen...
30. Luthers Stellung zur Bibel
31. Vie Vibel und wir
32. Wie lesen wir die Vibel?
33. Ver moderne Mensch und die Vibel

,—
—

—,
—
—

—
34. Vie Vibel als Buch
36. Vie Vibel als Buch der Weisheit
und Schönheit
—3b. Vie Vibel als heilige Schrift . . . —
37. Vibelfragen (Themata)
n.V

38. Wie lann da« gefähldete Ansehen
der heiligen Schrift befestigt
weiden?

P f l . Liz. A. Rosenkranz,
Kreuznach
Pfr. Klein, Düs>eldorf,
Friedenslirche
Piiv.-Voz. Liz. Dr.
Varnitol, Vonn
derselbe
derselbe
derselbe
derselbe
Pfr. Schütte, KölnMülheim
derselbe
derselbe
derselbe
Pfr. Liz. Stiasny, Duis»
burg'Meiderich

Pfr.Schrader,Vallendar

<!. Jesu« Christus.
1. Ver Glaube an die Gottheit Jesu
2. 3esu Missionsbewusztsein
3. Wer war Jesu« von Nazareth? .
4. Jesu« von Nazareth und die
Arbeiterschaft
5. Jesu« Christ«« (Vortragsreihe) .. n.V
b. Jesu Person und Werk
n.V
7. Hat Jesu« gelebt?
8.
9.
10.
11.
12.

Jesu« und die Jugend
Jesu» und die Männer
Jesu« und die Frauen
Jesus und seine Vibel
Wer war Jesus? (EvangelisationsVorträge)

12. Das Kreuz Christi

2. Schrift, Offenbarung und Glaube

—>

3. Glaube und Mystik

—

4.
6.
b.
7.

—
—

Prof. v. tksol. H. E.
Weber, Vonn
Pfr. v r . Schmidt, Ober»
Hausen
Pfr. Liz. Loew, Rem»

scheid
Vie christliche Hoffnung
Glaube und Erfahrung
Unsterblichleit und Auferstehung
Va» Neue Testament u. die soziale
Frage — Grundsätzliches

derselbe
derselbe
derselbe
Pfr. Prof. Mundle,
Vüsseldorf-Wersten

—

21. DieZuveilässlgteitder alttestament»
lichen Geschichtsberichte

1. Hauptfragen des Neuen Testa»
ment« u. d. system. Theologie .. n . V

Pfr. Wüchset, Düsseldorf
derselbe
Pfr. Dr. Linz, Wermels»
lirchen
derselbe
Pfr. Simsa, Varmen
Pfr.Liz. Varnitol, Iülich
Priv.»Doz. Liz. Dl. Bar«
nilol, Bonn
derselbe
derselbe
derselbe
derselbe
Pfr. O. Hasselmann,
Essen
Pfr.Fr.G«aeber,Velbert

8. Taufe und Abendmahl im Lichte
—
der Eschatologie
9. Gegenwartsfragen au« Neuem
n.V
Testament und Dogmatil
10. Hat unser Leben einen S i n n ? . . .
11. Gibt es eine Gewißheit über das
Jenseits?
—
12. Gibt es Wunder?
—
13. Vas Wunder
14. Vas Wunder
16. Da» Wunder
16. Vom Sinn de» Gebets
—
17. Vas Abendmahl als Gabe Jesu.. —
18. Soll man noch die jungen Kinder
taufen?
n.V
19. Sündenvergebung
20. Schöpfung .
21. Weltuntergang und Offenbarung
22. Vom Lande jenseits des Grabes
(3 Vorträge):
a) Tod oder Leben
d) Seligleit und Verdammnis ..
c) Menschheitslämpfe und Welt»
Vollendung
23. Ist mit dem Tode alles aus? ..
24. Gott und die Natur
26.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

derselbe

derselbe
Pfr. Dr. Linz, Wermelstirchen
derselbe
derselbe
Pfr. Oppel, Louisendorf
Pfr. Wüchset, Düsseldorf
Pfr. Hafner, Düsseldorf
Pfr. Graeber, Velbert
derselbe

derselbe
Pfr. Liz. Rosenkranz,
Kreuznach
derselbe
—, Priv.-Doz. Liz. Dr.Bal»
nilol, Vonn
—
—
—
—
—
—

—
Gott und da« Leben der Menschen —
Gott und der einzelne Mensch... —
Wert der Religion f. d. einzelnen
Wert der Religion für ein Voll —
—
Gott und die Welt
—
Gott und da« Leid
—,
Gott und die Sünde
Gott und der Tod

Pfr. Dr. Vachmann,
Varmen
Pfr. Klein, Düsseldorf
Pfr. Dr. Engelbardt,
KölN'Lindenthal
derselbe
derselbe
derselbe
derselbe
Pfr. Lemmer, Essen W.
derselbe
derselbe
derselbe

D. Christliche «irche und Mission.
1. Die Kirche als Gemeinschaft der
Glaubenden
2. Vie Kirchennot des Protestant!«»
mu« der Gegenwart
3. Vom Zweifel an der Kirche
4. Vie Einheit der Kirche
6. Die Nischofsfrage in der eoange»
tischen Kirche
6. Die Salramente unserer Kirche .
7. Die evangelische Kirche im Geistes»
tampf der Gegenwart
8. Unsere protestantische Sendung .

Pfr. Wüchset, Düsseldorf
Pfr. Liz. Dr. Forsthoff,
Mülheim (Ruhr)
Pfr. Graeber, Velbert
derselbe
derselbe
derselbe
Pfr. Harney, Düsseldorf
Priv.-Doz. Liz. Dr.
Schmidt, Bonn

9. Die Kirche der Wüste (Barth) . .
10. „Kirche«
11. Was haben wir an unserer Kirche?
12. Hauptfragen der Äußeren Mission
(Themata)
12. Vie Weltmission des Christentums
14. Die Mission als Apologie des
Christentums
14. Mission und Kolonialpolitik, mit
Lichtbildern
16. Katholische Weltmission

Pfr. Liz. Vleeck, EssenRüttenscheid
n. V Pfr. Liz. Rosenkranz,
Kreuznach
Pfr. Trommershausen,
3ssum
n.V Pfr. Liz. 3ohannsen,
Essen
n.V Pfr. Bonn, Elberfeld
Pfr. Zahn, Vönninghardt
n.V
Pfr. P. Coerper, Dusseldorf-Eller
n.V
n. V Pfr. Ringhardtz, Dill
(Hunsrück)

16. Apologetische« aus der Heiden»
Mission

n. V

derselbe

10. Weltanschauungsnöte i n deutscher

3ugend
11. Die Dichtung der Gegenwart im
Licht des Evangeliums
12. Religion und Kunst (Themata)..
12. Die Religion Goethes
14. Die Religion unserer Klassiker und
das Evangelium (Themata)
14. Religion und Kunst
15. Die mystischen Strömungen der
Gegenwart und das Evangelium
Ib. Die Verborgenheit Gottes und
unser Glaube
17. Schicksal oder Gott?
18. Christentum u. deutscher Idealismus
19. Luthers Glaube und der sittliche
Vdealismu«

P f r . Or.Kertz,Remscheid

n.V Pfr. 3osten, Honnef
derselbe
n.V
n.V Pfr. Röhrig, Elberfeld
n.V
n.V

n.V

?. Christliche« Leben in Geschichte und Gegenwart.
1. Praxis der apologetischen Arbeit
auf dem Lande
2. Die Kirche und wir
2.
4.
6.

Pfr. Vindseil, Merxheim
Pfr. Sup. Liz. Klingenbürg, Köln
Die Eigenart evangelischer FrömPriv.-Doz. Liz. Dl.Varmigleit
nikol, Vonn
Christ und Revolution
derselbe
Aus deiGcschichte der Reformation n. V Pfr.Liz. Varnilol, Mlich
Pfr.Halte.Saarbrücken 3
Deutsches Christentum

6.
?. Kirchengeschichtlicher und zeitgenössischer Kommunismus
8. Die Kirche und der Krieg

9. Evangelische Schul» u. Erziehungsfragen der Gegenwart. (Grund-

sätzliches)
10. Tatbeweise evangel. Glaubens.. n . V

Pfr. Lemmer, Essen W.
Pfr. Dr. Linz, Wermelstirchen
oberstud.-Dir. Mützelfeldt, Kaiserswerth
Pfr. Liz. Ohl, Langenberg

11. Sind die sittlichen Weisungen Jesu
für uns durchführbar?

12.
12.
14.
15.
16.
17.
18.

Oberstud.-Direktor Dr.
Peter«, DüsseldorfOberkassel
Christentum u. Wirtschaftsfragen — Pfr.Praetorius.Varmen
derselbe
Aufgaben der Voltstirche
n.V
Pfr. Sup. Seeliger,
Nationalismus und Christentum..
Sigmaringen
Lebensfragen aus deutscher Ge»
n . V Pfr. Verdeck, Elberfeld
schichte und Gegenwart
Pfr. Dr. Schmidt, OberDa« Problem der Kultur
Hausen
derselbe
Ethica
3esus Christus und da« sittliche
derselbe
Leben

XV. D a s S u c h e n d e r Z e i t .
1. Aus neuerer Dichtung und Philosophie der Gegenwart (Themata) n. V Pfr. Dr. Kulp, Barmen
derselbe
2. Goethes Faust u. das Christentum n.V
derselbe
5. Nietzsches Leben und Werk
n. V
4. Spenglers Untergang des Abendderselbe
landes
n.V
Priv.-Doz. Liz. Dr.
5. Der Kampf um den Idealismus
Schmidt-Faping,
der Gegenwart
Vonn
derselbe
6. Dostojewski und wir
7. Das religiöse Problem der 3ugendderselbe
bewegung
derselbe
8. Shaw« heilige 3ohanna
Pfr. Liz. Loew, Rem9. Kant u. der deutsche Ädealismus

scheid.
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20. Wissen und Glauben
21. Luther und Schiller, zwei Erzieher
des deutschen Volle«
22. Kierkegaards Entwicklung und
Charakter
n.V
22. Rätsel des Seelenlebens

derselbe
derselbe
Pfr. Vuddeberg, Elbe»
feld
Pfr. Graeber, Velbert
derselbe
Pfr. Liz. Heep, Niedergirmes
Oberstud.-Rat Prof. Dr.
Peter«, DüsseldorfOberkassel
derselbe

24. Östliche Weisheit und Christentum
26. Graf Keyserling« Stellung zum
Christentum und sein Einfluß auf
die religiös Suchenden der Zeit
26. Sadhu Sundar Sinqh, Leben u.
Wirken
26. Die Votschaft der beiden Blumhardts
27. Religion und Kunst

Pfr. Ammer, Veuel
Pfr. Heinr. Dungs,
Cleinich(Kr.Vernlastel)
Oberstud.-Dir. Mützelfeldt, Kaiserswerth
derselbe
Pfr. Rocholl, Gemünd
(Eifel)
Pfr. Dulheuer, EssenRüttenscheid
Pfr. Dr. Schmidt, OberHausen
Pfr. Dr. Mathäi, Kaldentirchen (Nhld.)

28. Da» Christusbild in der bildenden
derselbe
Kunst
29. Vorträge über einzelne Künstler
derselbe
(mit Lichtbild.)
Stud.-Rat Dr. Ehlers,
30. Aus
Jugendpsychologie und
Elberfeld
Pädagogik
n.V
21. Evangelische Weltanschauung... n.V Pfr. Wille, Kettwig

XVI.

Christentum

und

Wissenschaft.

moderne

^ . Christentum und Geschichtswissenschaft.

1. Themata
2. Hauptfragen christlicher Weltanschauung und Apologetik

n.

V Pfr. klbeling, Düsseldorf

n.

V Prof. D. E. Pfenigsdorf» Vonn

2. Grenzen zwischen Wissenschaft und

Religion

n. V

Pfr. Rosenkranz, Wald

U. Christentum und andere Neligionen.
1. Die Religionen Chinas
Pfr. Ringhardtz, Dill
2. Konfuzius
Pfr. Hötzel. DüsseldorfOberlassel
derselbe
2. Laotse
derselbe
4. Chinas Religionen
derselbe
6. DerchinesischeBuddhismus
Missionsinspettor
6. Die Religion der Papua« . .
Hoffmann, Barmen
?. Heidenmission als Apologie des
derselbe
Christentums
V?
8. Animistische Religionen
V? Missionsinspeltor Mundle, Barmen
9. Weltmission und Christentum . . . V?
derselbe
10. Seelenwanderungsgedanke einst
Priv.-Doz. Liz. Varni»
und heute
tol, Bonn

11. Erlösung oder Seelenwanderung
12. Gottesgedanle und Erlösungsge»
danke im Christentum und Bud»
dhismus
13. Buddhismus und Christentum ..

Priv.-Doz. Liz. Barm»
lol, Bonn
Pfr. D. Dusse, Essen»
Rüttenscheid
Pfr. Graeber, Velbert

(!. Christentum und philosophische Weltanschauung.
1. Neuere Philosophie seit Kant, u. a.:
a) Schopenhauer
b) Nietzsche
n. V Pfr. Ibeling, Düsseldorf
2. Aus Religionsphilosophie, Dog»
Pfr. Dr. Vrückner,
matil und Soziologie
Elberfeld
n. V
Pfr. Dr. Schmidt, Ober»
3. Idealismus und Christentum . . .
Hausen
Pfr. Liz. Radecke, Köln
4. Christentum und Monismus
5. Die Überwindung des Pessimismus
derselbe
h. Recht des Unsterblichleitsglaubens
derselbe
Pfr.Sup. Seeliger, Sig»
7. Die Religion vor dem Forum
der Philosophie
maringen
8. Unsterblichkeitsgedanle als philoPfr. Wille, Kettwig
sophisches und religiöses Problem
Pfr. Liz. Vleeck. Essen9. Christentum und Monismus
Rüttenscheid
10. Der Unsterblichkeitsglaube
derselbe
11. Der Unsterblichkeitsgedanle im
Pfr. Harney, Düsseldorf
Lichte von Wissenschaft U.Glauben
v . Christentum und moderne Naturwissenschaft.
1. Biologisches, Anthropologisches,
Astronomische«
Pfr. Rosenkranz, Wald
2. Hauptfragen der Astronomie
Pfr. Alsdorf, Scheidt
3. Naturgesetz und Bibel
Pfr. Oppel, Louisendorf
4. Naturgesetz und Gottes Wille
derselbe
6. Naturgesetz und Wunder
derselbe
5. Natur und Gott
derselbe
7. Das Christentum und die heutige
Naturwissenschaft und Medizin .,
derselbe
8. Was hat die Kirche dem Natur»
forschet zu bieten?
derselbe
9. Naturwissenschaft und Religion..
Oberstud.'Rat Prof. Nr.
Peters, Düsseldorf
10. Die Entstehung der Welt nach
Bibel und Naturwissenschaft
Pf«. Geh, Köln-Nippe»
11. Der biblische Schöpfungsbericht
Pfr. Dr. Linz, Wermelü»
im Lichte der Naturwissenschaft..
lirchen
12. Sternenwelt und Weltschöpfung
Pfr. Marschall, Essen W.
13. Christliche Weltanschauung und
Haeckels naturalistischer Monismus
Pfr. Lemmer, Essen W.

XVII. Missionarische Polemik
Christentums.

des

^ . Freidenker.
1. Von der Rückständigkeit des Frei»
denkertums
2. Freidentertum und christlicher
Gottesglaube
3. Themata über Sozialismus

Oberftud.'Dir. Mützel»
feldt, Kaiserswerth
Pfr. Graeber, Velbert
Redner siehe unter X I I

L. Sekten.
1. Die Sekten der Gegenwart
n.V
2. Was haben wir den Adventisten
und was haben die Adventisten
uns zu sagen?
3. Die Adventisten und unsere christ»
liche Hoffnung
4. Was wollen die Neuapostolischen?
6. Die Sekten der Gegenwart, kritisch
dargestellt
n.V
h. Die Mormonen

Pfr. Stegemann, Wiehl
Pfr. Vuddeberg, Elberfeld
Pfr. Graeber, Velbert

Pfr. Busch, Essen
derselbe
Pfr. Dulheuer, Essen

O. Knthroposophie unt» Okkultismus.
Pfr. Vüchsel, Düsseldorf
Priv.»Doz. Liz. Dr.
Schmidt, Bonn

1. Eine neue Geheimreligion
2. Recht und Unrecht der Anthropo»
sophie
3. Brauchen wir eine neue Erkennt»
nis? (Anthroposophie)
4. Vom Okkultismus der Gegenwart
6. Die Anthroposophie d. Gegenwart VI»
6. AnthroposophischeSchauundchrist»
licher Glaube

Pf«. W. Reindell, Essen
Pfr. Dulheuer, Essen»
Rüttenscheid
derselbe
Pfr. Badt, Karnap

v . Römischer llatholizismu«.
Redner hierüber vermittelt auch der Evangelische Bund.
1. Katholisch und evangelisch
2. Au« der Welt katholischer Frön»»
migteit
3. Katholisch oder evangelisch
4. Evangelisch oder katholisch, was
sagt der Apostel Petrus dazu? ..
6. Römische Propaganda am Rhein
und andere Themata
6. Evangelisch und Katholisch

n. V Pfr. Dr. Bachmann,
Barmen
n.V
n.V

Pfr. Liz. Dick, Barmen
Pfr. Geh, Köln»Nippes

n.V
n.V

Pfr. Ammer, Veuel
Pfr. von der Heydt,
Coblenz
Pfr. Liz. Iohannsen,

Essen

Pfr.tzalle, Saarbrücken3
n.V Pfr. Sup. Seeligel, Sig»
maringen
Antirömisches
n.V Pfr. Karl Schmidt.Essen
Studienrat Hans Kamp»
Katholizismus u. Protestantismus
hoff, Cleve
Die deutsche Art unseres Cristen»
tums
derselbe
n.V
Katholizismus und evangelische
Pfr. G.Funle, Barmen
Bewegung im heutigen Spanien
Die Reformation und die Einheit
Pfr. Graeber, Velbert
der Kirche

7. Abendmahl und Messe . . .
8. Katholisch und evangelisch
9.
10.
11.
12.
13.

(^. Innere Mission und evangelische Wohlfahrtspflege.
XVIII. Wesen und A u f b a u der I n n e r e n
Mission und evang. W o h l f a h r t s p f l e g e .
1. Vom heutigen Sinn und Recht der
Inneren Mission.
2. Familie, Gemeinde, Volk — ihre Ve»
ziehungen vom Standpunkt der Wohl»
fahrtspflege.
5. Alte Traditionen und moderne Formen
der Wohlfahrtspflege.
4. Wohlfahrtspflege und Weltanschauung,
s. Moderne Probleme der Wohlfahrtspflege,
b. Gerechtigkeit und Liebe in der sozialen
Fürsorge.
7. Rechtsanspruch und freiwillige Leistung
in der sozialen Fürsorge.
8. Die Bedeutung del evangelischen Person»
lichteit für die Wohlfahrtspflege.
9. Die Kilche, die Gemeinde und die Innere

Pfr. F u c k e l , KölnLindenthal.

Frl. Dr. C o r d e m a n n , Düsseldorf

Direktor Pfarrer Liz.
O h l , Langenberg
(Rhld.).

Mission.
10. Öffentliche und ptivate Wohlfahrtspflege.
11. Die innere Mission und ihre Bedeutung
für unser deutsches Volk.
12. Was die Liebe in unseren Gemeinden und
in unserer Kirche tut.
Pfr. N e i l , Langen13. Arbeiten und Aufgaben der Inneren
beig (Rhld.).
Mission.
14. Die Beziehungen zwischen Kirche und
öffentlicher Wohlfahrtspflege.
16. Bilder aus der Inneren Wission, gehalten von Pfarrer H e i m ,
Lennep. (Nur Montag und Dienstag, Sonntag in Ausnahmefällen.)
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XIX. A r b e i t s k r ä f t e .
1. Christlicher Flauendienst im Wandel der
Jahrhunderte.
2. Vom Schwesterndienst der Dialonie, für
und durch die Gemeinde.
3. Evangelischer Schwestelndienst einst und
heut«.
4. Schwesterndienst als Frauenberuf und
Frauendienst al« Schwefternberuf.
5. Vie weibliche Dialonie: Ihre Wurzel,
ihr Wachstum, ihr Wesen und ihre
Wirtung.
6. Weibliche Viatome in Geschichte und
Gegenwart.

Pfr. F u c k e l , Köln»
Lindenthal.

Dir. P f r . v , Reich,
Kreuznach.
Pfr. T e r n i e d e n ,
Kreuznach. (Auher
Dienstag und Mitt»
woch.)

7. Themen aus dem Gebiet der weiblichen
Diatonie nach vorheriger Besprechung
von Fall zu Fall.

Dir. Pfr. Graf v.
L ü t t i c h a u , Kai»
serswerth.

8. Ausbildungsprobleme
Pflegerin.

Frl.

der Wohlfahrt«-

Dr.

Corde-

Elberfeld. (Langherige vorherige Anfragen erbeten.)

XX. Fugendfürsorge.
1. Reichsjugendwohlfahrtsgesetz und die
evangel. Kirchengemeinde.
(Jugendämter, Waisenpflege, Votmundschaftswesen.)
2. Jugendgerichtsgesetz und die evangel.
lirchl. Gemeinde. (Beide Themen unter
X X 1 und 2 evtl. auch ein Vortrag.)
3. H. Pestalozzi, Retter der Armen, Vater
der Waisen.
4. Unser Dienst an der gefährdeten Jugend.

5. Aufbau und Ausbau Eoangel. Jugendund Wohlfahrtsämter.

Pfr. H e i m , Lennep. (Nur Montag
u. Dienstag, Sonntag in Ausnahmefällen.)

Dir. Pfr. I m m e r ,
Neutirchen, Kreis
Mors.
Frl. M . D a h m ,
Oberfürsorgerin,
Elberfeld. (Langherige vorherige Anfragen erbeten.)

X X I , Jugendpflege.
1. Evangel. Jugenddienst in ländlichen
Synoden.
2. Jugend, Politik und politische Betätigung.
3. Bedeutung der Vereine mit Jugendgruppen für Bildung und Aufbau unseres
Voltes.
4. Einigkeit und Recht und Freiheit l Unsere
Stellung zum Staat. (Auf Grund von
Gedanken des Freiherrn vom Stein.)
F. Hans Sachs, ein deutscher Handweil«»
meister aus der Reformationszeit.

Pfr. I a r c k e , Cleve.

Pfr. H e i m , Lennep. (Nur Montag
u. Dienstag, Sonntag in Ausnahme»
fällen.)

X X I I . Allgemeine Wohlfahrtspflege.
1. Da« Liebeswerl der evangel. Dialonie-^
anstolten Kreuznach im Lichtbild.
2. Schwachsinnigen» und Krüppelfürsorge.
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Pfr. v . Reich,
Kreuznach.
Pfr. T e r n i e d e n ,
Kreuznach. (Außer
Dienstag und Mitt»
woch.)

Pfr. D i s s e l h o f f .
Kaiserswerth.
Pfr. H e i m , Lennep. (Nur Montag
u. Dienstag, Sonn»
tag in Ausnahme»
fällen.)
Pfr. 3 arcke, Tleve.
Pfr. N e l l . Langen»
berg (Rhld.).

XXIII. Sonstiges.
1. Vorträge über Einzelflagen und Einzel»
gebiete bezügl. rechtlicher Lag«, Organi»
sationsfragen» Arbeitsplans usw. nach
vorheriger Vereinbarung.
2. Vorträge über Spezialgebiete auf Grund
mündlicher oder schriftlicher Verein»
barungen.

Dir. Pfr. Liz. 0 h l .
Langenberg (Rhld.).
Pfr. N e i l , Langen»
berg (Rhld.).

Anschriftenliste der Vortragenden.

mann, Düsseldorf.

Frl. M. D a h m ,
9. Die Mitarbeit der Frauen in der Kirche.
Oberfürsorgerin,
10. Von Arbeit, Freuden und Leiden der ,
eoangel. Wohlfahrtspflege««.

3. Das Werl von Kaiserswertd.
4. Vie Orientarbeit von Kaiserswerth.
6. Ernstes und Heiteres von den Brüdern
der Landstrasze.
6. Erinnerungen aus der Arbeit eines Strafanstaltspfarrers.
7. Was wird aus den entlassenen ZuchtHäuslern?
8. Der Christ und die Alloholnot.
9. Evangel. Wohlfahrtsdienst in kleinen Ge»
meinden.
10. Unsere Mitarbeit auf dem Gebiete des
Wohnungs- und Siedlungswesens.

Name

Anschrift und Telephon

Liste 4 Nt.

Scheidt (Saar), Tel. Saar» IX, XV 0
brücken 2688
Veuel, Kaiserstr. 49, Tel.XIV, XVI 0
2. Pfr. Ammer
Bonn 2612
3. Obering. Arn» Düsseldorf, Rather Str. 106 X
(Deutsch. Inst. f. techn.
hold
Arb.-Schulung, Telephon
63118—20)
4. Pfr. Dr. Bach- Barmen-U., Dörnerbrücken» V, VII, VIII,
strahe 26, Tel. 3689
mann
XIII—XVI,
1. Pfr. Alsdorf

XIII o, XVI o
6. Pfr. Vadt

Karnap bei Essen, Tel. VII, XII, XVI c
Horst (Emscher) 937
(nicht 6 Wochen

6. Prio.-Doz. Liz. Bonn, Universität

Dr. Barnitol
7. Pfr. Herm.Var- Iülich, Tel. 266

vor Ostern)
X I I I L , c, o. ?
XV L
XII. XIII c. r

nilol
Merxheim, Kr. Weisenheim
8. Pfr. Vindseil
9. Pfr. Liz. Vleeck Essen-Rüttenfcheid, Alfred»
strahe 76, Tel. 4610
10. Pfr. Noeler
Veldenz (Mosel)
Elberfeld, Bewerthstr. 118,
11. Pfr. Bonn
Tel. 4269
Düsseldorf, Grafenberger
12. P f r . Vüchsel
Allee 266, Tel. 9904

13.
14.
16.
16.
17.
18.
19.

XIII?

xm>»,o, xvc
II, VII, VIII
XIII ü
I, VI. VIII. XIII

c, o. L, xvi c

(nur v o r l . Febr.
1927)
Pfr. Vuddeberg Elberfeld, Klonprinzenallee XIII N, XIV,
XVI 8
89, Tel. 1660
Pfr. Di-, Brück- Elberfeld, Roonstrahe 39, XIII—XVI.
ner
Tel. 3667
xv c
Pfr. W. Busch Essen, Gustavstr. 47, T . 1809 XVI »
Dr. meä. Coer- Düsseldorf, Kühlwetterstr.16 I V
pe«
Düsseldorf-Eller,
Schloß» VII, XIII L
Pfr. Coerpei
allee 4, Tel. 2831
XVII, XVIII
Frl. Dr. Corde- Düsseldorf, Zicthenstr. 8
mann
Oberfürsorgerin Elberfeld, Vergstt. 60, Ev.XVIII
Jugend» u. Wohlfahlts»
Maria Dahm
amt, Tel. 3629

Name
20. P f l . Liz. Dick
21. P f l . Diesner
22. Pfr. Disselhoff
23. Gew.-Selr. K.
Dudey
24. P f l . Dulheuel
26. Pfr. H. Vungs
26. Pft.D.D u s s e
27. Pfr. Effelsberg

Anschrift und Telephon

Barmen, Augustastlasze 16, XVI Q
Tel. 4236
Obelbieber bei Neuwied
VIII
Kaiserswerth, Diakonissen- X X I
anstatt, Tel. 80
Duisburg, Hindenbutgstl. 2, X, XII
Tel. 3366/7 (Chr. Met.»
Arb.-Verb.)
Essen-Rüttenscheid, Füllen- XIV, XVI L, c
strahe 70, Tel. 6667
XIV
Cleinich, Kr. Vernlastel
Essen, Reginenstrahe 47, I. I I . VI. VII,
Tel. 40563
XV L
Alsdorf bei Aachen
II, VII. (Tausch

28. Stud.-Rat Dr. Elbetfeld, Gerttudenstr. 27,
Kall Ehlers
3 Tl.
29. Pft. Encke
Köln-Riehl, Am bot. Garten
72, Tel. Rheinland 3694
30. P f l . v r . Engel- Köln-Lindenthal, Lindenthalgürtel 30, Tel. Ulrich
hardt
7206
Düsseldorf, Derendorfer
31. Dr. Faldix
Strahe 83, Tel. 6630/1
(Ruht), Vohne 2,
32. P f l . Liz. D r Mülheim
.
Tel. 936
Forsthoff
33. Landger. - Rat Essen, Elisabethftl. 3
Dr. Fuchs

Köln-Lindcnthal, Rhein.Westf. Diakonievelein,
Tel. Rheinland 371
36. P f t . G. Funke Vaimen, Obere Seelhofstrahe 40, Tel. 3446
Köln-Nippes, Niehler Kirch36. Pfr. Geh
weg 149, Tel. Nheinl.1643

34. Pfr. Fuckel

37. Pfr. G r a e b e l Velbert (Rhld.), Nedderstrahe 37, Tel. 622

38. Pft. de Haas

39. P f t . Hafner

Essen-Vorbeck, Fürstenftr.12,
Tel. 6891

Düsseldorf, Fülicher Str. 84,
Tel. 1422?
40. Pfr. Halle
Saarbrücken 3, Rotenbelgstrahe 2, Tel. Saarbr.2101
41. Missionsinspekt. Varmen, Missionshaus,
Tel. 639
Hannig
Düsseldorf, Vastionstr. 26,
42. P f t . Halney
Tel. 14139
43. Pfl.Hasjelmann Essen, I I I . Hagen 40, T.321S
Bonn, Schlotzstr. 17, T. 1343
44. P f t . tzaun

Name

Liste ^ N i .

gewünscht).
XIV
I, V (am liebsten

Okt., Nov.)
XIII 0

XIII ^ , L

Liste ^ Nr.

61. Dr. meä. Hol- Varmen, Wertherhofstr. 10, IV (nicht Dez. u.
3anuar)
Tel. 1020
land, Meta
62. Dr. R. Holt- Essen, Kaiserstl. 68, Tel. 33, V, IX, X
Velgbauverein
höfel
53. P f l . Gottfried Düsseldolf-Obeltassel,
XV L

Hötzel

Glücksburger S t r . 18,
Tel. (1840)
54. Pft. H. klbeling Düsseldorf, Achenbachstr. 64,

66.

66.

57.
58.
59.
60.

IX, X

Anschrift und Telephon

61.

XIII—XVI,

Tel. 14233
XIII, XV ä, c
Neulitchen, K t . Möts, Et- X I X
Pfr. Dir.
ziehungsoetein, Teleph.
Ammer
Möts 692
Cleve, Stechbahn 33, T. 713, XX, XXI
P f l . 3alcke
Ev. Fugend- und Wohlfahttsamt
Essen, I . Webelsttahe 20, XIII L, XVI 0
P f l . «ic.
Tel. 3436
klohannsen
P f l . H. klosten Honnef a. Rhein, Tel. 149 XIV
V.Kampfmeyer Vetg.-Gladbach, Deutsche X I
Gattenstadtges.
Stud.-RatHans Cleoe, Hohenzolletnstt. 17 XVI 0
Kamphoff z
I," III '"'(nicht
Dr. meä. Keller Rheydt, Odenlitchener
Strahe 70, Tel. 744
Rheydt u. Umgegend)

62. P f l . Dr. Keitz Remscheid, Gattenstrahe 6, I I I , IV, V, XIV
I, III, VI, XI,
(nichtDonnerst.)
Tel. 1676
XII (nicht Mon63. Pft.Konl.Klem Düsseldorf, Florastr. 66 d, XIII L, 0
tag« u. DonnersTel. 3879
tags)
64. Relt.Kleinmann Essen, Schäferstr. 30, T.3551 V I I
XVII, XVIII
66. P f l . Liz. Sup. Köln.^Rothgelbelbach 17, XIII ?
Tel/Ullich 3569
Klingenburg
66. Ol.Kübler, Ref. Essen, Franzistastrahe 17, V, V I I (nach
XVI 0
Tel. 6096, Ep. Prehverbd. Weihnachten)
b.Eogl.Prehoerb,
Varmen-R.,'Rübenstr. 23, V,VII,VIII,XIV
^67. P f l . Kulp
I, II, III,V,VIII.
Tel. 3213"
(ab 1. Nov.)
XIII L, XV 0 68. Pfr. Kunze^
Dieringhausen, Vez. Köln, X I I
XVI O
Tel. Gummersbach 389
XIII—XVI,
Essen West, Bonner Str. 3, X I I I >V, v , ?,
69. Pfr. Lemmer
XIII L, V,XIV,
Tel. 3139
XV 0
XV 0, XVI ^ , ^70. P f l . Dr. Linz Weimelstilchen, Tel. 68 XIII ^ , s, c. O,

L, 0
?. XV 0
I, III. IV, V. 71. Pfr. Liz. Loew Nemscheid, Wiedenhofstl. 7, XII, XIII ^ , o>
VII, V I I I (nicht
Mittw. u.Samstags)

XIII v
XIII ^ . L, ?,
XVI 0
XIII L
XIII e, XV c
XIII c
IV, VI, VII (nicht
Bez. u. März)

46. Pfr. «ic. Heep Niedergirmes, Kr. Wetzlar, X I V
Tel. Wetzlar 362
Lennep, Tel. 331
46. Pfr. Heim
XVII, XIX, XX,
XXI
47. P f l . 0 . Hesse I Elberfeld, Hermannstr. 40, X I I I Z
Tel. 5267
48. P f l . von del Coblenz, Hohenzollernstr. 31 XVI v
Tel. 2406
Heydt
49. Dr. meä. Hoffa Barmen, Wertherftr. 37, IV (Nov. u. 3an.)
Tel. 1096
XV L
60. Missionsinspelt. Barmen, Missionshaus,
Tel. 639
Hoffmann

XIV
Tel. 2773
72. D i l . Pfr. Gra Kaiselswelth, Diakonissen- XVIII
anstatt, Tel. 80
Lüttichau
73. P f l . Matschall Essen West, Ohmstlahe 4, XV O
Tel. 4369
74. P f l . v r , Mat- Kaldenkilchen (Nhld.), Tel. X I V
thäi
2üchen 66
IX, X, XII
Düsseldorf-Glafenbelg,
75. Pft. W e n n
Geibelstr. 17, Tel. 9081
76. Oberstud.-Dir. Saarbrücken 3, Nauwiese» XIII L
Prof.Meinatdus
Platz
77. Landesrat v r . Düsseldotf-Obetlassel, Sieg- X I
fliedftl. 26, Tel. 6840/6
Mewe«
(Landesvelsich.-Anstalt)
Duisburg, Dickelsbachstl. 13, X I
78. P f i . Müller
Tel. 1222
79. Missionsinspelt. Barmen, Missionshaus,
XV L
Tel. 4028
Mundle
80. Pfr. Prof.
XIII 0
Düsseldorf-Wersten
Mundle
8 l . obetstud.-Vit. Kaiserswerth a. Rhein
xiii r, xiv.
Mützelfeldt
XVI ^
Langenberg (Rhld.), T. 263, XVII, XXI,
82. Pfr. Neil
Rh. Ploo.-Aussch. für XXII
Innere Mission
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Name

Anschrift und Telephon

82. Pfr. Dir. Liz.Langenbelg (Rhld.), T. 262, XIII ?
0hl

84. Pfr. Oppel
85. Dr. Osthold

Name

Liste ^ Nr.

Rh. Prov.-Aussch. für
XVII. XXII
3nnere Mission
Louisendorf, K l . Cleoe, Tel. XIII11, XV 0
Amt Calcar 89
Düsseldorf, Rather Str. 106, IX, X

106. Pfr. Simsa
106.

107.

(Deutsch. 3nst. für techn.

108.

Arb.-Schulung, Tel.62118
bis 62120)
8b. Oberstud.-Rat
v r . Peter«

Düsseldorf-Oberkassel, Düs- XIII, L, ?, XIV,

109.

Vaimen, Klingelhollstr. 64» XIII—XVI,
Tel. 4696
XIII c
Wiehl. Kr. Gummersbach, XVI 8
Pfr. Stege»
Tel. Vielstein 94
mann
Duisburg-Meiderich, Bahn» XIII L
Pfl. Liz.
hofstl. 167. Tel. Duisburg
Stiasny
7422
Pfr. Ternieden Kreuznach, Diakonissenanst., XVIII. XXI
Tel. 117/g
XIII L
Pfr. Prio.'Doz. Eitotf (Sieg)

XV 0
Liz. vr, Thilo
Issum, K l . Geldern, Tel. 56
110. Pfr. Tiom»
XIII—XVI.
mershausen
XV ä.
Essen-Viedeney, Franken»
I, IV. XII, XIII 111. Pfr. Vogel
strahe 222, Tel. 42709
? (nicht ab 16.
112. Prof. 0, tk, H. Bonn. Arndtstlahe
Januar 1927)
E. Weber
Köln, Mallabäerstr. 26, Tel. XV c
112. Pfr. Wehr
Saarbrücken, Spichererbelg»
Rheinland 2672
strahe 71, T e l . 2017
Kreuznach, Dialonissenanst., XVIII, XXI
114. Superint. Pfr.Varmen-R., tzügelstr. 12,
Tel. 117/9
Tel. 5266
Meirich
Essen, Ginstelweg 20,
XVI c
Werden (Ruhr), Tel. 111
116. Pfr. Weih
Tel. 9224
Elberfeld, Varresbecker
116. Pfr. Werbeck
Dill, K l . Simmern (Hunsl.) XIII L, XV 8
Straße 82, Tel. 2560
Gemünd (Eifel)
XIV
117. Pfr. Wibbeling «anten (Rhein)
Elberfeld, Königstrasze 126, X I V
118. v r . Wiederhold Venrath, Meliesallee 6, Tel.
Tel. 6298
292/4 (Arbeitgeb.-Verbd.)
XIII L. o, L
Kreuznach, T e l . 760
Kettwig (Ruhr), Tel. 142
119. Pfr. Wille

seldorfer Straße 62
87. Prof. v . Pfen» Bonn, Poppelsdorfer
Allee 103
nigsdorf
88. Pfr.Praetorius Vaimen,tzohenzolleinstr.20
Tel. 2814

89. Pfr. Liz.
Radecke

90. Dir. Pfr. O,
Reich

91. Pfr. W. Reinde»

92. Pfr. Ringhardtz
9ö. Pfr. Rocholl
94. Pfr. Röhrig
96. Pfr. Liz. Albert
Rosentranz
96. Pfr. Reinh.
Rosenkranz
97. Rost, Ref. beim
Eo. Prehverbd.
98. Pfr. Schauh
99. Plw.'Doz. Liz.
v r , Schmidt
100. Pfr. Karl
Schmidt
101. Pfr. Dr.
Schmidt
102. Pfr. Schraher

Wald (Rhld.), Hochstr. 9,

XV ^v, o

Tel. 604
Essen, Franziskastrahe 17, V I I (ab 16. Jan.

192?)
Tel. 609S
Hamborn, Roonstl.bi.T. 841 III, VIII
Bonn, Bonner Talweg 17 VI, XIII ^ , L,
XIV. XVI c
Essen, Rubensstr., 82.T.27I2 XVI I)
Oberhausen, Karlstratze 40, I, XIII ^ , ?.

Tel. 666
xiv. xv c
Vallendar, Kr. Coblenz
XIII L
Land, Tel. 1768
Köln-Mülheim, Adamsstr.47 XIII L
102. P f l . Schütte
Tel. 926
104. P f l . Supelint Sigmaringen
XIIIZ, r, XV c,
Seeligel
XVI O

Liste 6, Nt.

Anschrift und Telephon

120. Prof. Dr. Wolf

Düsseldorf, Marschallstl. 6

121. Pfr. Franz

Vönninghardt, K l . Mols

Zahn
122. P f l . Zillessen

I, II, V, XIII e
I (Noo. u. klan.)
XIII 0
I, II, VI. XIII
(klanuar)
I

I
XIII?
XII

X, XII
III, VI. VIII.
XIV, XV c
(November)
VI, VIII (nicht
Dienstags)
XIII L

Dussel, Post Dornap, Tel. 2? X, X I (nicht
Sonntags)

S c h l u t z b i t t e : Wünsche, Verbesserungen und Erfahrungen an
die Aufsteller dieser Liste
für N l . I—VIII an Pft. 0 . Dusse, Essen-Rüttenscheid, Reginenstr. 47
für Nr. I X — X I I an Pfr. Nlenn, Düsseldorf»Grafenberg, Geibel»
strahe 17.
für Nr. X I I I — X V I an Pfr. Graeber, Velbert (Rhld.),
für Nr. X V I I — X X I I an Dir. Pfr. «iz. 0hl. Langenbelg (Rhld.).

Achte Oberrheinische Dorfkirchentagung auf der Ebernburg
am 20. und 21. Juli 1926
war wiederum ein ansehnlicher Kreis von Freunden der
Borfkirche aus den oberrheinischen Synoden, aus Rhein»
Hessen, aus der Pfalz, aus dem Landesteil Virtcnfeld, die
während der beiden Tage sich im Rittersaal der ehrwürdigen
Burg zu gemeinsamer Arbeit, zu gegenseitiger Anregung,
zu ernstem Schauen zusammenfanden. Daß die kirchlichen
Behörden der verschiedenen Landeskirchen vertreten waren,
sei mit besonderem Dank hervorgehoben.
Was wollte man auf der Vurg des Ritters Franz von
Siclingen, des Geistesgewaltigcn Ulrich von Hütten? Wollte
man einmal dem Alltag entrinnen, einmal daheim lassen,
was der Alltag mit seinen Geschäften bringt, wollte man
Ausspannung, Erholung?
Vergessen, Ausspannung, Er»
holung wird gewiß durch das wundersame Fleckchen Erde
gereicht, über dem sich ragend, trotzig die „Herberge der
Gerechtigkeit" erhebt, aber sie waren nie und nimmer Ver»
anlassung, daß die Dorfliichenfreunde sich nun zum 8. Mal
hier oben trafen. Aus den Tälern, von den Höhen waren
wir zur Vurg emporgestiegen, wo vor 400 Jahren schon
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Männer der Reformation geweilt, nicht nur zur Zuflucht
vor den Bedrängern, sondern um von hier aus den Strahlen
kommender, sich mehr und mehr ankündigender Morgenröte
entgegenzuharren. Danach haben wir auch dieses Mal aus»
geschaut. Und dazu kann es wahrlich keinen besseren Ausguck
geben als die Vurg Huttens und Sickingens.
Nichts von dem haben wir abgeschüttelt, was wir Tag
für Tag als Unheil in unserm Volkstörper empfinden, was
an der inneren Auflösung, der inneren Zersetzung unseres
Voltes unablässig arbeitet. Wir haben aber einmal von der
ragenden Vurg ernst, nüchtern, spähend, lugend in unser
Volt hineingeschaut, ob nicht Anzeichen da sind, Merkmale
hervortreten, daß dennoch ein anderer Weg, eine andere
Gestaltung möglich wird. Freilich können wir das nicht
machen, nicht herbeizwingen, wir können es auch nicht in
eine strenggegliederte Form bringen, in ein kunstvoll auf»
gebautes Gebäude zerlegen. Aber „Fragen organischer
Voltsgestaltung" (Pfr. vr. Poos-Seibersbach) sind wahrhaftig
keine Legenden aus dem Lande Utopia, sondern lebens»

wichtige, lebensnotwendige Dinge. Daran gehen wir zu»
gründe, dadurch bersten wir auseinander, daß wir Volts»
leben organisieren zu können meinten, daß wir alles Heil
von der Vergesellschaftung, der Verstaatlichung, der Verrollt»
schaftlichung erwarteten. Voll, Voltsleben, Volksgestaltung
ist etwas Organisches, ist in seinen Teilen und Gliedern
naturgegeben, gehört darum auch von innen her zusammen.
Freilich heißt es hier wachsen und weiden lassen, diese Vor»
gänge erkennen, diese Vorgänge als sorgsamer Gärtner
pflegen, betreuen, aber nichts künstlich beschleunigen. Gerade
die klaffende Lücke zwischen Leben und Arbeit tut uns tund,
daß beide ihrem Wesen nach zusammengehören, daß sie sich
durchdringen möchten zur Arbeitsgemeinschaft, zur Gemein»
schaft geheiligter Willen. Dabei dürfen wir als Werkleute
Gottes mitschaffen, indem wir Hüter dessen sind, was Gott
unter uns aufleimen läßt. „Gott in die Hände arbeiten"
hat es Pfr. Mangold-Griesheim in seinen Ausführungen
über „Organischer Zusammenhang von Kirche und Volk"
am zweiten Tag genannt. Bas können wir wahrhaftig auf
mancherlei Weise, wenn wir uns nur gegen all das wehren,
was wir als falsch erkannt haben. Es gilt Ackerland wieder
einmal aufzureißen, es gilt wieder einmal die Pflugschar
recht tief durch den brach liegenden Voden hindurchgehen
zu lassen, damit von innen her, nach gottgewollten Zu»
sammenhängen neues Volksleben aufleimen, erwachsen,
erblühen kann. Nicht irgendwo können wir dabei nach unserm
Gutdünken beginnen, sondern da, wo der Voden darauf wartet.
Das wird für jeden einzelnen ganz verschieden sein. Einer
mag es mit „Männerabenden" beginnen, worüber Pfr.
Wardenberg-Schmidthachenbach aus seinen erfolgreichen An»
fangen berichtete, andere mögen sich zu Volkshochschul»
gemeinschaften zusammenschließen, wie es im vergangenen
Winter der Oberrhein in Waldfriede, mitten im Soonwald
gelegen, getan hat. Von diesem recht erfolgreich gelungenen
und zu weiterer Tätigkeit anspornenden Versuch erzählte
Pfr. Vindseil-MeiPheim.
Daß uns gerade das Land die meisten Ansatzpunkte zur
Arbeit als Gottes Wertleute bietet, zeigte uns in ganz vor»
trefflicher Weise Vezirtsoberlehrer Vrügel»Landftuhl in seinen
Ausführungen über „Ländliche Arbeit und das Vildungsideal
der Gegenwart." Hier sprach der aus dem Lande empor»
gewachsene und tief im Lande wurzelnde Kenner ländlicher
Arbeit in ihrer Eigenart und Mannigfaltigkeit, in ihrem
Gewachsensein aus dem Voden zu uns. I n dieser Arbeit ist
alles gewachsen, von innen her bestimmt wie das, womit
und woran sie arbeitet. Hier gibt es noch und wird es immer
geben Pflegen und Ernten, hier herrscht Vielseitigkeit, hier
waltet Ordnung, beides nicht von außen herangetragen,
sondern naturnotwendig, unumgänglich, innerlich damit ver»
bunden. Gerade deswegen muh hier alles mechanische
Herantragen von Wissen versagen, gerade deswegen läßt
sich nichts künstlich einpfropfen. Auf dem Lande mit seiner
naturgegebenen und naturgewachsenen Arbeit stehen wir
der Wissenschaft, der Weisheit des Lebens gegenüber, die
von Mittel und Zweck, von Zweck und Mittel bestimmt wird.
Solcher Lebensweisheit sollen wir Wegbahner und Weg»

bereiter sein. Wir sind dankbar, daß wir an einer Stätte,
die uns in die Verbundenheit mit Land und Volk unsrer
Heimat äußerlich tief hineinführt, auch innerlich so tief in
Land und Volk unserer Heimat hineingeführt wurden. Manch
einer wird wohl gerade auf dem Land neue Strahlen ge»
schaut haben, wo ihm bisher nur dunkle Wolken heraufzu»
ziehen schienen.
Solchen Strahlen gingen wir aber auch in der Weite
nach. Pfr. Ninghardtz-Dill führte hinaus in die Heidenwelt
und machte deutlich, wie ungeheuer wichtig und bedeutungs»
voll „Voltstum und Evangelium im Aufbau der Missions»
gemeinde" sind. Es heißt das Wesen der Mission, die Aus»
breitung des Evangeliums gänzlich falsch verstehen, wenn
man hier Volkseigenarten, Volkssitten beseitigen wollte,
im Gegenteil gilt es hier zu pflegen und zu erhalten, aber
auch umzugestalten, mit dem christlichen Gedanken, Auf»
fassungen und Anschauungen zu durchdringen. Was von
draußen, von der Heidenwelt gesagt wurde, zeigte Pfr.
Mangold in seinem bereits genannten Vortrag für unser
Volk. Daß hier ein „organischer Zusammenhang von Volt
und Kirche" im Keimen, im ersten Wachsen ist, zeigt sich an
der veränderten Stellung zum Staat, die nun in weiten
Kreisen auflebt, wo man bewußt die Lebensgemeinschaft
verwirklicht, in dem Vewußtwerden der Nation als der von
Gott gesetzten Lebensgrundlage, in den Bestrebungen der
Voltsbildung nach Verinnerlichung und Beseelung des
Menschen, in mancherlei Erscheinungen des Volkslebens,
die neue Gemeinschaften erstreben. I n all den Vorgängen,
in sämtlichen Erscheinungen, die wir von der Ebernburg
aus beim Ausschauen, beim Lugen und Spähen über unser
Volk hin wahrnehmen durften, kann nur weises Zurückhalten
helfen und fördern, kann aber nur emporwachsen, was sich
keimend regt, wenn wir nicht müde werden und nicht nach»
lassen in treuer, selbstloser Kleinarbeit da, wo wir stehen.
Gottes Weilleute am Organ unsres Voltes und damit auch
unsrer Kirche zu sein. Wer ein Volk hat, hat eine Kirche.
Wer ein Volk hat, hat Gott.
So haben wir die Blicke vom Turm der Burg Huttens
und Sickingens über unser Volk schweifen lassen, wir haben
diesen Necken gleich schauen dürfen, daß ein neues Morgenrot
über uns Heraufziehen will, es sendet seine Strahlen bereits
in unsre Tage trotz des Dunkels, mitten in die Finsternis
hinein, die uns im Alltag mehr als einmal erdrücken möchten.
Gott wird sie zu seiner Zeit voll erscheinen lassen. Haben
wir es vermocht als seine Werkleute, „ihm in die Hände zu
arbeiten," dann wird sie dereinst über Voll und Kirche
strahlen.
Die Abendfeier im denkwürdigen Kirchlein, gehalten
von Oberkirchenrat Zentgraf-Mainz, trug zu Gott empor,
was die Tagesstunden in den Herzen lebendig gemacht hatten.
Ehe wir die Burg verliehen, taten wir einen Blick in die
Wirren und Irrungen des Bauernkrieges. Die V . D. I .
Gruppe Kirn spielte „Die Vauernführer" von Walter Flex,
ein würdiger Ausllang dafür, daß wir mit Organisation
nie „Lasttiere zu Menschen," sondern im Gegenteil „Menschen
zu Bestien" machen.

71. Hauptversammlung des Evangelischen Vereins der Gustav-AdolfStiftung am 3. bis 6. Oktober 1926 in Düsseldorf
ie Hauptversammlung des Guftav»Adolf»Vereins wird
folgenden Verlauf nehmen:
S o n n t a g , den 3. Oktober:
Zur Vorbereitung und Einleitung der Hauptversammlung
finden in Düsseldorf und Umgebung, femer in Krefeld,
Duisburg, Elberfeld, Mülheim und andern Städten Fest»
gottesdienste statt, bei denen Diasporapfarrer predigen werden.
Vormittags 1 1 ^ Uhr: Gustav-Adolf-Feiern für die Besucher
der Kindergottesdienste.

Nachmittags 4 Uhr: Feier in der Rheinhalle (Planetarium),
besonders für die Festteilnehmer aus der Umgebung Dussel»
dorfs. Begrüßungsreden und Erwiderung. Ansprachen von
Vertretern der deutschen Auslandsdiaspora. Massenchöre.
Abends: Geselliges Beisammensein in der Ausstellung für
Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und Leibesübungen
(Gesolei), Hauptrestaurant.
M o n t a g , den 4. Oktober:
I m Laufe des Montags finden in den Sälen des Gemeinde»
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Hauses der Fohannislirche, Steinstrasze 17, folgende Arbeits»
tagungen und Sonderlonferenzen statt:
8 Uhr: Pressekonferenz, Referent: Generalsekretär v .
Geihler.
9 Ahr: Polen, Leiter: Pfr. Müller, Dingelstedt, Referent:
Pastor Doberstein, Lodz: „Ist eine Einigung oder
Vereinigung der evangelischen Kirchen in Polen
möglich?"
9 Uhr: Mitgliederversammlung der Vereinigung Deutsch»
Evangelisch im Auslanöe (nicht öffentlich).
10 Uhr: Innerdeutsche Diaspora, Leiter: Pfr. Müller,
Emmerich, Referent: Pfr. Thomä, Attendorn,
Thema: „Die Bedeutung der innerdeutschen Dia»
spora für die evangelische Kirche Deutschlands."
11 Uhr: Orient, Leiter: Pfr. Erich Meyer, Frankfurt a. M .
(früher in Alexandria), Referent: derselbe; Thema:
Wandlungen in der Welt des Orients und die
Zulunftsaufgaben des deutschen Protestantismus.
12 Uhr: Übersee, Leiter: Pfr. Hasentamp, Duisburg (früher
in Swalopmund), Referenten: 1. Pfr. Schröder
(früher Sao Leopolde); Thema: Ein neuer Ab»
schnitt in Brasilien; 2. Pfr. Heyse, Swakopmund:
Südafrika.
2 Uhr: Rußland, Leiter: Pfr. Vruhns, Leipzig (früher in
Sibirien), Referent: ein aus Ruhland erwarteter
Herr. Zutritt nur für Abgeordnete usw.
3 Uhr: Versammlung der Abgeordneten des Rheinischen
Hauptoereins.
4 Uhr: Mitgliederversammlung der Evangelischen Frauen»
Hilfe fürs Ausland.
6 Uhr: Versammlung der Abgeordneten der Gustav-Adolf»
Frauenvereine.
Vormittags 10^2 Uhr: Sitzung des Zentralvorstandes im
Hotel Monopol.
Nachmittags 6 Uhr: Iugendversammlung im Kaisersaal der
Tonhalle, Schadowstratze 89 (Ansprache: Dekan Lembert,
München; Siebenbürgenfilm).
Abends 8 Uhr: Begrüßungsfeier im Kaisersaal der Tonhalle.
Tagesordnung: 1. Begrüßungen, 2. Erwiderung des Vor»
sitzenden, 2. Ansprachen von Diasporapfarrern.
D i e n s t a g , den 6. Oktober:
Vormittags 9 Uhr: Erste (nichtöffentliche) Abgeordneten»
Versammlung im Oberlichtsaal der Tonhalle.
An den nichtöffentlichen Versammlungen nehmen die
Abgeordneten der tzauptvereine, die Mitglieder des Zentral»
Vorstandes, der Hauptvereinsvorftände und des Festausschusses,
die Vertreter verwandter Vereine und die Ehrengäste teil.
Andern Festteilnehmern kann der Zutritt vom Zentralvorftand
genehmigt werden.
Es wird gebeten, alle Reden in dieser wie in allen andern
Versammlungen auf den knappsten Zeitraum zu beschränken
und womöglich Niederschriften über ihren hauptsächlichen
Inhalt dem Generalsekretär zu übergeben.
Tagesordnung:
1. Aufruf der Abgeordneten. Die Vollmachten der Ab»
geordneten weiden vorher an die Zentrallanzlei, Leipzig,
Weststraße 4, erbeten oder sind in Düsseldorf im Ge»
schäftszimmer des Zentralvorstandes (Hotel Monopol)
rechtzeitig abzugeben.
2. Wahl des Versammlungsleiters.
3. Endgültige Festsetzung der Tagesordnung für diese
Hauptversammlung.
4. Bestätigung von Wahlen in den Zentralvorftand.
5. Etwaige Anträge der Hauptoereine und Mitteilungen
des Zentralvorftandes.
Vormittags 11 Uhr: Festgottesdienst in der Fohanniskirche.
Festprediger: Landesbischof v . Vernewitz, Vraunschweig.
Nachmittags 3 Uhr: Gemeinsame Dampferfahrt nach Kaisers»
werth von der Gesolei aus. Ansprachen von Pfarrer Graf
Lüttichau, Generalsuperintendent v . Zöllner und Pfarrer

Disselhof.
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Abends 8 Uhr: Erste öffentliche Hauptversammlung im Kaiser»
saal der Tonhalle. Tagesordnung: I.Eröffnungsansprache
des Vorsitzenden des Zentralvorstandes. 2. Jahresbericht
des Zentralvorstandes, erstattet vom Generalsekretär.
3. Vortrag von Missionsdireltor v . Dr. Witte, Berlin, über
„Das kirchliche Leben der evangelischen Deutschen in China
und Japan".
M i t t w o c h , den 6. Oktober:
Vormittags 8 Uhr: Zweite (nichtöffentliche) Abgeordneten»
Versammlung im Oberlichtsaal der Tonhalle. Tagegeld»
nung: 1. Besprechung des Jahresberichts. 2. Vertrauliche
Berichte aus den Kämpfen des evangelischen Deutschtums
aus aller Welt. 3. Berichte der Vorsitzenden der Arbeits»
tagungen über die Verhandlungen am Montag. 4. Sonstige
Vereinsangelegenheiten (insbesondere Fragen der Wer»
bung, der Presse u. dgl.).
Vormittags 11 Uhr: Zweite öffentliche Hauptversammlung
in der Tonhalle.
Tagesordnung:
1. Bericht über die Zentraltassenrechnung und Beschluß»

fassung.

2. Vortrag von Pfr. I). Ernst-Stuttgart (früher Straß»
bürg) über „Die evangelische Kirche in Elsatz-Lothringen
einst und jetzt."
3. Überreichung der Festgaben.
4. Gemeinsames Liebeswerk, für das vom Zentralvorstand
die nachstehend in alphabetischer Reihenfolge auf»
geführten Werke vorgeschlagen werden:
Veuthen (O.»S.): Gemeindehausbau,
Radbod (Westfalen): Kirchbau,
Semlin (Iugoslavien): Kirchbau,
a) Anmeldung der Beiträge.
d) Bericht des Seniors v . Stöckl, Wien, Mitglied des
Zentralvorftandes, über die vorgeschlagenen 3 Werte.
c) Abstimmung der Abgeordneten über die Zuteilung
der großen Liebesgabe.
6. Bestimmung über Ort und Zeit der nächsten Haupt»
Versammlung.
6. Ansprachen von Diasporavertretern.
Nachmittags 3 Uhr: Diasporaanstaltenkonferenz im Kongreß»
saal der Ausstellung.
Nachmittags 7 Uhr: Festmahl im Nheinterlassen-Restaurant
der Gesolei.
Teilnehmerkarten zu 3 Mt. (kein Trinlzwang) sind
zugleich mit den Fcftlarten, spätestens aber bis Dienstag
abend zu lösen. Die Auslandsvertreter sind hierbei Gäste

des Festausschusses.

D o n n e r s t a g , den 7. Oktober:
Ausflug nach dem Siebengebirge, Königswinter usw. I m
Anschluß hieran Gelegenheit zu einer 2» bis 3tägigen Rhein»
fahrt bis Nüdesheim unter sachkundiger Führung.
Am Montag vormittag 10 Uhr finden Führungen durch die
Sehenswürdigkeiten Düsseldorfs statt. Treffpunkt: Gemeinde»
Haus der Fohannislirche. Am Mittwoch nachmittag finden
Gruppenführungen durch die Gesolei statt.
Auskünfte über die Hauptversammlung erteilt im Namen
des Festausschusses Superintendent v . Weinberg, Düsseldorf,
Mozartstratze 12 (Fernsprecher 31666). An ihn sind auch
Wünsche wegen Unterbringung zu richten, und zwar spätestens
bis 26. September. Dabei ist genau anzugeben, ob und für
welche Tage Unterkunft im Gasthof, bei Privatvermietern
oder Freiquartier gewünscht wird.
Die Ausgabe der Teilnehmerkarten (6 M l . einschl. Ein»
trittslarte zur Gesolei, Stratzenbahnfreifahrkarte, Feftbuch und
Festabzeichen) sowie der Karten für die Dampfschiffahrt nach
Kaiseiswerth (1 Mt.), für den Ausflug am Donnerstag
(10 Mk.) und der Quartierkarten erfolgt nur in der städtischen
allgemeinen Vertehrsstelle, Wilhelmplatz 12, gegenüber dem
Hauptbahnhof.
Das Geschäftszimmer des Zentralvorftandes befindet sich
im Hotel Monopol, Kaiser-Wilhelm-Strahe 2—6 (Fernsprechet 260, 2300).

Tagung der Rheinischen Missionskonferenz in Kreuznach
Pfarrer Liz. Johannsen, Essen
n den Tagen vom 26. und 27. S e p t e m b e r dieses
^ Jahres tagt in K r e u z n a c h die R h e i n i s c h e M i ss i o n s l o n f e r e n z . Wir sind der Gemeinde Kreuznach
besonders dankbar, daß gerade sie uns in unserem Jubiläums»
jähr so freundlich Herberge gewählt. Es wird dadurch die
Einheit unserer jetzt die ganze Provinz umfassenden Konferenzarbeit erneut hell ins Licht gestellt. Der herzlichen Einladung
des Presbyteriums in Kreuznach sind wir darum von Herzen
gern gefolgt. Vie Tagung wird diesmal dadurch besonders
ausgezeichnet, daß zwei unserer führenden Missionsmänner
zu uns kommen: der langjährige Vorsitzende des deutschevangelischen Missionsausschusses v . p . H e n n i g , H e r r n H u t , der selbst, bevor er Direktor der Mission der Brüdergemeine wurde, lange Jahre Missionar in Südafrika war.
Er ist einer der deutschen Vertreter auf der großen internationalen Konferenz für das Unterrichts- und Schulwesen in
Afrika, die in diesen Tagen in Le Zonte stattfindet. Aus der
Fülle seiner Missionskenntnis heraus wird er uns in die vielen
Probleme der afrikanischen Mission einführen. Der andere
deutsche Missionsmann ist der L e i p z i g e r M i s s i o n s »
d i r e l t o r Dr. C. I h m e l s , der Sohn des bekannten
sächsischen Landesbischofs O. L. Ihmels. I m Mai dieses
Jahres von einer halbjährigen Reise durch Vorderindien zurückgekehrt, wird er uns einen Einblick geben in die besonders
schwierige Missionsarbeit in Indien mit seinen 300 Millionen
Menschen. Wir heißen beide Männer in unserer Provinz
herzlich willkommen.

10 Uhr: Konsistorialrat v . Oreeven, Koblenz (Mitwirkung
des Kirchenchors); Diakonissenhaustirche, 10 Uhr: Pfr.
Coerper, Düsseldorf-Eller; Pauluskirche, 11^/^ Uhr: Kindergottesdienft: Pfr. Liz. Iohannsen, Essen. Nachmittags 3 Uhr:
Gemeindehaus Roßstratze: V e g r ü h u n g s v e r s a m m l u n g . Kurze Grußworte des Vors. des Presb. Pfarrer
Klar, des Syn.-Vertr. Pfr. Garschagen, Windesheim, u. a.
1. Hauptvortrag: D i e A u f g a b e d e r E o . M i s s i o n
i n I n d i e n , Miss.-Direttor Dr. Ihmels, Leipzig; Schlußwort: Pfr. Menzel, Kreuznach. Abends 8 Uhr: LichtbilderVortrag, Gemeindehaus Noßftraße:Aus d e r a r k t i s c h e n
M i s s i o n s w e l t (Labrador, Grönland). Miss.-Dir. v .
Hennig, Herrnhut.

M o n t a g , den 27. September: Vorm. 8—8,45 Uhr:
Vorträge: a) für das Gymnasium mit deutscher Oberschule
und Realschule in der Aula des Gymnasiums, Pfr. Ringhardtz,
Dill (früher Ostchina) „Schwarze Christen am Fuße derSchneeberge Ostafritas"; d)für das Lyzeum in der Turnhalle, Pfr.
Jahn, Vönninghardt (früher Südchina) „Die großen Aufgaben
der Mission gegenüber der heidnischen Frauenwelt"; c) für
die Voltsschulen Klasse 1 und 2 in der Wilhelmstirche, Pfr.
Coerper, Düsseldorf-Eller (früher Süd-Weft-Afrika) „Auf
Missionspfaden, kreuz und quer durch Süd-Weft". Vorm.
9—10 Uhr: Vorstandssitzung. Vorm. 10 Uhr: J a h r e s Hauptversammlung
(Gemeindehaus Roßstraße).
1. Andacht: Superint. Zimmermann, Roxheim; 2. Eröffnung:
Der Vorsitzende Pfr. Liz. Iohannsen, Essen; 3. JubiläumsDas Programm wird sich im einzelnen folgendermaßen bericht: Der stellv. Vorsitzende Pfr. Hagenbeck, Hilden;
4. Kassenbericht: Schatzmeister Kaufmann A. zur Nieden,
gestalten:
S o n n t a g , den 26. September: Morgens um 7 Uhr: Essen; 5. 2. Hauptvortrag: M i s s i o n u n d W e l t m ä c h t e
Blasen der Posaunen von der Kauzenburg. Festgottesdienste: i n i h r e m R i n g e n u m A f r i k a . Missionsdirektor
Wilhelmskirche 8 Uhr: Pfr. Lorenz, Bonn; Pauluskirche, a. D. v . Hennig, Herrnhut (zum 50jährigen Bestehen der
ev. Mission in Zentralafrika); 6. Aussprache; 7. Schlußwort:
- Der Ortsausschuß in Kreuznach ist freundlichst bereit, nach Kräften Frei» Pfr. Finscher, Vaumholder. Nachm. 2 Uhr: Gemeinsames
quaitteie zu vermitteln. Die Anmeldungen müflen bei dem <tu. Gemeinde» Mittagessen im Ev. Gemeindehaus.
amt in Kreuznach erfolgen.

A u s dem sozialen Sonderausschuß des Provinzialkirchenrates
Richtlinien für soziale Ausschüsse der Kirchenkreise und Gemeinden
m der sozialen Arbeit der Kirche im Sinne der Vetheler
Kundgebung, der Beschlüsse des Deutschen Evangelischen
Kirchenausschusses und der bisherigen provinzialkirchlichen
Arbeit eine breitere Grundlage zu geben, empfiehlt der
Soziale Ausschuh des Provinzialtirchenrates der RheinProvinz, den Anregungen der §§ 31 und 44 K.-O. gemäß
den Kreissynoden und Presbyterien der größeren Gemeinden
die Beachtung folgender Richtlinien:
1. Kreissynodale bezw. presbyteriale A u s s c h ü s s e
f ü r d i e s o z i a l e n A u f g a b e n sollten überall da
e i n g e r i c h t e t weiden, wo eine hinreichende Zahl interessierter und sachkundiger Männer und Frauen vorhanden
ist. Das wird meist schon geleistete kirchliche Sozialarbeit, am
sichersten in der Form sozialer Arbeitsgemeinschaften, zur
Voraussetzung haben. — Wo eine soziale Arbeitsgemeinschaft
besteht, sollte sie mit den Aufgaben eines Sozialen Ausschusses
beaustragt und gegebenenfalls entsprechend ergänzt werden.
— Die Bestellung eines Vertreters für die sozialen Aufgaben
ist P f l i c h t aller, auch der ländlichen Kreissynoden.
2. Die wichtigste A u f g a b e der sozialen Ausschüsse
bzw. der Synodalvertreter für soziale Arbeit ist die Weckung
und Pflege sozialen Interesses und Verständnisses vom Boden
des Evangeliums aus in den Gemeinden, vor allem ihren

wirtschaftlich tätigen Kreisen. Mittel dazu ist die planmäßige
Veranstaltung sozialer Vorträge, gegebenenfalls sozialer
Wochen und Kurse.
Aus dieser Arbeit ergibt sich die planmäßig auszunutzende
Möglichkeit, für die Teilnahme an provinziallirchlichen Kursen
oder Freizeiten geeignete P e r s ö n l i c h k e i t e n zu finden,
sie zur Mitarbeit willig zu machen und zum sozialen Dienst
der Kreissynode oder Gemeinde heranzuziehen. Die F ü h »
l u n g m i t den bestehenden sozialen V e r b ä n d e n (z. V . den evangelischen Arbeitervereinen) und
ihre Förderung vor allem durch Vereitstellung von Kräften
muß aufgenommen und gepflegt werden.
Die L ö s u n g p r a k t i s c h e r E i n z e l f r a g e n , wie
sie sich aus der örtlichen Lage ergeben (z. V . Fragen der
Wvhnungsfürsorge, des Allohollampfes, der SonntagsHeiligung, des Iugendschutzes), soll in Gemeinschaft mit den
zuerst hierfür verantwortlichen Stellen und Organisationen
kirchlicher und nichttirchlicher Art (z. B . den Städtischen
Wohlfahrtsämtern) gefördert werden.
E i n g r e i f e n in sozialpolitische und wirts c h a f t l i c h e K ä m p f e ist im allgemeinen nicht Sache
der Sozialen Ausschüsse und Synodalvertreter. Erweift es sich
im einzelnen Falle als notwendig und möglich, so soll es ein-

129

mutig und mit der Sachkunde, der Zurückhaltung und dem
Ernst geschehen, der dem Auftreten einer beauftragten lirchlichen Stelle zukommt.
3. Der Kreissynode bzw. dem Presbyterium ist jährlich
über die Arbeit des Ausschusses oder des Synodalvertreters
und über die aus der sozialen Lage sich jeweils ergebenden
Fragen von allgemeiner Bedeutung zu berichten. Für die

Gesamtarbeit empfiehlt sichständigeFühlungnahme mit dem
Sozialen Sonderausschuß des Provinzialkirchenrates bzw.
dem Sozialen Pfarramte, auch im Interesse der Befruchtung
der provinzialkirchlichen Arbeit.
Angesichts etwa wichtiger örtlicher Entscheidungen ist
die Fühlungnahme mit dem Synodalvorstande bzw. Pres»
byterium nicht zu versäumen.

III. K o n g r e ß der A r b e i t s g e m e i n s c h a f t der
religiösen Sozialisten Deutschlands
m 1.—F. August hing zu Meersburg am Vodensee
im großen Saal des Neuen Schlosses, in dem die Vadi»
sche Taubstummenanstalt ihr Heim hat, hinter dem Rednerpult
an der Wand ein rotes Fahnentuch mit einem bis an die
Ränder reichenden schwarzen Kreuz. Unter diesem Symbol
tagte in den letzten Tagen am Gestade des Vodensees, fern
von den großen wirtschaftlichen Mittelpunkten, die aus vielen
und verschiedenen Gruppen zusammengesetzte Arbeitsgemein»
schaft der religiösen Sozialisten Deutschlands, zu der auch
der Voltskirchenbund evangelischer Sozialisten in Baden
gehört. Das Vadische Kultusministerium hatte die Räume der
Taubstummenanstalt der Arbeitsgemeinschaft als Tagungs»
ort und Herberge zur Verfügung gestellt. Am Sonntag
wurde der Kongreß durch einen Gottesdienst, den Pfarrer
E c k e r t von Meersburg hielt, eröffnet. Jede Tagesarbeit
begann mit einer Feierstunde in der Morgenfrühe. Der Ar»
beitsgemeinschaft war es darum zu tun, durch Vorträge und
Aussprachen eine Klarstellung ihrer Grundsätze und Ziele
zu suchen, vor allem Klärung ihrer Beziehungen zu den ge»
gebenen Größen und Bewegungen, mit denen sich die junge
religiös-sozialistische Bewegung auseinandersetzen muh. „Der
religiöse Sozialismus und der Protestantismus", „Der reli»
giöse Sozialismus und der Katholizismus", „Der religiöse
Sozialismus und das Frcidenlertum" lauteten die Themata,
welche von ?. F uchs, Eisenach, ?. F r i t z e , Köln, I>. P i e»
chowsli,
Berlin, behandelt wurden. ?. Fuchs war am
Erscheinen verhindert. Es ist bezeichnend, daß der religiöse
Sozialismus auf protestantischem Boden erwuchs; der
Glaube als Getroffensein von der Verantwortung des Wen»
schen für sein und der anderen Leben und für die ganze
Lebensgestaltung aus dem Ewigen ist der Grundquell des
Protestantismus; aus diesem Quell muß auch der religiöse
Sozialismus das Lebenswasser schöpfen. Seine Stellung
zur evangelischen Kirche und die Frage, ob er eine Reform
der gegebenen Kirche oder eine kirchliche Neubildung erstreben
soll und wird, hängt in erster Linie von der Einstellung der
kirchlichen Organisation ab. Katholische Kirchengebundenheit
und religiöser Sozialismus schließen einander aus; doch

Äußere

Mission

Geistiger Umschwung in Indien.
Neuesten Nachrichten zufolge sind die nach Indien zuiückgel ehrten
deutschen Missionare
überwältigt von dem
gewaltigen
g e i s t i g e n U m s c h w u n g , der sich seit ihrer Vertreibung im
Weltkrieg in diesem Lande mit seiner alten, vielfach erstarrten Kultur
vollzogen hat.
Bezeichnend ist namentlich die t i e f e E r s c h ü t t e r u n g des
für die soziale Gliederung maszgebenden Kastenwesens, das seit vielen
Jahrhunderten die Bevölkerung in 2—3000 aufs strengste geschiedene
Hauptlasten mit über 100 000 Unterlasten spaltet. I n weiten Kreisen
de« Bevölkerung, namentlich in den untersten Kasten, beginnt man
die Abzeichen der Kaste, die verschiedenartigen Zopf» und Haartrachten
sowie die Vemalungen des Körpers mit der Asche der heiligen Kuh,
aufzugeben, was bisher nur die zum Christentum übergetretenen
gewagt hatten. Es ist nach den überlieferten Begriffen unerhört,
aber heutzutage nicht mehr selten, das, ein Paria dem Angehörigen
einer höheren Kaste auf der Straße nicht ausweicht und sich darauf
beruft, er sei auf einem öffentlichen Weg gleichberechtigt und schicke
seine Kinder zur Schule wie der andere; oder wenn «in indischer
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finden sich auf katholischem Boden infolge der großen An»
passungsfähigkeit des katholischen Wesens Kreise, die ein
weitgehendes Verständnis für den Sozialismus haben, und
im Iungkatholizismus treten Erscheinungen auf, die als
katholische Gegenstücke zu dem auf evangelischem Boden er»
wachsenen religiösen Sozialismus bezeichnet weiden können.
I m Freidentertum und seinen mit der Agitation für die
Feuerbestattung verkoppelten Organisationen ist das pro»
letarische Element das ausschlaggebende; die proletarischen
Freidenker lehnen den religiösen Sozialismus schroff ab.
Den Höhepunkt der Tagung bildete der Vortrag, den B l u m
vom Habertshof-Schlüchtern („Neuwerk") über „Evangelium
und Sozialismus" hielt. Beide auf verschiedenen Ebenen
liegende Größen sind eins in der Verneinung der heutigen
Wirtschaftsordnung; da diese nur durch Liebe überwunden
werden kann, ist die sozialistische Bewegung auf die Kräfte
der Selbstlosigkeit angewiesen, die dem Evangelium entspringen; zwischen beiden besteht immerhin eine Spannung;
denn das Evangelium greift alles an und richtet alles, auch
den Sozialismus. — Die Aussprache nach jedem Vortrag
war äußerst lebhaft und spannend, doch konnte sie nicht er»
schöpfend sein. Die Geister stießen oft stark aufeinander, je
nachdem das Religiöse oder das Sozialistische, die Problematik
oder der Aktivismus das Überwiegende war. Der Vadische
Volkslirchenbund evangelischer Sozialisten hat bekanntlich
den tirchenpolitischen Weg beschritten und auf diesem Wege
Erfolge errungen. — Die letzten Tage waren den Verhand»
lungen über Organisation, Werbung und Pressetätigkeit
gewidmet; die Arbeitsgemeinschaft soll eine geschlossenere
Form und eine klare Gliederung erhalten. — Zwischen zwei
Vorträgen wurde ein Ausflug auf die Insel Mainau unter»
nommen. Da der Kongreß aus allen deutschen Gauen, wo
immer der religiöse Sozialismus in irgendeiner Form Boden
gefaßt hat, stark beschickt war, wird dieser Kongreß mit seiner
großen geistigen Arbeit für die weitere Entwicklung dieser
jungen Bewegung im Sozialismus und im religiösen Leben
der Gegenwart von großer Nachwirkung sein.

Rechtsanwalt aus mittlerer Kaste zu seinem Hochzeltsessen ebenso
Vrahmanen wie Kastenlose einlädt, während solche Tischgemeinschaft
von der heiligen Überlieferung unbedingt verpönt w i r d . Neu ist
auch, das; Vertreter der höheren Kasten, angeregt durch die Tätigleit
der christlichen Missionare, Schulen und Siedlungen für die Heimatlosen Kastenlosen errichten, wobei sich allerdings infolge der bis»
herigen Vernachlässigung dieser Volkstlassen nicht geringe Schwierigleiten herausstellen.
Auch die den indischen Religionssystemen fremde Gleichberechtigung
der Frau macht wesentliche Fortschritte. Viese Neligionssysteme selbst
werden in da und dort sich bildenden Vereinen zur Vertiefung des
geistigen Leben« von ihren Anhängern einer Vergleichung miteinander
und mit dem Christentum unterzogen; auch kommt es neuerdings vor,
daß bei großen Götzenfesten nichtchristliche Hindu gegen den Götzendienst zugunsten eines ursprünglicheren reineren und geistigeren
Gottesdienstes öffentlich auftreten.
Zusammenfassend äuhert sich einer der Berichterstatter: „Der
alte Geist Indiens ist konservativ, passiv, fatalistisch, der neue Geist
ist f o r t s c h r i t t l i c h i m h ö c h s t e n G r a d e , aktiv wie ein
Jüngling, voll Selbstbewußtsein und Ehrgeiz, sein Leben selbst zu
gestalten, mit der lähmenden, die Freiheit vernichtenden Vergangenheit
gründlich zu brechen und die lichte Zukunft herbeizuführen." Auch

die Empfänglichkeit für die Votschaft de« Christentum«, dessen Einfluß
bei diesen Wandlungen sich sehrstarkgeltend macht, ist oft überraschend
groß und fühlt namentlich bei den Kastenlosen nicht selten zu Massen»
Übertritten. Das geistige Erwachen, da« in solcher Starte bei einer
Bevölkerung von 200 Millionen um sich greift, hat fraglos für die
ganze Menschheit Bedeutung.

Innere

Mission

schütz der Jugend bei Lustbarleiten!
Für die Beurteilung de« Gesetzes zum Schutz der Fugend bei
Lustbarleiten, dessen erst« Lesung der Iugendausschuß de« Reichstag«
beendet hat, ist eine D e n k s c h r i f t d e r v e r e i n i g t e n Schau»
fteller,
Wanderzirlu»», W ü r f e l - und Lotterie»
b u d e n b e s i t z e r an den Reichstag außerordentlich beachtenswert.
Die Schrift, die die „hohe volkswirtschaftliche Bedeutung" der be»
teiligten Gewerbe nachweisen soll, ist tatsächlich viel eher geeignet,
Bedenken gegen die überaus weite Verbreitung dieser Betriebe zu
erwecken, die teilweise einen nicht einwandfrei zu nennenden Ver»
gnügungscharakter tragen und dadurch unter der Fugend schon er»
hebliche« Unheil gestiftet haben. Nach dieser Aufstellung gibt es in
Deutschland 600 000 Wandelgewelbeunternehmen, von denen 200 000
auf Volts» und Schützenfesten und Jahrmärkten Vergnügungsbuden
unterhalten. E» leben eine Million Menschen von diesem Unternehmen.
Der Gesamtwert de« in diese Betriebe hineingesteckten Kapitals
belauft sich auf 160 Millionen Mark. 30,6 Millionen werden jährlich
von ihnen an Luftbarkeitsfteuern (l), 18,6 an Umsatzsteuer, 7,4 an
Wandergewerbesteuer, 22,6 an Frachtspesen aufgebracht, Kosten, die
selbstverständlich auf das Publikum abgewälzt werden müssen. Diese
Zahlen zeigen, welch wirksamen Faktor im Volksleben die betr. Ve»
triebe bilden und wie nötig besondere Maßnahmen für Fugendschutz
gegenüber den bedeutenden sittlichen Gefahren gewisser Arten von
„Voll»vergnügung«ftätten" sind.

Evangelische! Laßt euch euren Besitz an kirchlichen Altertümern nicht rauben!
(Mitteilung «ine« Briefwechsel«, der für sich selbst spricht.)
«X., den

1926.

Sehr geehrter Herr Pfarrer!
Von dem (katholischen, d. Verf.) Herrn Pfarre« 31. in N. erfuhr
ich, daß in Ihrer Kirche vermutlich noch zwei alte Kronleuchter vor»
Händen wären. Da ich Interesse an solchen Altertümern habe, erbitte
ich von Ihnen Mitteilung, ob die Leuchter dort vorhanden sind, und
ob ich diese von Ihnen zu guten Preisen läuflich erwerben kann.
ergebenst
N. N.
Die Nachforschung ergab, daß e» sich um einen Anticmitäten»
Händler handelt«, der nach zwei Tagen in dem beigelegten Freiumschlag
folgende Antwort erhielt:
. . . 1926.
. V . den
Herrn N. N.
in X .
Sehr geehrter Herr N.l
Da» Anerbieten in Ihrem Schreiben vom 12. d. N . wegen der
Kronleuchter in unserer Kirche hat bei mir Befremden erregt. Es
ist selbstverständlich, daß eine evangelische Kirchengemeinde um ma»
terieller Vorteile willen nicht ihren «ltangeftammten Besitz an Kunst»
gegenftänden oder Altertümern veräußert.
Hochachtungsvoll
N., Pfarrer.«

diesen traurigen Wohnungsoelhältnissen! Es ist nicht zu verwundern,
wenn in der Kinderstation eines Berliner Krankenhauses festgestellt
wurde, daß von den dort aufgenommenen Kindern im Alter von
einem Vierteljahr bis zu zwei Fahlen 90 v. H. durch Wohnungsnot
und Erwerbslosigkeit rachitisch sind.
Siedlnngsmöglichkeiten in Mexiko?
Schon häufig sind deutsche Auswanderer der Hoffnung auf An»
siedlungsmöglichleit in Mexiko zum Opfer gefallen. Fast das ganze
Siedlungswesen in Meziko ist in der Hand von privaten Unternehmern,
die sich an den Auswanderern bereichern wollen. Der Eoang. Haupt»
verein für deutsche Ansiedler in Witzenhausen warnt daher dringend»
auf ein Angebot einzugehen, ohne es vorher von einer Beratungsstelle
prüfen zu lassen; unter einer großen Zahl deutscher Siedlungsunter»
nehmen seien nur ganz wenige einwandfrei zu nennen.
Überhaupt muh immer wieder vor einer nicht sorgfältig überlegten
und vorbereiteten Auswanderung gewarnt werden. 72 000 Deutsche
find im letzten Jahre ausgewandert, über 30 000 zurückgekehrt, vielfach
ganz verarmt und elend. Besonders Südamerika, Brasilien und
Argentinien haben, obwohl zahlreiche Agenten für diese Länder
warben, viele bitter enttäuscht. Fast überall in der Welt liegen die
Verhältnisse viel ungünstiger als die meisten Auswanderer meinen.
Lohnende Arbeit und Anstellung ist selten zu finden. Für Landwirte,
die wenigstens über 3000 Mark Vermögen verfügen und als Klein»
bauein hart arbeiten tonnen und wollen, bietet Brasilien noch die
günstigsten Niederlassungsmöglichleiten. Dies« wetden in dem kleinen
Ratgeber P. Dedelinds: „Auswanderung nach Brasilien und Argen»
tinien" (20 Pfg.)> Elberfeld, Augustaftraße 161, nachgewiesen. Die
nächste Beratungsstelle im Rheinland ist Pfarrer Dedelind in Elber»
feld, Auguftaftrahe 161.

Kleine

Mitteilungen

Der deutsche evangelische Kirchenausschuß hatte sich kürzlich mit
der Frage der Schaffung einer e v a n g e l i s c h e n K i r c h e n »
s a h n e beschäftigt, die besonder» bei internationalen Tagungen die
Einheit der evangelischen Völler und Kirchen verkörpern solle. —
D e u t s c h e « I n s t i t u t f ü r ä r z t l i c h e M i s s i o n . G«
besteht die Aussicht, daß im Laufe dieses Fahre« 8 Missionsärzte aus»
gesandt werden, und zwar 3 nach Oftafrila, je einer nach Assuan,
Nubien, Sumatra und Ehina, während das Arbeitsgebiet des letzten
noch nicht festgesetzt ist (Borneo oder China). —
Die Orientmisfion von Dr. Lepsius in Potsdam, deren Begründer
im Februar diese« Fahr« gestorben ist» hat den Namen „Dr. Lepsius,
D e u t s c h e O r i e n t - M i s s i o n " angenommen. Zum Vor»
sitzenden der Gesellschaft ist Professor D l . Bernhard Lepsiu», der
Bruder de« früheren Leiters, gewählt worden. Sie baut ihre seit
30 Fahren bestehende und durch den Krieg zerstörte Arbeit wieder
auf, indem sie zunächst Waisen versorgt und Christen befreit, die
während der Austreibung zu Tausenden in mohammedanische Ge»
fangenschaft geraten und damit dem Islam verfallen sind. Die Mission
hat bereit« im Vorjahre 200 Christen, die gezwungen worden waren,
Mohammedaner zu werden, au« der Gefangenschaft befreit und sie
der Christenheit zurückgewinnen können. —

(siehe den Aufsatz Seite 114)

Das sächsisch« Ministerium hat auf die Beschwerde gewisser Eltern
wegen der Teilnahme ihrer Kinder an dem G e b e t v o r d e m
U n t e r r i c h t entschieden» daß die Kinder zum Gebet nicht ver»
pflichtet sind, sich aber während de» Gebetes ruhig zu verhalten haben.^Die d e u t s c h e G e s e l l s c h a f t z u r R e t t u n g S c h i f f »
b r ü c h i g e r , die in den 61 Fahren ihre« Bestehens über 6000
Menschen aus Seenot gerettet hat, hat während ihrer diesjährigen
Tagung in Düsseldorf die Werbung neuer Mitglieder als Hauptaufgabe
bezeichnet. Die Zahl der Mitglieder ist nämlich um fast 20 000 ge>
funken, sie beträgt 33 181, während die Gesellschaft vor dem Kriege
46000 Mitglieder zählte. Fm Anschluß an die Verlegung der theologischen Unterrichtsanftalt
der Fesuiten von Vollenburg»Holland nach Frankfurt a. M . beabsichtigt
man, eine p r o t e f t a n t i s c h » t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t a n
d e r F r a n k f u r t e r U n i v e r s i t ä t zu errichten. Obwohl
eine solche in der Verfassung der Universität nicht vorgesehen ist,
dürfte ihre Gründung auf leine Schwierigkeiten stoßen. —

Veiliner wohnungseleni».
Schmerzliche Tatsachen kamen bei einer nach siebenjähriger Pause
in Berlin veranstalteten Wohnungszählung an« Licht, deren Ergebnis
vor kurzem vom Berliner statistischen Amt veröffentlicht wurde. Es
stellte sich heraus, daß in rund 160 000 Fällen den Haushaltungen
leine eigene Wohnung zur Verfügung steht, sondern diese i n gemein»
schaftlichen Wohnungen wirtschaften müssen, z. T . sogar drei und mehr
in einer Wohnung.
Von insgesamt 1179 612 Wohnungen hatten 47 889 n u r e i n e n
R a u m ! Mehr als der vierte Teil sämtlicher Wohnungen, nämlich
236 279, bestehen nur au« zwei Räumen» die Küche mit einbegriffen,
«twa der dritte Teil, 386 922, nur aus drei Räumen l Nur wenig
mehr als 2 v. H. zählen sieben Räume. Wie viel Elend birgt sich hinter

I n B r e m e n wird unter dem Namen An»gar»Seminar eine
A u s b i l d u n g s a n s t a l t f ü r w e i b l i c h e D i a t o n i e er»
öffnet, die für solche bestimmt ist, die aus irgend einem Grunde in
kein Dialonissenhau» eintreten wollen, aber gleichwohl im Dienste
an den Kranken ihren Lebensberuf suchen. Die Schülerinnen erhalten
eine vollwertige medizinische Ausbildung und legen nach vier Semestern
eine Prüfung ab. —
I n Rom hat der Plan eines r e l i g i ö s e n O r d e n « f ü r
J o u r n a l i s t e n nunmehr greifbare Gestalt angenommen. Auf der
Grundlage der drei Ordensgelübde (Keuschheit, Armut, Gehorsam)
und gemeinschaftlichen religiösen Lebens sollen Berufsjoulnalisten
und Hilfsarbeiter, Priest«! und Laien, sowohl Männer als Frauen
zu fachlicher Schulung und Durchdringung mit den gemeinsamen
Idealen zusammengefaßt werden. —
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3n I t a l i e n
ist d e r
protestantischen
Kirche
v e r b o t e n worden, sogenannte Nachschule abzuhalten, d. h. Knaben
und Mädchen nach der Schule zu versammeln. Der behördliche Ellatz
wird damit begründet, datz die protestantischen Konfessionen i n Italien
nur geduldet seien. —
Nach amtlichen Angaben gab es im Jahre 1862 in I t a l i e n
32000 P r o t e s t a n i e n > im Jahre 1901 65000, im Jahr« 1911
122 000. Auf die Waldenser entfallen davon 20 000 Seelen mit
64 Geistlichen, 69 Kirchen, einer theologischen Falultät in Rom und
zahlreichen Schulen und Wohltätigteitsanstalten. —

zum Pfarrer in Würrich; Pfarrer Friedr. v o n d e r
Heydt,
früher Düsseldorf-Rath, zum Pfarrer in Eoblenz; Pfarrer Helmut
S c h a r e i n a zum Pfarrer in Daaden; Pfarrer Paul S c h m i d t
zum Pfarrer i n Lohberg;
Superintendent und Pfarrer Wilh.
F l i e d n e r , früher in Vitburg, zum Pfarrer in Wittlich; Pfarrer
Kall S c h r e i n e r , früher Vottenhorn, zum Pfarrer in Vordeck;
Pfarrer Gottfried W i n t e r b e r g , früher Halle (Saale), zum
Pfarrer in Vetzdorf; Pfarrer Lic. D ö r i n g , früher Saarbrücken,
zum Pfarrer in Brebach; Pfarrer L i e b h o l d , früher Oberhonnefeld, zum Pfarrer in Drevenack; Pfarrer Dr. Wilhelm S c h ü t z ,
zum Pfarrer in Haan.

Nach 18jähriger ununterbrochener Arbeit an mehr als siebenhundert
vetschiedenen Manuskripten hat die mit der R e v i s i o n d e r V u l »
g a t a betraute Kommission ihre Aufgabe bewältigt. Viese Kommission
war von Piu« X . eingesetzt; sie arbeitete bi« zuletzt unter dem Vorsitz
des Venediltinerabtes Gasauet, bei heute Kardinal ist. Die ersten
beiden Bände der revidierten Vulgata erscheinen bereit« im 3uli,
die weiteren binnen zwei Jahren. —

I n d e n R u h e s t a n d t r e t e n a m 1. O k t o b e r 1926:
Pfarrer Q u a c k in Waldniel; Pfarrer R i b b e c k i n Eronenberg;
Pfarrer 0 . W a h l , Essen-Altstadt. V e r s t o r b e n s i n d : Pfarrer
M a n n h e r z , Bischmisheim, Kreisgemeinde Saarbrücken; Pfarrer
Lic. P. H a s s e , Essen (Ruhr).

3n Holland ist eine L i g a d e « h e i l i g e n l a n i s i u s ge>
gründet worden zur Betehrung der holländischen Protestanten. Die
Mitglieder der Liga müssen Belehrte fein. —

M i t t e i l u n g des Herausgebers:

I n Necheln (Belgien) werden demnächst die E i n i g u n g « »
V e r h a n d l u n g e n zwischen K a t h o l i k e n und A n g l i »
l a n « r n wieder aufgenommen werden. Es bestehen jedoch geringe
Aussichten auf Einigung. Während die katholischen Zeitungen den
Übertritt von 86 anglikanischen Pastoren melden, velöffentlicht da«
Organ de« englischen protestantischen Bunde« eine Namenslifte von
300 Priestern, die zum Protestantismus übergetreten sind.

Das „ E v a n g e l i s c h e R h e i n l a n d " erscheint von dieser
Nummer an mit dem Vermerk: „Als Handschrift gedruckt". Wir
möchten es auf diese Weis« ermöglichen, daß in unserem Blatt Aus»
sprachen stattfinden können, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt
sind. Wir haben gleichzeitig die Zeitschrift aus dem Buchhandel zurückgezogen. Vom 1. Januar 1927 an ist sie auch nicht mehr durch
die Post, sondern nur noch durch den Verlag zu beziehen.

Personalien

Die Oktobernummer erscheint in alter Weise in den ersten Tagen
de« Monats.

Das Evangelisch« llsnsiftolium der Nheinplovin; meldet:

Daß die vorliegende Nummer als Doppelnummer, zusammen
mit der Augustnummer erscheint, ist durch ihren besonderen Inhalt
bedingt. Leider hat sich da« Erscheinen durch Ausbleiben zugesagten
Manuskript«, also nicht durch unsere Schuld» verzögert. Wir bitten
unsere Leser, dies freundlichst zu entschuldigen.

E s w u r d e n e r n a n n t : Pfarrer B i c k , früher Mslich.
zum Pfarrer in Neunlirchen (Saar); Pfarrei Hermann M ö l l e r ,
früher HöDter (Weser), zum Pfarrer in Elberfeld (luth.); Pfarrer
S c h n e i d e « , yochelheim, zum Pfarrer d « Kirchengemeinden
Hochelheim und Dornholzhausen; Pfarrei Immanuel
Pack,
f r ü h « Lintfort, zum Pfarrei i n Süchteln; Pfarre« Heinr. D e c h e « t ,

Evangelischer Prehverband.

Erste Westdeutsche Tagung für Evangelische Volksbildung in Bad Ems
vom 3. bis 5. November.
I n Bad Emsfindet vom), bis 5. November die Erste Westdeutsche Tagung für Evangelische Volksbildung
statt. Sie soll uns einen Überblick über die Gesamtfragen dieses großen Gebietes geben und gleichzeitig in Einzelfragen bestimmter Gebiete einführen. Verbunden ist mit ihr eine kleinere Ausstellung über kirchliche Gebrauchskunst. Das Gebiet kirchlicher Baukunst findet besondere Berücksichtigung. P r o g r a m m e sind erhältlich bei dem
Veranstalter, dem Evangelischen Volksbildungsdienst für Rheinland, Essen, Dritter Hagen 23. Anmeldungen richte
man an Pfarrer Deitenbeck in Sossenheim bei Höchst am Main.

Evangelischer Volksbildungsdienst sür Rheinland.
Seiler.
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Aas Evangelische Rheinland
Eine nwnatliOe Umschau
über Meilen und Aufgaben der Meinischen pwvinziallilche

Kerausgegeben von Pfarrer t . Seiler, Vlreltor des Evangelischen Preßverbandes für Rheinland
(Als Manuskript gedruckt)
Essen, A t o b e l 1 9 2 6

VerantwolMch: pleßgesehlich der Kerausgeber. 3ür die ElnzelauMe die Verfasser

I, Ift

Rheinische Missionskonferenz 1901-1926
s „niederrheinische" trat sie vor 25 Fahren ins Leben, als
„rheinische" nach ihrem vorigjährigen Zusammenschluß
mit der oberrheinischen und saarländischen umspannt sie heute
mit ihrer Organisation unsere ganze Heimatprovinz. Eine
gedrängte Überschau über ihr Werden und Wachsen zu geben,
aus der Erkenntnis getaner Arbeit und erstrebter Ziele die
Berechtigung ihres Daseins aufzuweisen, soll die Aufgabe
des Fubiläumsberichtes sein.
Aus kleinsten Anfängen ist die Konferenz erwachsen, aus
freien Zusammenkünften zur gegenseitigen Aussprache über
das Grundthema: Kirche und Mission. Räumlich und zeitlich
schmiegte sie sich als jüngere Schwester der niederrheinischen
Predigerkonferenz in Düsseldorf an. Führende Männer des
kirchlichen Lebens, Pfr. Müller, Varmen, der 16 Fahre lang
weise und milde den Vorsitz führte, Heinr. Fliedner, Kaisers»
werth, Lic. Weber, Gladbach, in Gemeinschaft mit dem Ver»
treter der theologischen Wissenschaft Prof. Goebel, Bonn
und dem Leiter der rhein. Missionsgesellschaft Dr. Schreiber,
Barmen, gaben ihr das erste Gepräge und stellten ihr die
Aufgabe: „Die Heimatkirche für die Heimatmission." Es
durfte der schwer belasteten einzelnen Missionsgesellschaft
nicht allein die Werbearbeit überlassen bleiben. Die Kirche
als solche hat Missionspflicht,- sie muh Mission treiben, will
sie ihrer Herkunft und ihrer Zukunft eingedenk sein. Mission
darf nicht als Wintelsache gelten, als Nebenbeschäftigung,
als etwas, was man tun oder lassen kann, sie ist Lebenstrieb
und Lebensnotwendigkeit der Kirche. Keiner Gemeinde
darf die Weckuhr der Mission fehlen; über die Spitze ihres
Kirchturms hinaus muß sie sehen lernen auf ihre weltweite
Bestimmung, auf die großen Zusammenhänge und Belange
des Reiches Gottes. Hierfür die Augen schärfen, die Gewissen
wecken, die Herzen erwärmen und die Kräfte der Heimat»
gemeinde mobil machen, sollte die Arbeit der jungen Kon»
ferenz fein. Sammelte sich auch unsere Liebe im besonderen
Matze um die „Rheinische Mission" als die Trägerin einer
im Boden der rheinischen Kirche festgewurzelten, nun fast
ein Fahrhundert alten reichgesegneten Arbeit, so durften
wir uns doch nicht engherzig gegen andere Missionsregungen
in unserer Provinz abschließen. Wiederholt haben wir auf
unseren Jahresversammlungen die Vertreter der Neu»
kirchener Missionsgesellschaft dankbar gehört und uns des
Segens ihres Wertes mitgefreut. Aber auf das Ganze ge»
sehen, muhte der Dienst der Konferenz auf die Belebung des
Missionssinnes im allgemeinen gerichtet sein und bleiben.
Auch nach einer andern Seite hin muhte von vornherein
Klarheit geschaffen werden. Daß die im kirchlichen Amt
Stehenden zuerst für starke Mitarbeit zu gewinnen seien,
lag auf der Hand. Sie sind die berufenen Pfleger des Missions»
sinnes in ihren Gemeinden; ihnen stehen die nicht genug
begangenen Wege hierzu offen in Predigt, Anterricht, Seel»
folge und mancherlei Gemeindeveranstaltungen. Darauf
waren andere ältere Missionskonferenzen mehr oder weniger

ausschließlich eingestellt. Unsere Konferenz aber konnte keine
Pastorenkonferenz sein, wollte sie nicht die Geschichte der
Kirche unseres Westens verleugnen; sie tat ihre Türen so weit
als möglich auf: „Feder evangelische Christ kann ihr Mitglied
werden, der willig ist, an seinem Teil für das Wert der
Mission in der Heimat tätig zu sein." So war denn die Grund»
läge geschaffen, auf der sich im Fahre 1904 die Konferenz
festere Gestalt gab; in ihrem Statut bekannte sie sich zu der
Aufgabe: „Durch persönliche Anregung, durch Organisation
der Missionsarbeit in den Synoden, durch Arbeitsgemein»
schaft der Synodalvertreter, durch Verbreitung geeigneter
Schriften und Einwirkung auf die Presse, den Missionssinn
zu erwecken und zu beleben." Gleichzeitig traten dem Vor»
stände außer den obengenannten Pfarrern Müller, Fliedner,
Lic. Weber bei: Pfr. Huyssen, Essen, die Missionsinspektoren
Hauhleiter und Spiecker, Barmen, Stürsberg, Neukirchen, und
Pfr. Fohannsen, Essen, der letztere als Geschäftsführer.
Diesem lag es also bald ob, in einem Schreiben an die Synoden
der Nheinprovinz eine Resolution — von 21 Synoden hernach
angenommen — vorzuschlagen und zu begründen gegenüber
den Beschuldigungen, welche anläßlich des Hereroaufftandes
im Reichstag und in einem großen Teil der Presse gegen
einzelne Missionare und gegen die Mission erhoben wurden.
Auf unsere Konferenz führte sich auch die Vorlage des Kon»
siftoriums an die Kreissynoden des Fahres 1903 zurück über
das Thema: „Was kann innerhalb der Synoden und der
einzelnen Gemeinden geschehen, um das Interesse an der
Heidenmission immer wirksamer zu beleben?" Einen Aus»
zug aus sämtlichen Referaten veröffentlichte der Geschäfts»
führer in einem Hilfsbüchlein, einem Vademecum für die
Hand der Mitglieder. Es war erreicht und für die Folgezeit
festgehalten, dah jedes Jahr auf den Synoden die Mission
zu Wort kam, dah für jede Synode ein Vertreter bestimmt
war, der das Recht und die Pflicht erhielt, in allen Gemeinden
das Missionsleben nach Möglichkeit zu fördern. Diese Ver»
treter zumeist bildeten den Stab von Mitarbeitern, dessen
die Konferenz zur Ausrichtung ihres Dienstes bedurfte und
die in ihren Zusammenkünften recht eigentlich die Arbeits»
kammer der Konferenz darstellten. Es war eine billige und
gern gewährte Forderung, dah die Synodalkasse für die
Beschickung dieser Agentenkonferenzen aufkamen; nur so
war eine lückenlose Vertretung aller beteiligten Synoden
zu erzielen, nur so war es ermöglicht, die Richtlinien für
gemeinsames Handeln in den ganzen Vereich der Heimat»
Mission wirtsam ausgehen zu lassen. So ward allmählich
der feste Boden für die Zusammenarbeit gewonnen. Führer
der rheinischen Kirche, Männer der Missionswissenschaft und
Praxis gaben je und je durch ihre Anwesenheit diesen Tagungen
der Verantwortlichen besondere Bedeutung. Es ist eine
Freude aus eigener Erinnerung oder aus der Niederschrift
der Verhandlungen durch Fliedners treue Hand den Reichtum
von Anregungen sich zu vergegenwärtigen, die in Vortrags»
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form oder freier Aussprache die vielseitige Arbeltsmöglichkeit
zum freudigen Bewußtsein aller brachten. Die aus persön»
lichcr Heimarbeit erwachsenen Erfahrungen des einen
machten dem andern Mut, die geschenkten Anregungen
nicht im Sande unfruchtbarer Erörterungen verlaufen zu
lassen, sondern sie in den lebendigen Strom des Gemeinde»
lebens hineinzustellen. Aus der Fülle sei einzelnes heraus»
gegriffen. Da wird die Notlage der Varmer Mission auf
Herz und Gewissen genommen und das Sammelwesen, vom
großen Schöpfeimer bis zum Tropfenfänger, besprochen und
vergleichende Statistik facht den Eifer an. Da wird verhandelt
über die Versorgung der Presse mit Missionsartiteln, über
Schriftenverbreitung, Aufstellung von Rednerliften, An»
schauungsmittel für Schule und Konfirmandenunterricht,
Überweisung von Warneck's „Mission in der Schule" an die
Lehrer, Einrichtung von Missionsstudienkränzchen in den
Vereinigungen unserer Fugend. Da wird gesorgt um die
Gründung neuer Missionarsheime, um den Nachwuchs junger
Kräfte für die wissenschaftliche Missionsarbeit und die Ve»
schaffung der erforderlichen Literatur für Spezialisten auf
einzelnen Gebieten. I n den Kreis der Veratungen und
Entschließungen tritt die Beteiligung an der Herrnhuter
Missionswoche, die Bereitstellung eines Zimmers „Rhein»
land" für das Tübinger Institut der ärztlichen Mission, die
Vorbereitung einer völkerkundlichen Missionsausstellung, die
unter Mundlc's sachkundiger Hingbe 1914 durch mehrere
große Gemeinden am Nicderrhein ihren glänzenden Kara»
wanenzug halten durfte, kurz bevor die blutige Völkerschau
des Weltkrieges auch unsere deutsche Mission aufs schwerste
erschüttern sollte. Das gesprochene Wort aber wurde ver»
stärkt und vermehrt durch die gedruckten „Mitteilungen", in
denen der Geschäftsführer Jahr um Fahr Erreichtes und
Erreichbares den Mitgliedern ans Herz legte, bald im Posaunen»
ton weckenden Aufrufs, bald mit der Hirtenflöte freundlicher
Aufmunterung; da wurden feurige Kohlen gesammelt zur
Beschämung der Säumigen wie zur Waffenschmiede der
Freudigen. Immer aber hat man den Eindruck: Der Ver»
fasser redet nicht Worte, sondern Sachen. Eine besondere
Aufgabe der Synodalvertreter war es, Mitglieder für die
Konferenz zu werben. Das wurde ihnen wesentlich er»
leichtert durch die wertvollen Missionsbücher, die sie den
Mitgliedern gegen Erstattung des Jahresbeitrages ein»
händigen durften, und die nach und nach eine ansehnliche
Hausmissionsbücherei für die Empfänger darstellten. Es
seien genannt: „Aus der Werkstatt des Missionars"; Kriele:
„Das Evangelium bei den Dajak auf Vorneo"; Mirbt: „Reformation und Mission"; F. Warneck: „Die Vatakmission auf
Sumatra"; ferner Strümpfe!: „Was jedermann von der
Mission wissen muß" und Vorträge hervorragender Missions»
männer. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß eine
ganze Anzahl unserer Synodaloertreter von Anfang an bis
heute ihre Dienste der Konferenz geliehen haben, so die
Pfr. Gries, Rötgen, Wolf, Vüderich, Dr. Niemöller, Elber»
feld, Lorenz, Bonn, Schmick, Köln, v. d. Thüsen, Dahlerau,
Hermann, Wülfrath, Sup. v. Scheven, Vurscheid, Pfr. Tetz»
laff, Solingen, Diederichs, Hiesfeld, endlich auch der Bericht»
erstatter. Als besonderer Gewinn darf die Mitarbeit gebucht
werden, die seit Fahren Herr Vuchdruckereibesitzer A. zur
Nieden, Essen, durch Versand der zahlreichen Drucksachen und
Führung der Kasse in vorbildlicher Weise uns geschenkt hat.
Nach lOjährigem Bestehen zählte die Konferenz bereits
500 Mitglieder, darunter 200 Nichtgeistliche; im Fahre 191?
fchon 960 Mitglieder und heute ca. 1300 Mitglieder.
Diesen Mitgliedern sollte alljährlich auf einer Haupt»
Versammlung — vorbereitet durch Vorstands» und Agenten»
fitzung — Rechenschaft von getaner Arbeit gegeben werden.
Bewährte Männer waren bereit, in Wesen und Probleme
der Mission, in Licht und Dunkel der Missionswege einzu»
führen. Eine Gemeindeabendversammlung sollte dann die
breite Öffentlichkeit mit Missionsgedanlen befruchten. Unter
den Rednern dieser Veranstaltungen seien genannt die
Führer der rheinischen Mission: Spiecker, Fries, Kriele,
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Warneck; Männer wie v . Paul, Leipzig, Vechler, Herrnhut,
Würz» und Frohnmeyer, Basel, Nitzsch, Neulirchen,
v . Schreiber, Berlin, v . Schlunck, Hamburg, Prof. Wirbt,
Göttingen, und manche andere, deren Name in Missions»
kreisen Geltung hat, schenkten uns ihre Kraft.
Fn der Zeit des Krieges und der Besatzung litt natürlich
der Besuch der Tagungen, doch nur, um die verhaltene Kraft
für die Stunde größerer Bewegungsfreiheit aufzuspeichern.
Und sie kam. Dem Zug aus der Enge in die Weite folgend
ergriff die Konferenz den Wanderstab. Düsseldorf hatte ihr
20 Fahre lang als freundliche Herberge gedient; jetzt klopfte
sie an den Türen anderer Grohgemeinden an, um, nun in
zweitägigem Verweilen, ihre Gabe anzubieten. Diese Er»
Weiterung gestattete es auch mit Festgottesdiensten zu de»
ginnen, den Ortsschulen der verschiedenen Systeme eine
Missionsstunde zu widmen, kurz, das Leben einer großen
Kirchengemeinde und ihres näheren Hinterlandes wirksam
unter das Licht des missionierenden Evangeliums zu stellen.
Die Tagungen in Essen 1924, in Rheydt 1925, dazu der
hervorragende Lehrgang in Bonn im Januar 1926 gaben
der Konferenz einen machtvollen Aufschwung und würdig
schließt sich heute Kreuznach an zum Beweise, daß es in
Nord und Süd ein W:rk ist, an dem wir brüderlich vereint
stehen. Für die allzuweite Spannung von Lippe und Ruhr
bis zur Nahe und Saar war ein Zwischenbrückenpfeiler
unentbehrlich. Fhn schuf sich die Konferenz, als sie im Jahre
1917 unmittelbar nach der Düsseldorfer Tagung in Neuwied
zu Gaste war und die Freunde am Mittelrhein sich ihr fester
anschlössen, wie sie denn innerlich schon lange ihr angehörten.
Das ganze Rheinland muß es sein!
Und auch das ganze Deutschland! Es war selbstverständ»
lich, daß die rheinische Konferenz auch ihren Anteil suchte
an der Zusammenarbeit der 23 vereinigten deutschen Missions»
tonferenzen. Diese treffen in der alle 3 Jahre stattfindenden
Herrnhuter Missionswoche zusammen. Dort schenkte man
der jungen aufstrebenden rheinischen Weggenossin freund»
liche Beachtung, indem man in den Verbandsausschuß ihren
Vertreter hineinwählte, 1909. Von diesem ging auch der
Anstoß aus, die sämtlichen deutschen Missionskreise, d. h.
die Vertreter der einzelnen Konferenzen, der Gesellschaften,
die Missionsdozenten, die Missionshilfe, die Vertreter der
ärztlichen Mission, die Vertreterinnen der Frauenoereine
etwa nach dem Vorbild des Zentralausschusses für Innere
Mission oder der Eisenacher Kirchenkonferenz zu einer um»
fassenden Organisation zusammenzuschließen. Auf einer
Tagung der deutschen Missionshülfe in Berlin im Refor»
mationsjahr 1917 warb er für diesen Gedanken und wies in
2 Artikeln der Luthhardtschen Kirchenzeitung die Notwendig»
keit eines solchen Bundes nach. Es hat Fahre gedauert, bis
dieser Gedanke sich durchsetzte. I m Jahre 1922 wurde endlich
der „Deutsche evangelische Missionsbund" gegründet als
Pflegestätte für die großen gemeinsamen Aufgaben der
deutschen Missionswelt. M i t freudiger Genugtuung sei fest»
gestellt, daß gerade die Stimme von Niederrhein der ersten
großen Kundgebung des Bundes Klang und Farbe geben
durfte in einem Aufruf, der im Ottober 1924 ins Land ging.
Dieser beginnt mit den Worten: „Nach dunkler Leidensnacht
grüßt ein neuer Morgen die deutsche Mission, der Zugang
zu den verlorenen Missionsgebieten beginnt sich zu öffnen";
er schließt mit dem Zeugnis: „Zwar sind wir äußerlich arm
geworden und haben daheim an Volk und Kirche große Auf»
gaben zu erfüllen. Aber der Schatz des Evangeliums ist uns
geblieben und Gehorsam gibt Kraft. Laßt uns gemeinsam
zusammenstehen in ernster Fürbitte und hingebendem Dienst,
daß wir die Stunde des Wirkens nicht versäumen!"
Ich komme zum Schluß. Ich habe darzustellen versucht,
wie unsere Rheinische Missionstonferenz in stillem gesunden
Wachstum ein Ganzes geworden ist im Laufe eines Viertel»
jahrhunderts, und wie sie andererseits als Glied dem größeren
Ganzen zu dienen gesucht hat. Einer Unterlassung jedoch
müßte ich mich zeihen, würde ich nicht einen Namen hervor»
heben, der fast auf jedem Blatt der 25jährigen Geschichte

unserer Konferenz zu lesen ist und den die Kundigen unter
ihnen aus mehr als einem Teil meiner Ausführungen heraus»
gehört haben werden. Es ist der Mann, dem mehr als irgend»
einem andern unsere Konferenz ein Stück Lebensarbeit
bedeutet. Nie tonnte ihm über der Unsumme von Kleinarbeit
und trotz der vielfachen Hemmungen das Ziel verdunkelt
werden, das er von fern her im Glauben geschaut und in
zäher Geduld der Liebe nun erreicht sieht. I h m danken wir
aus vollem Herzen, unserm Vorsitzenden, unserm Lic.
Fohannsen l
Wenn Christen, wenn Missionsleute jubilieren, dann
beugen sie ihre Knie und heben die Häupter empor; sie

werden ganz klein, damit Gottes Name ganz groß werde.
Die große Missionsjahrhundertfeier in Herrnhut im Fahre
1900 unter Führung des Altmeisters v . Gustav Warneck war
wie eine starte drängende tragende Welle, die auch das kleine
Voot unserer Konferenz alsbald flottmachte. Fn unfern
Tagen ist das große Schiff der deutschen Mission von drohen»
den Wellenbergen umlagert. Wir aber kommen mit Dank
und flehen zu dem, der größer ist in der Höhe. Lob, Preis
und Ehre sei dem Herrn, der das Wert seiner Hände bei uns
gefördert, der uns sehen lasset die Wunder seiner Gnade
drinnen und draußen und uns glauben heißt an den Sieg
seines Evangeliums in aller Welt!
Hagenbeck.

Unser Friedhof
hat gewiß schon mancher in den Zeitungen davon ge»
lesen, daß viele Friedhöfe in Frankreich und Ruhland,
auf denen unsere Gefallenen bestattet sind, sich oft in einem
schlechten Zustande befinden, weil ihnen die erforderliche
Pflege nicht zuteil werden kann. Demgegenüber ist es er»
freulich, wenn von dem Bund „Deutsche Kriegsgräber»
fürforge" alles getan wird, um diese Friedhöfe auf den ver»
schiedenen früheren Kriegsschauplätzen wieder in einen guten
Zustand zu versetzen.
Aber auch über die Unordnung auf unfern heimischen
Friedhöfen wird immer wieder geklagt. Wenn es auch bei
uns in den Städten wie auf dem Lande Friedhöfe gibt, die
durch Anlage und Pflege das Auge des Besuchers erfreuen
und wirklich weihevolle Stätten sind, so finden sich hier und
da doch genug Friedhöfe, die mit ihren verfallenen Gräbern,
mit ihren ungepflegten Hügeln und mit ihren überwucherten
Wegen den denkbar ungünstigsten Eindruck machen und den
Namen eines „Gottesackers" durchaus nicht verdienen.
Vielfach bilden wucherndes Unterholz und meterhohe Brenn»
nesseln in den Friedhofswinkeln einen recht fragwürdigen
Schmuck, ganz zu schweigen von jenen Stellen, an denen
verwelkte Blumen und Kränze, zerbrochene Gläser, Töpfe
und Konservendosen abgeladen werden. Manchmal genügt
schon ein Blick auf das verfallene Friedhofstor, auf den zer»
brochenen Zaun, auf die zerlöcherte Hecke oder auf den vor
wildem Unkraut kaum erkennbaren Hauptweg, um zu zeigen,
daß hier eine Gemeinde sich nicht um ihren Friedhof kümmert.
Hier bietet sich ein dankbares Arbeitsfeld für unsere Kirch»
gemeinderäte; denn der Pastor allein ist nicht imstande, eine
wirksame Abhilfe zu schaffen. Fn 8 18 unserer Kirchenverfas»
sung ist es ja auch vorgesehen, daß der Kirchgemeinderat die
Aufsicht über die Kirchhöfe ausüben soll, wie er auch zur Auf»
rechterhaltung und Förderung der christlichen Sitte im
öffentlichen Leben verpflichtet ist; und gerade mit unserm
Friedhof ist mancherlei kirchliche Sitte unlösbar verbunden.
Der einfachste und nachdrücklichste Weg zur Überwindung
der Friedhofsunordnung ist die in einzelnen Gemeinden
durch die Friedhofsordnung oder sonstige Gemeindesatzung
festgelegte Bestimmung, daß sämtliche Gräber bis zu einem
bestimmten Termin in Ordnung gebracht werden müssen,'
wird dies nicht von den Hinterbliebenen besorgt, so veranlaßt
die Friedhofsverwaltung, daß die Gräber auf Kosten der
Hinterbliebenen instandgesetzt werden. Daneben ist es eine
selbstverständliche Forderung, daß die Friedhofsverwaltung
bzw. der mit der Verwaltung beauftragte Kirchgemeinderat
auch ihre Pflicht tun und ihrerseits dafür sorgen, daß auch die
erforderliche Reinigung der Wege, die etwa notwendige Aus»
besserung der Einfriedigung oder die notwendige Wieder»
Herstellung der Tore alsbald vorgenommen wird. Unbedingt
notwendig ist die Anweisung besonderer Plätze zur Ab»
lagerung von verwelkten Kränzen und sonstigen Abfällen;
hierfür wird sich immer leicht ein Winkel finden, den man
am besten mit einer dichten Tannenhecke abschließt.
Die Durchführung einer geordneten Friedhofspflege
scheitert oft genug daran, daß die erforderlichen Geldmittel

nicht vorhanden sind. Aber in einer Gemeinde, die einen
verantwortungsfreudigen Kirchgemeinderat hat, kann der
Geldmangel niemals ein Hindernisgrund sein. Wo ein Wille
ist, da ist auch ein Weg! Und es finden sich leicht genug freiwillige Kräfte, die gern einmal einige Stunden dafür hin»
geben, den Friedhof ihrer Gemeinde als die letzte Ruhestätte
ihrer Ahnen und Angehörigen in einen des stillen Gedenkens
würdigen Zustand zu versetzen. Und vergessen wir doch nicht,
daß auf diesem Friedhof auch wir selbst wohl einmal ruhen
werden, und daß es an unserm Vorbild liegt, ob auch unsere
letzte Ruhestätte einmal den Eindruck verwahrloster Wildnis
und undankbarer Vergessenheit machen soll!
Mehr Interesse als bisher vielfach sollten auch die Grab»
steine auf unfern Friedhöfen finden. Unsere Vorfahren gaben
sich mehr Mühe damit als wir, und die alten Grabsteine, die
wir heute allerdings nicht mehr immer auf dem Friedhofe,
sondern oft als „Altertümer" an der Friedhofsmauer oder in
der Kirche finden, sind vielfach wahre Kunstwerke und zeugen
von ehrfurchtsvollerer Pietät. Man sollte doch auch mehr
dafür sorgen, datz diese alten Grabsteine nicht mehr als
Pflaster für den Schulhof oder als Türschwellen verbraucht
werden! Sie haben es nicht verdient! Unsere heutigen
Grabsteine dagegen sind in den meisten Fällen nichts als
fabrikmäßig hergestellte Massenware, die oft genug auch den
einfachsten Ansprüchen an Schönheit und Würde nicht ge»
nügen. Es lassen sich auch mit verhältnismäßig geringen
Kosten durchaus würdige Grabdenkmale beschaffen, ohne daß
man deshalb die geschmacklosen gußeisernen Kreuze oder
zementierte Steinaufsätze wählen muh. Besser als irgendein
Kunstprodukt ist immer noch der Naturstein, weil er einerseits
größere Haltbarkeit aufweist, anderseits aber auch schlichter
und würdiger wirkt. Völlig unangebracht sind auch die oft
geschmacklos, ja lächerlich wirtenden Verse auf den Grab»
steinen, die häufig weder Reim noch Gedanken haben; unsere
Bibel ist wahrlich reich genug an passenden Worten. Auch
vergesse man nicht, dah die Schrift auf den Grabsteinen keine
Retlameschrift sein soll; man wähle darum eine würdige
Schriftart, und zwar möglichst in unfern guten deutschen
Schriftzeichen. Fn den Stein eingelegte Platten aus Glas,
Porzellan oder imitiertem Marmor wirken leicht unruhig
und sind höchst überflüssig; sie tosten oft viel Geld und ver»
unzieren dabei häufig die würdige Stille und die reine
Schönheit des Friedhofs. Auch in diesem Punkte sollten die
Kirchgemeinderäte in ihren Gemeinden mehr erziehlich
wirken und durch Wort und Tat einen würdigeren Geschmack
zu erstreben suchen. Vor allem aber sollten die Hinter»
bliebenen bei ihren Bestellungen mehr darauf achten, daß
ihnen seitens der Grabsteinfirmen nicht eine geschmacklose
Dutzendware angeboten wird, sondern datz die Gräber ihrer
Verstorbenen auch durch den Grabstein einen wirtlich würdigen
Schmuck erhalten, der eine Zierde ist für Grab, Friedhof und
Gemeinde.
Vielfach leiden unsere Friedhöfe auch darunter, daß die
Kinder fie zu ihrem Spielplatz machen. Das verträgt sich aber
nicht mit der Forderung einer würdigen Ruhe auf dem
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Friedhofe. Gewiß ist unserer Jugend jeder Spielplatz im
Freien von Heizen zu gönnen; aber der Ruheplatz unserer
Toten darf dafür nicht da sein. Gehört es sich schon nicht,
wenn bei Beerdigungen große Voltsaufläufe entstehen, die
meistens doch nur zur Befriedigung der Neugier dienen sollen,
so sollte man erst recht den Lärm der Kinderspiele mit ihren
sonstigen Rücksichtslosigkeiten dem Friedhofe fernhalten.
Für die Spiele der Jugend dürfte sich bei gutem Willen auch
ein anderer Platz finden lassen. Und es kann ganz gewiß
nicht schaden, wenn auch schon die Kinder eine gewisse Ehr»
furcht haben vor dem Friedhof mit seinen Gräbern und
seinen Toten.
Ebensowenig darf natürlich der Friedhof ein Tummelplatz
für die Hunde, ein Futterplatz für die Hühner und Gänse
oder gar ein Weideplatz für Kühe und Ziegen sein. Wenn

hier oft genug auch nur eine harmlose Unachtsamkeit vorliegt,
so kommen solche Fälle auch unabsichtlich doch vor. Es ist
aber ein Leichtes, durch Abdichtung der Einfriedigung und
entsprechende Aufmerksamkeit beim Schließen der Tore
Abhilfe zu schaffen. Entsprechende Aufmerksamkeit kann es
auch leicht verhindern, daß die Wege zwischen den Gräbern
zu Übungsplätzen der radelnden Fugendwelt benutzt werden.
Vie Ruhestätte unserer Toten sollte uns heilig sein,' ihre
würdige Pflege unsere Pflicht. Gerade jetzt ist es Zeit, so
manche Unordnung zu beseitigen und früh genug dafür zu
sorgen, daß der Totensonntag im Herbst in allen Kirch»
gemeinden ordentliche Friedhöfe vorfindet. Der Zustand
eines Friedhofs ist eincharakteristischesVild für das Emp»
finden der ganzen Gemeinde; und verantwortlich für die
Gemeinde sind die Kirchenältesten.

Psychotherapie und Seelsorge
ir wollen versuchen, einige Einblicke zu geben in die Auf»
fassung und Arbeit des Zweiges psychotherapeutischer
Arbeit, der die Arbeit des Seelsorgers und Erziehers in be»
deutsamer Weise zu befruchten geeignet ist. Auch hierbei
müssen wir uns freilich mit Andeutungen begnügen, die bei
der Knappheit des verfügbaren Raumes und der Fremd»
artigteit des Gegenstandes ihren Zweck der Einführung und
Anregung nur unvollkommen erfüllen können. Wir möchten
hier vor allem hinweisen auf die Individualpsychologie der
Schule Adlers und auf verwandte Richtungen (wir geben im
Folgenden vor allem Gedanken von v r . F. Küntel wieder;
an Stelle der Einzelnachweise diene die Schlußbemerlung
über Literatur).
Fndividualpsychologie bedeutet keinen Gegensatz zur
sozialen Psychologie — im Gegenteil, ihr Name leitet sich
vielmehr von dem Prinzip her, die einzelnen Erscheinungen,
Triebe, Funktionen, Gefühle, Gedanken des Seelenlebens
nicht gesondert zu betrachten und zu behandeln, sondern den
Menschen als unteilbare Einheit, als Individuum, zu er»
fassen. Von grundlegender Bedeutung für die FndividualPsychologie ist ferner ein Zweifaches (im Grunde ist's vielleicht
ein und dasselbe): Die Ersetzung der kausalen Vetrachtungs»
weise durch die finale und die normative Einstellung. Elfteres
bedeutet die Loslösung von der materialistisch bestimmten
Naturwissenschaft, die nur die kausale Erklärung kennt.
Angesichts der Herrschaft des Kausalprinzips weit über das
naturwissenschaftliche Gebiet hinaus und der tiefen Ver»
wurzelung dieses Prinzips wird die finale Erklärung es nicht
leicht haben, sich durchzusetzen, wird vielleicht als Antithese
zur These der Kausalität sich mit dieser zu einer Synthese
verbinden (wie denn u. E. die Fndividualpsychologie tat»
sächlich nicht immer nur vom finalen Gesichtspunkt aus urteilt
und in Blantenburg als höhere Synthese über kausaler und
finaler Theorie eine dritte postuliert wurde, die „pneu»
matische"). Aber man wird dem neuen Gesichtspunkt nicht
von vornherein seine Berechtigung bestreiten dürfen. Wer
sich nicht mit den deterministischen Fatalismus zufrieden geben
kann, hat schon mit der rein kausalen Erllärungsweise ge»
brechen. (Fn der Ablehnung des kausalen Prinzips liegt auch
die Ablehnung der Psychoanalyse beschlossen, die rein kausal
orientiert ist, alles Seelische und Geistige aus Trieben, d. h.
aus blinden und gestaltlosen Kräften, herleiten will und
keinen Raum hat für die Persönlichkeit, für Aufgaben und
Ziele der Entwicklung und für den Gegensatz von Norm und
Abnormem, d. h. für die Ethik.) Das andere, die normative
Betrachtung, führt zur Ethik und weiter zur Religion. See»
tische Krankheit (und nicht immer nur seelische Krankheit)
bedeutet fehlerhafte ethische Einstellung, Egoismus, Ab»
irrung von der Norm, und kann nur von der Norm aus
verstanden werden; Gesundheit, d. h. ungestörte Entwicklung,
bedeutet Realisierung des Seinsollenden. Seelische Hygiene
und Ethik kommen von ganz verschiedenen Ausgangspunkten
zu dem gleichen Ergebnis: Es gibt nur e i n e r i c h t i g e
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Lebensweise, die ethisch und hygienisch gleich einwandfrei ist.
Hygiene der Seele ist gleichbedeutend mit weltanschaulich
fundamentierter Ethik. Die Forderungen des Lebens sind,
richtig gefaßt, die gleichen wie die der Ethik und der Religion.
(„Leben" ist nicht eine naturwissenschaftliche, sondern eine
religiöse Angelegenheit.) „Eins ist leben und Gott dienen"
(Ibsen: „Brand").
Von solchen Voraussetzungen aus bestimmt sich die
individualpsychologische Methode: „Die Fndioidualpsychologie
geht von der Persönlichkeit und ihren Zielen aus; sie sucht
das richtige, d. h. das gesundmachende Ziel von den falschen,
irrtümlich gewählten, krankmachenden Zielen zu unter»
scheiden"; die richtigen, gesundmachenden Ziele sind die
Ziele der Gemeinschaft; die falschen, krankmachenden Ziele
die Sonderziele des Einzelnen. Sie findet als Ursache der
meisten nervösen und sozialen Entgleisungen das Überwiegen
des Persönlichleitsgefühls über das Gemeinschaftsgefühl, die
fehlerhafte seelische Grundhaltung, die an die Stelle der
Einordnung in die Gemeinschaft die Egozentrizität setzt. Das
Persönlichkeitsgefühl entsteht unter bestimmten Bedingungen
in der Kinderzeit, wächst und nimmt schließlich überhand,
bis es zur Erkrankung des Menschen und zum Zerfall mit
der Gemeinschaft führt. Die Individualpsychologie zeigt
nun, wie dieser Entwicklung vorzubeugen oder abzuhelfen
ist, bei Kindern und Erwachsenen, und hilft darüber hinaus
Schwierigkeiten im Zusammenleben, in ehelichen, beruflichen
und sozialen Beziehungen oder im Einzelschicksal sonst ge»
sunder Menschen verstehen und beeinflussen.
Die Individualpsychologie lehrt uns mit ihrer finalen
Betrachtung alles, was der Mensch fühlt, denkt und will,
ja alles, was in seinem Innern vorgeht, als einheitlich, auf
ein bestimmtes Ziel gerichtet, verstehen. Wer das Ziel kennt,
kennt den Menschen; wer das Ziel ändert, ändert den Men»
schen. Die Fndividualpsychologie fragt nach dem Zweck —
nicht der einzelnen Handlung, sondern des Menschen in
seinem Handeln, sucht von dem Gesamtziel aus die einzelnen
Lebensoorgänge zu verstehen. Feder Mensch hat sein Ziel —
jeder sein besonderes, anderes; und diesem Ziel streben alle
Lebensvorgänge zu. Das Ziel der Persönlichkeit bestimmt die
Auswahl und die Auffassung der Erfahrungen; jeder achtet
nur auf das, was mit seinem Ziel in Zusammenhang steht;
das andere übersieht er. Auch die Art der Beurteilung eines
Ereignisses wird durch das Ziel bestimmt — und damit das
Erleben von Glück und Unglück. Als Glück wird das empfun»
den, was dem Ziel näher bringt, was das Erreichen des Ziels
hindert, als Unglück.
Wie aber, wenn das Verhalten eines Menschen Wider»
sprüche zwischen verschiedenen Zielen aufweist?
Tiefer
dringende Betrachtung lehrt die scheinbaren Widersprüche
des Verhaltens als Äußerungen des Strebens nach dem
gleichen Ziel als Mittel zu demselben Zweck verstehen (so
können Sparsamkeit und gelegentliche Verschwendung dem
gleichen Ziel dienen: als reicher Mann zu gelten). Damit

ist schon angedeutet, daß das Ziel nicht immer^auf den elften
Mick zu erkennen ist. Gerne täuscht sich der Mensch über sein
eigenes Ziel. Wohl steht sein Tun, urteilen, Fühlen teilweise
mit dem vermeintlichen Ziel in Widerspruch, während es
sich mit dem unerkannten, uneingestandenen, eigentlichen
Ziel (das, weil es den Schein der Tat an die Stelle der Tat
setzt, Scheinziel genannt wird) trefflich zusammenreimt. (Es
bringt z. V . ein Künstler, durch Empfindlichkeit in seiner
Arbeit gestört, stets durch neue Pläne an der Vollendung
des Begonnenen gehindert, niemals ein Kunstwerk zustande
— sein Lebensziel ist aber in Wahrheit nicht das Schaffen
oder das Werk, sondern der Schein, sein Glaube an seine
Künstlerschaft, das Künsilcrleben,- er bringt nichts zustande,
weil er die öffentliche Kritik fürchtet. Empfindlichkeit, Auf»
regung, Arbeitsunfähigkeit u. dgl. dienen nur dem un»
eingestandenen Ziel, nichts zustande zu bringen. Er wagt
nie die Tat, weil er die Niederlage fürchtet; um so eifriger
umkleidet er sich mit dem Schein der Tat). Auch der so häufig
zu beobachtende Widerspruch zwischen Freundlichkeit gegen
Außenstehende und unleidlicher Unliebenswürdigkeit oder
Brutalität gegen die nähere Umgebung findet einheitliche
Erklärung aus dem einen Ziel: Anspruch auf Anerkennung.
Das Verhalten der Charaktere, die man wohl als „Radfahrer"
bezeichnet (weil sie nach der einen Seite katzbuckeln, nach der
andern treten), erklärt sich einheitlich aus ihrem Geltungs»
bedürfnis.

über den Zusammenhang zwischen seinem Minderwertig»
keitsgefühl und Geltungsbedürfnis sich selbst im unklaren
bleiben. „Die Selbsttäuschung ist die wichtigste List im
menschlichen Innenleben." — Ist das Minderwertigkeit«»
gefühl bewußt, das Geltungsbedürfnis unterbewußt, so schafft
letzteres sich Befriedigung durch Leiden und Erniedrigung;
(scheinbare Aufopferung kann im Dienst des Verlangens
stehen, als Märtyrer anerkannt und bewundert zu werden).
„Auf diese Weise kommen zahllose Leiden zustande. Alles,
was man als Nervosität, Neurasthenie und Neurose bezeichnet,
ja vieles, was uns als Mißgeschick oder schlechte Veranlagung
erscheint, läßt sich als ein solcher Schleichweg verstehen und
unter bestimmten Voraussetzungen auch beseitigen". (Auf
die bedeutsamen, z. T. verblüffenden Folgerungen, die sich
von hier aus für die Beurteilung unzähliger körperlicher
Krantheitserscheinungen als seelisch bedingt und für ihre
Heilung ergeben, kann hier nicht eingegangen werden; die
Unterscheidung psychischer und organischer Erkrankungen ist
fliehend geworden).
Wie schon angedeutet, ist Voraussetzung der Aufrecht»
«Haltung der falschen Einstellung zum Leben, daß der Selbst»
betrug nicht erkannt oder von einem andern durchschaut
wird. Kein Wunder, daß der verkehrt Orientierte alles tut,
um seinen Lebensplan vor sich selbst und andern zu ver»
teidigen und zu rechtfertigen — zumal die Umstellung viel
Arbeit, Anstrengung und Unbequemlichkeit bedeutet. Er
Vas Geltungsbedürfnis aber ist das Korrelat des Minder» sucht Ausflüchte, solange er eben kann. Zum Eingeständnis
Wertigkeitsgefühls; und letzteres ist das ursprüngliche. „Ob der Verkehrtheit seines Lebensplanes und zur Änderung
jemand ein wirkliches Ziel im wirklichen Leben zu erreichen desselben entschließt er sich erst dann, wenn die Not ihn
sucht oder ob er sich mit einem Scheinziel und mit Schein» dazu zwingt, d. h. wenn das Versagen seines Lebensplanes
versuchen zufrieden gibt, das hängt davon ab, wie er sich zum Zusammenbruch führt. Dieses Eingeständnis bedeutet
und seine Kraft einschätzt und wie sehr er sich vor den Schwie» den Anfang, ja, den entscheidenden Schritt zur Befreiung.
rigkeiten des Lebens fürchtet." Das Entscheidende in jedem Rühren die psychischen Leiden aus fehlerhafter seelischer
Menschenleben ist der Mut. Mangel an Mut, Fehlen des Grundhaltung der Patienten her, so bedeutet Änderung
Vertrauens zu sich, zu den Menschen, zu Gott und zur Welt dieser seelischen Haltung Heilung; und die Änderung beginnt
offenbart sich immer wieder als die Wurzel der nervösen mit der Erkenntnis, die ein ferneres Festhalten des falschen
Erscheinungen. Und diese Mutlosigkeit entsteht in der Kinder» Zieles unmöglich macht.
zeit (vgl. die Lehre vom Trauma der Kindheitsperiode in
Wir sagten oben, der „Teufelskreis" sei eigentlich eine
der Psychoanalyse); fehlerhafte Erziehung, Bedrückung oder Spirale. Darin liegt nicht nur die große Gefahr des immer
Verzärtelung, Krankheiten, körperliche Schwächen, wirt» weiteren Abwärtsgleitens, sondern auch die Möglichkeit der
schaftliche Nöte, kurz, jeder dauernde Druck, den zu über» Rettung. Verfolgt man die Spirale rückwärts, so führt sie
winden das Kind nicht angeleitet wird, kann das Minder» aufwärts. Erwachender Mut führt zu einem Anfang richtigen
wertigkeitsgefühl erzeugen (und den Bruch mit der Gemein» Handelns; ein kleiner Erfolg stärkt den Mut zu neuem Handeln
schaft herbeiführen); bei jeder neuen Berührung mit der usf. — Wie aber kommt es zum Erwachen des Muts und zum
Außenwelt findet es neue Nahrung und Verstärkung; ist es richtigen Handeln? Dazu muß dem verkehrt Orientierten
einmal da, so schafft es selbst neue Niederlagen. Es entsteht die Sachlage in ihren Zusammenhängen, die Verkehrtheit
der „Teufelskreis, der den Kern jeder Entgleisung im Leben seines Scheinziels und seiner Mutlosigkeit usw. aufgezeigt
bildet; weil man sich nichts zutraut, macht man alles falsch; werden. Ist diese Vorarbeit gründlich geleistet, so wird das
und weil man alles falsch macht, traut man sich nichts zu." heilende Prinzip wirksam. Aber freilich — ehe es dazu
Eigentlich ist der „Kreis" aber eine Spirale, die immer tiefer kommt, müssen viele Selbsttäuschungen, Einwände und
in die Verkehrtheit hineinführt — in absolute Isolierung, Widerstände überwunden werden.
Verzweiflung, am Ende gar in Wahnsinn oder Selbstmord.
Wer aber dabei einem andern helfen will, muß — nachdem
Das Minderwertigkeitsgefühl schafft nun als sein Korrelat er zuerst bei sich selbst „aufgeräumt" hat! — es tun in un»
das Geltungsbedürfnis, um jenem zum Trotz die Daseins» bedingter Sachlichkeit, frei vom Geltungsbedürfnis der Selbst»
berechtigung zu sichern. I m Reich der Phantasie findet es überhebung (auch von der Versuchung, seine psychologischen
Befriedigung; („die Phantasie ist die Waffe des entmutigten Einsichten zur Demütigung anderer zu mißbrauchen); frei
Menschen" — wer entsinnt sich nicht mindestens aus seiner vom Minderwertigkeitsgefühl, das sich vom Anlehnungs»
Kindheit, Niederlagen im Leben durch erträumte Siege bedürfnis und Vertrauen des Schützlings umschmeigeln läßt;
im Reich der Phantasie wettgemacht zu haben?); ein Schein» nur unerschütterliche Freundlichkeit, Festigkeit und Neutralität
ziel entsteht, dessen Verwirklichung jedoch ebenso wie die (gegenüber allem, womit sich der Patient gegen die An»
Erfüllung der wirklichen Lebensaufgaben durch das Minder» erkennung des Sachverhalts zu wehren sucht, kann zum Ziel
wertigkeitsgefühl unmöglich gemacht wird. — So gehören führen. Natürlich ist auch gründliche Sachkenntnis erforder»
auch die scheinbaren Widersprüche des Minderwirtigkeits» lich, die sich nicht von den Tricks des Patienten irreführen läßt.
gefühls und Geltungsbedürfnisses zusammen; sie kennzeichnen
Verkehrte Orientierung bedeutet Egozentrizität, Verbeide in gleicher Weise die Lebenshaltung des entmutigten einsamung; Minderwertigkeitsgefühl und Geltungsbedürfnis
Menschen. — Mit dieser Lebenshaltung ist zugleich die Ver» machen wirkliche Gemeinschaft, d. h. Vereinigung der Lebens»
kümmerung des Gemeinschaftsgefühls, die Loslösung aus ziele, unmöglich. Richtige Orientierung bedeutet Gemein»
der Gemeinschaft und die dauernd sichsteigerndeEgozentrizität schaft. Mut und Gemeinschaftsgefühl gehören zusammen.
gegeben; nervöse Erkrankung ist gleichbedeutend mit Egoismus. „Wer Mut hat, liebt die Menschen." „Je tiefer der Mensch
Der Entmutigte muh, um sein Scheinziel festhalten zu die Zusammenhänge des Lebens begreift, um so mutiger
können — sobald er dessen Wesen erkennt, mutz er es fahren wird er auf das Leben zugehen, und um so tiefer wird er
lassen —, über den Scheincharatter seines Zieles wie auch die Verbundenheit aller Menschen erleben." „Nur der wird
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wirllich gesund, dem sein Ich nicht mehr als höchstes Gut erheblich sein. (Eine ernsthafte Stellungnahme zu der Frage
erscheint.«
nach dem Verhältnis von Leben und Gnade wird dabei nicht
Freilich kann auch Gemeinschaft ein Ausdruck fortbestehen» zu umgehen sein; vgl. Apostelgesch. 17, V . 28g,.)
der verkehrter Orientierung sein — wenn sie exklusiv ist, sich
Medizin und Theologie, Psychotherapie und Seelsorge
auf wenige Menschen beschränkt unter Ablehnung der andern. sind aufeinander angewiesen, nicht nur um des gemeinsamen
Es handelt sich dann um Scheingemeinschaft, deren Ziel nicht Gegenstandes, des Menschen willen. Gedanken wie die der
das Leben, sondern das Geliebtwerden ist. (Eine Kriterium Individualpsychologie sind geeignet, den Kampf gegen das
der Scheingemeinschaft ist dies, daß der in sie Eingeordnete Abnorme durch tieferes Verständnis seiner psychologischen
nicht ohne sie stehen kann, vielmehr bei Lösung aus ihr rück» Zusammenhänge zu fördern, scelsorgerliches Wirten zu
fällig wird.) „Wäre tatsächlich Gemeinschaftsfähigkeit vor» klären, zu vertiefen, zu befruchten, nicht nur im Verständnis
Händen, so würde sich die kleine Gemeinschaft nicht nach außen» und in der Behandlung nervöser Erscheinungen, sondern z. V .
hin so sorgfältig abschließen. Wer das Zustandekommen einer auch falsch orientierter, egozentrischer „Tugend" und „Fröm»
einwandfreien Gemeinschaft hindert, ist die Verquickung nngkeit" (wie oftstehenvermeintliche Tugend» und Frömmig»
persönlicher Ansprüche mit den sachlichen Aufgaben des leitsidcale im Dienst des Egoismus, man sagt „dienen"
Lebens. Fe mutiger ein Mensch ist, um so weniger wird er und meint „herrschen"; man sagt „Gottesführung" und meint
darauf bedacht sein, sich selbst zu wahren." „Unsere Gemein- „Eigenwille"; wie oft legen primitive, egoistische Regungen,
schaftsfähigtcit ist demnach um so größer, je geringer unser init Frömmigkeit gepaart, die Frage nahe, ob die Lösung
Geltungsbedürfnis und unser Minderwertigkeitsgefühl ist." der tiefsten Lebensfrage nicht etwa eine Scheinlösung ist;
Der Mensch, der von beidem, Minderwertigkeitsgefühl und wie bedenklich beginnt die bei beiden Kontrahenten so beliebte
Geltungsbedürfnis, ganz frei ist, mit unendlichem Kontakt Bindung des Frommen an die Person des Predigers oder
mit der Außenwelt, ist — der Heilige.
Seelsorgers im Licht der Scheingemeinschaft zu schillern! —
Nur andeutungsweise sei gesagt, daß sich die entwickelten von der Bindung an Organisationen gar nicht erst zu reden —.
Gedanlenreihen auch unter etwas anderm Gesichtspunkt Und ist das Urteil eines Arztes — bei der Vlankenburger
darstellen lassen. „Krankheit" (es ist zunächst immer von Tagung — ungerecht, wenn er der protestantischen See!»
Neurosen, Psychoneurosen und ihren Folge» und Vegleit» sorge den Vorwurf macht, sie werde zu leicht weich, so daß
erscheinungen die Rede) bedeutet ungelösten Konflikt mit sie, statt wirklich aufzuräumen, Scheingemeinschaft schaffe?
dem Leben, der in schwereren Fällen nur selten ohne fremde („Lieben heißt unerbittlich sein.") I n den Fragen nach der
Hilfe gelöst werden kann. Wie entsteht der Konflikt? Bewußt Norm, dem Ziel oder Ideal, der richtigen seelischen Haltung,
oder unbewußt strebt jeder Mensch einem bestimmten Ideal der Gemeinschaft, dem Sinn des Lebens, der Kraft richtiger
zu; es ist der Ausdruck seiner Einstellung zum Leben. Gesund Lebensgestaltung mag die Theologie der Medizin dienen.
ist der, der durch die Verwirklichung seines Ideals sich der „Psychotherapie ohne Weltanschauung ist ein Unding."
gesamten (von Gott bestimmten) Wirtlichkeit einordnet. Das „Erst die Weltanschauung macht den Psychotherapeuten."
Nichteinreihcn des also bestimmten Ideals kann wohl schwere „Das Bedürfnis nach einer positiven Weltanschauung ist die
Leiden schaffen, aber nicht Krankheit; volle Verwirklichung Lebensfrage der neuen Psychotherapie."
des Ideals ist zur Gesundheit nicht notwendig. Krank aber
Dr. Kunkel fordert ein ernsthaftes Hand»in»Hand»Arbeiten
wird der, dessen Ideal falsch ist, d. h. mit der Wirklichkeit
von
Psychotherapeuten und Seelsorgern, ja, eine weit»
(im letzten Sinn) nicht im Einklang steht, so daß die Verwirllichung des verkehrt gefaßten Ideals in Disharmonie gehende Identifizierung beider. Wird der Ruf beachtet
bringt mit dem tieferen Sinn der Welt; (und bei den meisten werden? Es sind vorerst noch kleine Kreise in der Ärzteschaft,
Hoffentlich
sind die Ideale verkehrt); die Disharmonie zwischen der die zu solch gemeinsamer Arbeit bereitstehen.
Lebenshaltung des einzelnen und dem tieferen Sinn der findet sich ein recht großer Kreis von Theologen und Päda»
Schöpfung ist der Weg zum Untergang. Ebenso verderblich gogen (im weitesten Sinne des Wortes), der mit diesen
wirkt natürlich die Abkehr vom klar erkannten richtigen Ideal. Dingen sich ernsthaft zu beschäftigen bereit ist. Freilich muß
Nun gilt es, den Kranken von der Wirklichkeit und ihren es schon eine ernsthafte Beschäftigung sein, wenn's nicht zu
Forderungen, von der Verkehrtheit seines Ideals zu über» einer — vielleicht mehr schädlichen als nützlichen — Spielerei
zeugen (dazu u. U. auch, wenn er, sich auf dem Wege zum führen soll.
richtigen Ideal wähnend, dennoch scheiterte, ihn davon zu
Der verfügbare Raum erlaubte nur eine lückenhafte
überführen, daß tatsächlich ein anderes Ideal ihn bestimmte Slizzierung der individual-psychologischen Gedanken und
als das richtige; daß er das richtige Ideal wohl sah, aber Methoden; die vielleicht überzeugungslräftigsten Momente
in seinem Verhalten ein ganz anderes verwirklichte), und in muhten zurückgestellt werden. Als Mittel zu einer vorläufigen
feinem Bewußtsein das Ideal zu entwickeln, durch dessen Orientierung, zugleich als Quellen für den größeren Teil
Verwirklichung er zur Harmonie kommt. Mit der richtigen unserer Darstellung nennen wir Heft 1 der Schriftenreihe
Einstellung zur Welt und der entsprechenden Gestaltung der „Arzt und Seelsorger" (herausgegeben vom Zentr.-Aussch. f.
Lebensführung ist die Heilung erreicht. Je größer die Ver» I . M . ; Verlag Bahn, Schwerin), enthaltend die Abhandlungen
wirtlichung des Ideals, um so größer die geistige Gesundheit „Psychotherapie und Seelsorge" von Dr. F. Kunkel und
und die Vergeistigung.
„Zur Frage der religiösen Heilungen" von Dr. H. Seng
(letztere
leider sehr knapp gefaßt und dadurch Mißverständnissen
Wir überlassen es dem Leser, die Verbindungslinien
zwischen den skizzierten Gedantenreihen und unserer christ» ausgesetzt) und Heft 1 und 2 der Sammlung „Mensch und
lichen Weltanschauung und Lebensauffassung selbst zu ziehen. Gemeinschaft" von Dr. Fritz und Ruth Kunkel (Berliner
Die Verwandtschaft ist wohl tiefer, als es bei der uns fremden Ortsgruppe des Internat. Vereins f. Individual-Psychologie,
Sprache auf den ersten Blick scheinen mag. Und alte Wahr» VerliN'Dahlem). Zu weiteren Angaben ist, soweit möglich,
heiten in ganz andern Ausdrücken umschrieben zu finden, der Unterzeichnete bereit.
mag für tieferes Verständnis solcher Wahrheiten nicht un»
H. Trummel, Pastor, Veyenburg (Wupper). .,

Die 30< Generalversammlung des Evangel. Bundes in Dresden
tagte vom 9. big 13. September d. F. in Dresden und hat einen
stallen Widerhall gefunden, nicht nur im evangelischen Dresden
und Freistaat Sachsen, dessen Landesoerein des Evang. Bundes
gleichzeitig seine 40. Fubeltagung beging, sondern auch
darüber hinaus in ganz Deutschland, das aus allen Provinzen
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und Ländern eine beträchtliche Teilnehmerzahl nach Dresden
entsandt hatte. Auch in der deutschen Presse hat die Tagung
ihr Echo gefunden, wenigstens soweit sie ihre Spalten für
die Fragen des Eoang. Bundes und der evang. Kirche zu
öffnen gewohnt ist. Zwar hat die katholische Presse, zumal

die Kölnische Vollszeitung, versucht, die Tagung mit einigen
scharfen Bemerkungen gegen den Bundespräsidenten
0. Doehring abzutun und geringschätzig auf die mangelnde
Teilnahme des evangelischen Volkes, auch auf die Ablehnung
v. Voehrings durch die eigenen evangelischen Kreise hinge»
wiesen und die Arbeit des Bundes als kaum der Beachtung
wert erklärt. Fndeß, das sind parteiische Stimmen und
Vorurteile, die durch den wirklichen Verlauf der General»
Versammlung widerlegt wurden. Umzüge und Massen»
demonstrationen nach der Weise der Katholikentage per»
anstaltet der Evang. Bund nicht, das hat er auch in Dresden
nicht versucht, obwohl es ihm dort bei der fast ganz evan»
gelischen Bevölkerung ein Leichtes gewesen wäre, 30 000
oder 40 000 Mann auf die Beine zu bringen. Daß wir,
wenn wir wollen, auch große Massen bewegen und zum
Zeugnis für unsere Sache veranlassen können, hat ja die
westfälische Provinzialversammlung des Evang. Bundes in
Dortmund bewiesen, wo an 30 000 Menschen sich öffentlich
zur Fahne des Evang. Bundes bekannt haben. Aber auch
in Dresden, wo man das Massenaufgebot gar nicht geplant
hatte, waren doch in vier gefüllten oder überbesetzten Kirchen
an 10 000 Teilnehmer in den Gottesdiensten, allein in der
Kreuztirche unter der Kanzel des Dompredigers v . Doehring
an 6000 Besucher, und die Kinderkundgebung an Rietschels
Lutherdenkmal vereinigte allein 6000 Kinder und eine un»
übersehbare Schar Erwachsener,' an der Domfahrt nach
Meißen, die in diesen Zeiten katholisch-bischöflicher Begehr»
lichleit noch ihren besonderen Sinn hat, nahmen über 1000
evangelische Männer und Frauen teil; und in der eigent»
lichen Generalversammlung, die den Jahresbericht des
Direktors Fahrenhorst, die Programmrede v . Doehrings
über „Nationale und internationale Aufgaben des Pro»
testantismus" und den Vortrag von Professor v . Lüttge
über „Evangelisches Christentum und die deutsche Bildung"
brachte, zählte man 1Z00 Teilnehmer, und entsprechend
waren alle andern Versammlungen besucht.
Man kann also wirklich nicht sagen, daß auf dieser Tagung
des Eoang. Bundes nur Offiziere ohne Soldaten, nur einige
Unentwegte ohne Volt beisammen gewesen seien. Nein,
auch diese Tagung bewies wie die früheren in München und
Königsberg, daß der Bund nicht nur seine Stellung behauptet
hat, sondern immer noch im Wachsen ist, und daß seine Sache,
für die er sich einsetzt, immer besserem Verständnis weitester
Kreise des evangelischen Volkes begegnet und auch bei den
Kirchenbehörden eine freundliche Anerkennung und Er»
munterung findet. Ausgenommen sind nur die politischen
Parteien, die dem Evang. Bund nicht hold sind, und die
selbst, wenn sie zu gemeinsamer Arbeit und gleichem Vor»
gehen mit ihm sich verbinden müßten, aus tattischen Gründen
und parteipolitischen Erwägungen heraus sich von ihm fern»
halten. Die Rücksicht auf die Wähler bindet und hemmt,
selbst wo die Zustimmung zur sachlichen Forderung vorhanden
ist. Nur das katholische Zentrum findet bei seinen tatho»
tischen Führern und Staatsmännern, von den Kirchen»
Männern ganz zu schweigen, offene Mitarbeit, ja begeisterte
Zustimmung. Leute wie der Reichskanzler Marx und die
übrigen katholischen Minister und Gesandten halten es absolut
nicht für nötig, um ihrer staatlichen Stellung willen eine
gewisse Zurückhaltung zu üben, sondern treten auf den
katholischen Tagungen an führender Stelle ganz offen hervor
und reden und arbeiten dort kräftig mit, wo doch der Kampf
gegen den Protestantismus und gegen die Reformation
geführt wird.
Einen gleichen Mut zum evangelischen Bekenntnis und
zu ihrer evangelischen Kirche bringen unsere Politiker nur
selten auf. And das nimmt der Arbeit des Evang. Bundes
manchmal die Stoßkraft oder den Erfolg. Wenn der Bund
seine Gedanken und Forderungen im öffentlichen Leben zur
Geltung und Durchführung bringen will, dann muß er
natürlich auch das entsprechende Echo in den Parlamenten
finden. Nicht als ob der Evang. Bund unmittelbar in die

Politik sich einmischen oder gar parteipolitisch sich festlegen

wollte, nein, er ist und bleibt politisch neutral. Aber wenn
sich der Bund gegen die Verklöfterung Deutschlands oder
gegen die Kläritalisierung unseres Schulwesens oder gegen
die Geschichtsllitterungen und ihren Niederschlag in den
amtlich eingeführten Lehrbüchern, gegen die Imparität in
Schule und Verwaltung oder gegen das Konkordat oder
gegen die einseitige Abendlandbewegung und die katholischHabsburgische Behandlung der Anschlußfrage Österreichs er»
folgreich wehren will, dann muß er doch ein Echo finden bei
den Politikern, dann muß doch seine Stimme gehört werden
in den Parlamenten. Wenn aber diese Resonanz und diese
Stellung fehlt, dann ist eben manche ernste und notwendige
Arbeit des Evang. Bundes ohne Erfolg.
Damit sind wir nun schon mitten drin in den großen
Fragen, welche die Generalversammlung in Dresden be»
schäftigt haben. Mancher hat vielleicht von ihr ein entfchei»
dendes Wort zu gewichtigen Tagesfragen, wie zum Kon»
tordat oder zur großdeutschen Frage erwartet. Diese Dinge
wurden in Dresden nur kurz berührt. Den Konkordats»
bemühungen gegenüber wurde Achtsamkeit zur Wahrung der
evangelischen Interessen gefordert, und in der grotzdeutschen
Frage sollten Entwicklung und Umstellung der außenpo»
litischen Lage abgewartet werden, ehe der Bund dem Wunsche
seiner österreichischen Freunde auf den Anschluß ganz offen
und tatkräftig beitritt.
Länger und ernstlicher beschäftigte die Generalversammlung die Frage nach d e m G r u n d v e r h ä l t n i s d e s
P r o t e s t a n t i s m u s z u m K a t h o l i z i s m u s . Seit
München ist die Frage der evangelisatorischen Aufgaben des
Bundes nicht mehr ruhig geworden. Von dem Stellungs»
und Grenzkampf möchten manche zum Kampf um die innerste
und letzte Entscheidung übergehen, d. h. zur evangelischen
Mission an der katholischen Christenheit. Gerade aus der
jüngsten Zeit liegen beachtliche Äußerungen führender evan»
gelischer Theologen zu dieser Frage nach dem Grundver»
hältnis der beiden Konfessionen vor. Harnack erörterte zu
Anfang dieses Jahres die religionsgeschichtliche Bedeutung
der Reformation Luthers und kam zu dem Ergebnis, daß
sie eine neue Stufe gegenüber der katholischen Erfassung des
Evangeliums bedeute. Karl Stange urteilt aus Anlaß des
Berichtes des Kardinals van Rossum über seine Reise in die
skandinavischen Länder über den Katholizismus; er findet in
ihm einen minderwertigen Frömmigkeitstyp; im Wesen, sagt
Stange, hat die römische Kirche sich nicht geändert, sie hat
heute vielleicht noch mehr als zur Zeit Luthers aufgehört,
die Kirche Jesu Christi zu sein. Und Emanuel Hirsch behandelte
im Vorjahre das Problem der Einheit der Kirche und kommt
zu dem Schluß, es sei ganz unmöglich, daß evangelische Kirche
und Papstlirche als Kirchen je in einem Punkt zusammen»
arbeiten könnten, weil sie nicht einig sind über das Wort
Gottes; er bezeichnet es als eine ernste Pflicht der evan»
gelischen Christenheit, den in der Papstkirche gefangenen
Seelen das reine lautere Evangelium zu verkünden und sie
so frei zu machen für ein Verhältnis gehorsamen Glaubens
unmittelbar unter dem lebendigen Herrn selbst; wir müßten,
so sagt Hirsch, Evangelisation an ihnen treiben. Ähnlich hat
auch Prof. Heim in seinem neuesten Büchlein über das Wesen
des evangelischen Christentums das katholische und pro»
testantische Christusverständnis gegenübergestellt, und die
beiden völlig entgegengesetzten Wege zu Gott aufgewiesen.
Auch O. Doehring hat in seiner Dresdener Programmrede
sehr deutlich den Gegensatz zwischen Wittenberg und Rom
betont und uns aufgerufen, das Evangelium bei uns selbst
zur schlechthin bestimmenden Lebensmacht werden zu lassen,
und es dann hinauszutragen zu den Katholiken und Juden,
zu den Idealisten und Materialisten. Trotzdem hat der Evang.
Bund in Dresden die Mission an der katholischen Christenheit
nicht zu seiner nächsten Aufgabe gemacht, sondern zuerst diese
evangelisatorische Arbeit in den Reihen des Protestantismus
übernommen. Die vornehmste Aufgabe soll es sein und
bleiben, das protestantische Bewußtsein zu wecken und zu
starten und den Glauben aufrechtzuerhalten, daß das Evan»

139

gelium schließlich über das Schicksal unseres Volles und der Abwehr gegen Rom erschöpfen, sondern auch positiv in
Menschheit entscheiden wird.
diesen Dingen mitarbeiten und führen.
DieFragenachherP o l» t i si e r u n g d e s B u n d e s
Daß der Evang. Bund in den großen Auseinander»
ist bei der Reichspräsidentenwahl, bei der Fürstenenteignung
fetzungen unserer Gegenwart richtunggebend seine Stimme
und ähnlichen Anlässen aufgetaucht und hat in Dresden zu
erhebt, das kam besonders in den beiden Vorträgen von
einer ernstlichen Aussprache geführt. Der Bund will trotz
0. Doehring und Professor D. Lüttge zum Ausdruck. Fn
der Vorwürfe, als ob er eine bestimmte politische Richtung
seinem Vortrag über „nationale und internationale Aufgaben
vertrete, nicht politisch Partei nehmen; er will nichts als
des Protestantismus" stellte 0. Doehring fest, daß wir
das Gewissen der evangelischen Öffentlichkeit sein, und er
unserm deutschen Volk und Land, und wie wir jedes andere
wird es dabei nicht vermeiden können, daß seine Haltung und
Voll und Land der Welt den wesentlichsten und heilsamsten
Stellungnahme ihm bisweilen als eine politische Haltung
Dienst tun, wenn wir das Evangelium zur schlechthin beverdacht wird. Auch in Dresden wie schon zuvor in den
stimmenden Lebensmacht werden lassen und immer wieder
rheinischen Tagungen der letzten Fahre wurde die Gründung
und immer nur Evangelium treiben. Das ist ehrlicher Kampf
einer evangelischen Partei, für die anderweitige Ansätze
um die Seele unseres Volles, um die Seele der Menschheit.
bereits vorlagen, abgelehnt; der Bund will sich auf eine
And in diesem Besitz des lauteren Evangeliums liegt auch
e v a n g e l i s c h e B e w e g u n g beschränken, die nun
unsere bleibende Überlegenheit über alle Macht und alle
freilich mit aller Energie entfacht werden muß, die vor allem
Kunst Roms. Auch Prof. Lüttge kam zu dem Ergebnis, daß
durch jene schon genannte Klärung und Vertiefung des evanevangelisches Christentum und deutsche Bildung sich zu legelischen Bewußtseins erreicht weiden kann.
bendiger Einheit durchringen müssen, und daß wir als evanDer protestantische Altivismus muß und wird sich beleben, gelische Deutsche alle Fnhalte und Werte der deutschen Vil»
wenn erst der Katholizismus der Gegenwart in seinen düng, des deutschen Geistes einsetzen für die gottgegebene
Aspirationen und Hoffnungen von uns erkannt ist. So und gottgeforderte Wirklichkeit unseres Lebens für das Evanwurden wir in Dresden hineingeführt in den Katholizismus, gelium und im Evangelium.
wie er in unfern Tagen sich darstellt, in die Krisen, die er
Führten diese Vorträge in die Tiefe des evangelischen
religiös im Falle Wittig, politisch im Falle Wirth und in der
Stellung der Gewerkschaften und Parteien zu dem Episkopat Gedankens und Geistes, so wurden wir andererseits durch die
und in der, wie sie selber sagen, inflationistischen Entwicklung Reden und Vorträge der ausländischen Vetreter des Pro»
durchmacht; aber auch in die Arbeit und Vielgeschäftigleit, testantismus in die Weite der evangelischen Welt geführt.
in die Propaganda und letzten Ziele des heutigen Katholi- M i t dieser Generalversammlung war ja verbunden die zweite
zismus sahen wir hinein, wenn wir erinnert wurden an das Tagung des internationalen Verbandes zur Verteidigung des
Konkordat, das Reichsschulgesetz, an die Paritätsforderungen, Protestantismus. Und wenn auch die Hauptoerhandlungen
an die Revision des Geschichtsbildes und der Literatur- der Mitglieder dieses Verbandes neben den Verhandlungen
auffassung, an den Görres» und Franziskustult und anderes des Evang. Bundes parallel gingen, in den großen Abendmehr. Es ist gut, nicht bloß auf die großen und feinen Reden Versammlungen sprachen doch viele Vertreter des ausländer Katholikenversammlungen und Akademikertagungen zu difchen Protestantismus vor dem Kreise des Evang. Bundes
hören, sondern auf die wirkliche Arbeit und Propaganda der über ihre evangelische Heimat und den Protestantismus in
katholischen Kirche zu achten. Dann weiß man, woher der der weiten Welt. Führende Männer, Bischöfe und ProWind weht und wohin der Kurs geht. Fn all diesen Fragen fessoren, Geistliche und Laien aus Holland, Schweden,
hat der Bund schon lange seine Stimme erhoben und Stellung Schweiz, Angarn, Siebenbürgen und Österreich traten auf.
genommen; andere evangelisch-tirchliche Organisationen sind Ein vielstimmiger Chor, der aber mit uns eins war in dem
in diesem Kampf neben ihn getreten und haben ihm mancherlei^ Glauben an den Sieg des Evangeliums in der ganzen weiten
Arbeit abgenommen (Pressewesen. Schulfragen, Paritäts- Welt, und der bereit war zur Zusammenarbeit mit dem
frage, konfessionelle Statistik, Apologetik). Aber der Bund deutschen Protestantismus der Gegenwart,
will seine Wirksamkeit nicht lediglich in der Polemik und
Wille, Kettwig.

Arbeiterfreizeiten
e)um dritten Male hatten wir Arbeiter zur Freizeit einge^ ) laden. Standen wir in den beiden hinter uns liegenden
Fahren durchaus unter dem Eindruck, daß es sich bei dem
Unternehmen der Arbeiterfreizeit um einen zwar notwendigen und wertvollen, aber eben doch um einen Versuch
handelte, so durften wir nach den Erfahrungen dieser ersten
Versuche nunmehr mit einem gewissen Gefühl der Sicherheit
und Klarheit über seine Möglichkeiten und Aufgaben an die
Sache herantreten.
Die Schwierigkeiten, die auch jetzt vorlagen, kamen von
außen, aus der wirtschaftlichen Lage. Eine nicht geringe
Zahl von Arbeitern, die mit großer Freude dabei gewesen
wäre, war nicht in der Lage, sich freizumachen. Ein Lohnausfall ist ja heute nur für ganz wenige tragbar, und die
Mittel, einer größeren Zahl Ersatz für entgangenen Lohn zu
schaffen, sind nicht vorhanden. Diese Frage wird wohl
dauernd eine der schwierigsten praktischen Fragen der Ar»
beiterfreizeiten sein.
Es ist uns schon der Gedanke gekommen, an Stelle einiger
geschlossener Freizeitwochen eine ganze Reihe von Wochen»
endfreizeiten einzurichten, die dann zusammengefaßt und
planmäßig aufgebaut denselben Dienst leisten tonnten. Aber
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dazu bedürften wir mindestens eines Heimes in guter Lage, da«
uns regelmäßig am Wochenende zur Verfügung stände. Genug,
wir wissen noch nicht recht, wie wir uns hier helfen sollen.
Die Sache aber wird an diesen Fragen nicht scheitern, so wenig,
wie sie bisher daran gescheitert ist. Umgekehrt haben wir es
diesmal noch als ein Glück angesehen, als die Zahl der Teilnehmer unserer ersten Freizeit auf einmal sehr fühlbar
zusammenschrumpfte. Einige erwerbslose Freunde bekamen
plötzlich Arbeit und verließen uns. Wir haben diese Freude
mit tiefer Bewegung miterlebt und hätten gern die ganze
Freizeit darangegeben, wenn wir damit allen unfern erwerbelosen Freunden hätten Arbeit und Verdienst schaffen können.
Von einer ersten Freizeit war die Rede. Wir hatten
diesmal zu mehreren Freizeiten eingeladen, einmal, um durch
die Wahl zwischen verschiedenen Zeiten manchem den Entschluß zur Teilnahme zu erleichtern, sodann, weil unsere
Freunde an der Saar eine Sonderfreizeit brauchten, um
durch die weite Reise nicht zu sehr belastet zu werden, und
schließlich, weil wir aus grundsätzlichen Erwägungen und nach
den Erfahrungen der vergangenen Fahre die Teilnehmerzahl
jeder einzelnen Freizeit nicht auf mehr als 20 kommen lassen
wollten, ein Grundsatz, der sich in jeder Weise bewährt hat.

Für unsere beiden ersten Freizeiten stand uns das Vel»
berter Freizeitenhaus Pfarrer Graebers zur Verfügung.
Gewiß, man möchte Velbert mehr landschaftliche Reize
wünschen. Aber das stille Fleckchen im „Offers" hat uns in
reichem Maße das möglich gemacht, was wir in erster Linie
suchten: ernste gemeinsame Arbeit. Wir waren gut auf»
gehoben und brauchten das auch, um alles zu leisten, was wir
uns vorgenommen. Denn hier war jeder Teil des Tages bis
auf ein paar kurze Mittagsstunden besetzt bis in den späten
Abend hinein, ja, die Abendstunden waren vielleicht die
Stunden der intensivsten Anspannung. Ein wenig anders
gestaltete sich die Arbeit an der Saar. Dort konnten wir
nicht so völlig zusammenwohnen. Da aber die Gastfreund»
schaft der Gemeinde Scheidt allen Teilnehmern wenigstens
an einem Orte zu wohnen möglich machte, so sah auch dort
uns der ganze Tag zusammen, und zwar als Arbeits» und
Tischgäste des Pfarrhauses, das sich in der opferfreudigsten
Weise in den Dienst der Sache gestellt und ganz und gar
für sie mobilisiert hatte. Dazu war das Wetter uns freundlich,
so daß wir fast ausschließlich unter grünen Bäumen arbeiten
und leben durften. Wir werden diese äußerlich und innerlich
warmen Tage nicht vergessen.
Die beiden großen Gegenstände unserer gemeinsamen
Arbeit waren bei allen Freizeiten die wirtschaftliche und
sozialpolitische Lage und die gegenwärtige Geisteslage. Die
Besprechungen über den ersten Gegenstand leitete ich selbst,
die über den zweiten Pfarrer I^ic Loew, Remscheid. Die
wirtschaftliche Lage wurde vor allem im Zusammenhang
der Weltwirtschaft betrachtet, die geistige Lage im Zusammen»
hang der abendländischen Geistesgeschichte seit dem Ausgang
des Mittelalters. Beides stellte an das Mitdenken der Teilnehmer recht erhebliche Ansprüche. I n Velbert wurde diese
Arbeit in äußerst wertvoller Weise durch Vorträge von
Dr. Sieben, Velbert, über eine Reihe wichtiger sozial»
politischer Fragen ergänzt, Vorträge, die zu den lebhaftesten
Besprechungen Anlaß gaben. Zwei Abende der Saarfreizeit
wurden durch Erzählungen aus der eigenartigen Sozial»
geschichte der Saar ausgefüllt. Pfarrer Alsdorf, unser Gast»
geber, berichtete über den Kampf der Saargeistlichteit mit
„König Stumm" um die Freiheit kirchlicher Sozialarbeit;
Gewertschaftsselretär Germann, Neunkirchen, über die
schweren Anfänge der Gewerkschaftsbewegung an der Saar,
beide um so eindrucksvoller, als sie erlebt, wovon sie erzählten.
Abgesehen von diesen Verschiedenheiten des Programms

Innere

Mission

Spielhöllen i n V e r l i n .
Vas seit dem 22. Vezembei 1919 bestehende neue Glücksspielgesetz scheint wenig wirksam zu sein. Bei seinem Zustandekommen gab
es nach einer Mitteilung im „Eoangel. Deutschland" in Berlin nur
12 Spieltlubs; heute beträgt die Zahl derselben 125 und hat sich
somit verzehnfacht. Vie Presse veröffentlicht Schilderungen der brutalen Betrugsmanöver, die sich in ihnen abspielen. Vie meisten
dieser Klubs „tagen" ununterbrochen von nachmittags S bis morgens
b Uhr, um dann in einem anderen Räume die Arbeit fortzusetzen.
Vie größte Vreistigteit erlaubt sich ein Klub an der Berliner Kaiser»
Wilhelnl'Gedächtnislilche, der die Spieler 6 Uhr früh, bei Wieder»
einsetzen des Schankbetriebes, zum Morgenfrühstück und Spiel auf
neisem Vachgarten einladet. Vie Besitzer sind bis auf drei oder vier
meistens Leute, die Schiffbruch erlitten haben, zum Teil „schwere
3ungens", vier sind nachweislich mit Zuchthaus vorbestraft. Und
das alles vor den Augen der Überwachungsbehörden l Vas Berliner
Polizeipräsidium, das ständig auf diese Auswüchse aufmerksam ge»
macht wird, erklärt sich außerstande, einzugreifen, da es ohne Aus»
führungsbestimmungen keinerlei Handhabe besitze. — Es fragt sich,
ob der Reichstag noch länger zusehen w i l l , wie unter seinen Augen
und entgegen seinen gesetzgeberischen Absichten in der Neichshaupt»
stadt dieses freche Treiben der Spielllubs fortgesetzt wird.
Um ein Neichsgesetz über Trinkerfürsorge.
Allgemeine Beachtung verdient das Material, das die „Soziale
Praxis", die führende deutsche Zeitschrift für Volkswohlfahrt, i m Blick
auf ein Reichsgesetz für Trinkerfürsorge, das der preußische Landtag
gefordert hat, über die hygienischen, sozialen und kriminellen Folgen
des Altoholismus veröffentlicht. M i t Recht wird darauf hingewiesen,
„daß durch Trinker die Haushaltspläne von Reich, Staat, Gemeinde»

war auch das geistige Bild jeder Freizeit durchaus eigenartig.
Wer einen Eindruck davon brauchte, wie wenig „Arbeiter»
schaft" eine unterschiedslose Masse bedeutet, der hätte von
Freizeit zu Freizeit dabei sein müssen. Gewiß hing diese
Mannigfaltigkeit mit leicht feststellbaren Tatsachen zusammen:
einmal mit der verschiedenen Organisationszugehörigkeit der
Teilnehmer — wir hatten wieder die Freude, Menschen aus
den verschiedenartigsten Richtungen der Arbeiterbewegung
unter uns zu haben —, sodann mit den verschiedenen Alters»
stufen, die bunt genug gemischt waren, schließlich mit beruf»
lichen undstammesmäßigenVerschiedenheiten; aber darüber
hinaus war doch auch hier die lebendige Persönlichkeit in ihrer
reichen Mannigfaltigkeit entscheidend. I m ganzen haben wir
den Eindruck gehabt, daß bei aller Verschiedenheit eins alle
Teilnehmer einte: ein großer, ja, leidenschaftlicher Ernst des
Willens zur Mitarbeit, zum Lernen und zur Vertiefung.
Gerade das letztere muß besonders betont werden. Zwangen
auch die Ausführungen Pfarrer Loews zur tiefsten Be»
sinnung, so brauchten wir doch leinen Augenblick das Gefühl
zu haben, daß dieser Zwang als unwillkommen empfunden
oder gar abgewehrt wurde, vielmehr haben wir den Eindruck
gehabt, daß hier im Grunde das tiefste Interesse der Teilnehmer wach wurde, am stärksten vielleicht bei der Fugend.
Das wurde in den oft lebendigsten Nachoerhandlungen im
freien Kreise besonders deutlich. And noch eins wird von
hier aus verständlich: der immer bereite Wille zu gegen»
seitigem Verstehen zwischen Menschen ganz verschiedener An»
schauungen. Wir haben keinen faulen Kompromiß zwischen
den „Richtungen" veranlaßt — es wäre auch vergebliche
Liebesmühe gewesen! —, aber immer wieder zeigte sich, daß
es Dinge gibt, die wirtlich einen, weil sie ehrfürchtig und still
machen. Das zu erleben, war eine tiefe Freude.
Und alle diese Erfahrungen bezeugen uns, daß wir mit
unserer Arbeit auf dem richtigen Wege sind. Sie geben uns
nicht nur Mut, sondern fröhlichen Eifer, die Arbeit fort»
zuführen. Wir sind bisher mit der Einladung zu unfern Frei»
zelten absichtlich nicht an eine größere Öffentlichkeit heran»
getreten und sind froh, daß wir es nicht taten. Wir dürfen
die Hoffnung haben, daß die Freizeitsache so, wie sie ge»
worden ist, aus sich selbst heraus ihre Fortsetzung auch in die
Weite und Breite schafft. Wer aber durch diesen Bericht sein
Interesse wach werden fühlt, ist uns als Mitarbeiter für das
nächste Jahr herzlich willkommen.
Menn, Düsseldorf-Grafenberg.
verbänden und Gemeinden erheblich belastet werden. Sie sind die
Ursache eines wesentlichen Teils der Ausgaben für Irrenhäuser, Gefängnisse, Polizei, Rechtspflege, Seuchenbekämpfung, Kranken»
Häuser, Fürsorgewesen."
Nach den im einzelnen gemachten Angaben beträgt die Zahl
allein der notorischen Trunksüchtigen i n Deutschland mindestens
200 000; dabei begünstigt aber der Altoholismus noch eine große
Zahl anderer Erkrankungen. An den Vergehen und Verbrechen i m
allgemeinen ist er zu 30—40U, schuldig, an den Rohheits», Sittlichkeit»»,
Auflehnungs» und Fahrlässigkeitsoergehen u. dgl. gar zu 7 0 — 8 0 ^ .
Das Anheimfallen an die öffentliche Armenversorgung ist i n einer
Reihe deutscher Städte zu 20 und 3 0 ^ , ja wie z. N . in Hamburg bis
zu 5 0 ^ der Fälle auf Rechnung des Alkohols zu setzen. Dabei ver»
pflanzt der Alkohol körperliche und geistige Minderwertigkeit derart
auf die Nachkommen, daß von Alkoholikern nur rund 2 0 ^ gesunde,
dagegen 80^> abnorme Kinder stammen, während sonst i m ganzen
das Verhältnis umgekehrt ist.
Angesichts solcher Zahlen ist es i n der Tat ein unbedingtes Er»
fordernis, daß i n einem Trinkerfürsorgegesetz die Möglichkeit zwangs»
weiser Unterbringung von Trinlern in Trinkerheilanstalten aus»
gedehnt und die Öffentlichkeit durch vorbeugende Fürsorge von den
öffentlichen Gefahren sowie von den Lasten, die ihr aus dem Altoholis»
mus erwachsen, möglichst befreit wird.
L i n gesetzlicher Ruhetag für das Gastwirtsgewerbe.
Unter der energischen und zielbewußten Führung des Hoteliers
Ma? Schild hat sich in Dresden ein Ausschuh gebildet, der einen ge»
setzlichen Ruhetag im Gastwirtsgewerbe erstrebt im Interesse aller
Beteiligten, der Gäste, der Angestellten, der Wirte und ihrer Familien.
2 n einer Zuschrift des Hoteliers Schild heißt es hierüber u. a.: „Es
ist doch Tatsache, daß gerade i n den kleinen Gaststätten W i r t und
Wirtin den dort verkehrenden jungen Leuten beiderlei Geschlechts eine
gewisse väterliche oder mütterliche Fürsorge entgegenbringen müßten»
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aber leider finden diese jungen Leute, die vielleicht in der Fremde
zum größten Teil auf das Wirtshaus angewiesen sind, nur allzuoft in
Wirt und Wirtin einen Menschenschlag, den die unerträglichen Arbeitsund Lebensverhältnisse abgestumpft haben, die verbittert und ver»
grämt ihr sonnenloses Erdendasein ohne jedes Mitgefühl für andere
und ohne jenes höhere Interesse, das sie vielleicht einst besessen, lustlos
verbringen. Wie wertvoll wäre für diese Wirtsleute ein Ruhetag, an
dem sie sich einmal selbst auf sich und ihr Menschentum besinnen
können. Wenn wir auch im Wirtsgewerbe keinen S o n n t a g er»
reichen werden, so mutz doch unsere Parole sein: Am siebenten Tage
sollst du ruhen. Ein b e s t i m m t e r Tag zur Erholung, zum Besinnen
auf sich selbst; nach einer Reihe von Welttagen einen bestimmten
Tag, der der geistigen Erbauung, de« körperlichen Ausspannung, der
Pflege des Familiensinns geweiht ist, das ist das, was uns nottut."
Viese Stimme aus dem Gastwirtsgewerbe zeigt, wie in allen
Schichten der berufstätigen Bevölkerung das Bedürfnis nach einem
gesetzlich geschützten unverkürzten Ruhetag mit elementarer Wucht
hervorbricht und enthält einen dringenden Aufruf an das soziale Verständnis des Publikums und der Gefetzgeber.

Äußere

Mission

Hausandacht.
Wer möchte sie missen, dem sie von Kind auf vertraut ist, und
wer ermiht, wieviel Kraft, Halt, Wegweisung ganz verborgen von
dieser unscheinbaren und viel verscheuchten Sitte ausgegangen ist
und täglich ausgeht? Wir müssen sie gerade heute, wo die Verachtung
des Alten selbstverständlich ist, stärken und neu beleben. Eine Art
„weltliche" Hausandacht pflegt für eine besondere Vildungsschicht seit
Jahren der Abreißkalender „Aus Kunst und Leben". Vem christlichen
Haus bietet, in einer gewissen Analogie des Gedankens, zu christlicher
Hausandacht Bild und Wort Pfarrer 3 o ste n> H o n n e f > in dem
n e u e n A b r e i t z k a l e n d e r „ F ü r A u g e u n d H e r z " (Witten,
Westdeutscher Lutherverlag). Der Kalender hat zwei Blöcke. Der
eine enthält für jede Woche ein Vild (Dürer, Schnorr von Karolsfeld,
Steinhausen, Schäfer, auch jüngere Künstler wie Pliester, Wedepohl
u. a. sind vertreten), darunter ein Motto, unter dem die zugehörigen
Andachten dieser Woche auf dem zweiten Block stehen. Über 40 Mitarbeitet haben je eine Woche, einige zwei und drei, beigesteuert.
Der Kalender ist nicht nur durch seine Künstler z. gr. T., sondern
auch durch die Verfasser der Andachten ein r h e i n i s c h - w e s t f ä l i s c h e s H e i m a t w e r l : Nur ein Viertel der Beiträge sind
n i c h t aus unfern beiden Provinzen. Wir nennen Gen.-Sup. v . Zänker,
l>. Dusse, v . Meinbeig, Pfr. Steudte, P f t . Glies, Pfr. Glebe u. a.,
v . Hesselbacher, Lic. E. Stange, Lic. Werdermann, bis zu Pfarrern
auf Rügen hin. Die Andachten, von fein ausgewählten Versen und
Worten umrahmt, lassen den Gedanken des Bildes lauter oder leiser
erklingen. Das Ganze ist ein sehr erfreulicher Versuch, dessen Wieder»
holung man besten Erfolg wünschen muh. Der Preis von 2 Mark
(bei größerer Abnahme 1,80) ist nicht zu hoch. Möchte der Kalender
vielen Augen und Herzen nahegebracht werden und ihnen das Ewige
für den Tag nahe bringen.
Zillessen.
allgemein« Coangelisch-Protestantilcher Missionsoerein.

Gstasienmission.

Kützlich ist in der Religionstundlichen Quellenbücherei von
Quelle K Meyer ein Gegenstück zu dem in Nr. 3 dieses Jahrgangs er»
wähnten Heft: „Die evangelische Weltmission" unter dem Titel
„Die R e l i g i o n e n Ostasiens, C h i n a « und Japans",
e i n r e l i g i o n s t u n d l i c h e s Lesebuch v o n v . Dr. 3. W i t t e ,
Missionsdirektor, Privatdozent an der Universität Berlin, erschienen.
Auf 43 Seiten (60 Pf.) weiden uns wichtige Abschnitte aus Quellen»
schriften über Konfuzianismus, Taoismus, Buddhismus und Schintoismu« mitgeteilt und durch Darstellungen aus den FrömmigkeitsÜbungen, wie sie heute noch beobachtet weiden können, lebendig gemacht. Mehrfach greift der Verfasser dabei auf ein ausgezeichnetes
Reisewert: „Sommersonnentage in Japan und China, 1926" zurück.
Wer mehr über die Religionen Ostasiens erfahren will, muh die im
Büchlein genannte Literatur zur Hand nehmen, darunter die guten
Wegweiser Wittes, „Ostasiatische Kulturreligionen."
0 . S c h i l l e r a u s K y o t o hat für die Dauer seines Urlaubes
in Bonn Wohnung genommen, wird aber vielen Gemeinden durch
Vorträge dienen, zunächst auf der Hauptversammlung des Gesamt»
Vereins vom 26. bis 23. September in S p e y e r , dann auf der
Jahresfeier des Rheinischen Verbandes in B i e r i n g h a u s e n am
3. und 4. Oktober, daran anschließend 14 Tage lang täglich meist
mehrmals in unserer Provinz. Übrigens ist Schillers „Morgenröte
in Japan", 61 Seiten u. 8 Tafeln, in neuer Ausstattung erschienen
(Zentralbüro, Berlin W 57, Pallasstr. 8/ 9).
Missionsinspettor D e v a r a n n e wird im Oktober von seiner
Ostasienreise zurückerwartet. — Dr. Elleimeiets werden im Juli die
Klinik in Tsiningschow eröffnet haben.
Viel beachtet wurden die Aufsätze Richard W i l h e l m s , des
früheren Missionars des A.E.P.M.V. in Nr. 16 und 1b der „Christlichen Welt" und des Pfarrers L u t s c h e w i h , früheren Missionars
der „Berliner Mission", im „Reichsboten" (abgedruckt in der Zeitschrift
für Missionslunde und Religionswissenschaft 9) über die z u k ü n f t igenAufgabenderfremdenMissionareinChina.
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Beide sind der Meinung, daß das Erwachen der Selbstverantwoltung
derchinesischenChristen, an sich aufs wärmste zu begrüßen, der Mission
die Verpflichtung auferlege, nach dem Worte des Täufers zu handeln:
„Er mutz wachsen, ich muh abnehmen." „Ein wichtiger Zeitabschnitt,
der die Überleitung der Kirche aus ausländischen inchinesischeHände
bringen wird, hat begonnen." Witte bemerlt dazu in der angefühlten
Z.M.R. 9>: Schularbeit, ärztliche Mission seien und bleiben die
großen Aufgaben für die fremden Wissionare in China,' das habe der
Allg. Ev.-Prot. Missionsverein (Ostasienmission) schon seit 40 Jahren
gesagt und sein Wert danach eingerichtet; die evangelische Arbeit und
die Gemeindepflege geschehe am besten durch Chinesen: darum arbeite
die Ostasienmission in Verbindung mit der selbständigen Chinesentirche. Man darf erwarten, daß dies Problem die nächsten Missionstagungen lebhaft beschäftigen wird.
An unsre R e d n e r l i s t e (vgl. Nr. 12 des vorigen Jahrgangs)
sei hier mit dem Bemerken erinnert, daß Oberstudiendilektor Lic. Dr.
Kesselei jetzt in Düsseldorf, Pfarrer Dr. Michel jetzt in Wiesbaden wohnt.
Die Gemeinden haben unsern Rednern lein Honorar zu zahlen, wenn
der Reinertrag unserer Ostasienmission zufließt. Zur Vermittlung
ist der Unterzeichnete gern bereit.
Landgrebe» Aachen.

Siedlungswesen
Kulturschande.
3n einem aufrüttelnden Buch „Die Wohnungsnot als SexualProblem" schildert der Sozialreformer Noack das Wohnungselend,
das unserm Volk wie ein Pfahl im Fleisch sitzt, als Quelle der Familienzerstöiung, der Verwahrlosung der Jugend, der Voltsseuchen. Visher
unveröffentlichte Zahlen der Berliner Ortskrankentasse z. V . zeigen,
datz im Jahre 1923 mehr als 1 6 ^ der kontrollierten Kranken lein
eigenes Bett hatten. M i t zunehmender Familiengröhe sinkt die Zahl
der eigenen Betten, so dah bei 9 Kindern solche überhaupt nicht mehr
vorkommen. 8^, der mit andern zusammenschlafenden Kranken waren
geschlechtstrank. Zahlen, die auf ähnliche Notstände hinweisen, liehen
sich auch aus andern Städten anführen. Außer seinem statistischen
Material gibt Noack aus dem ganzen Deutschen Reich furchtbare Einzelschilderungen von Wohnungsverhältnissen, die er aus eigener Anschauung lennt. Er weist auf jene jammervollen Familien hin, die in
fast lichtlosen Hofwohnungen vegetieren, deren Spielplätze zwischen
Müllkästen liegen; er schildert die Mißstände des Schlafburschenwesens, die Not der großen, eng zusammengepferchten Familien. Die
Wohnungsenge läßt das Sexualgefühl nicht zur Ruhe kommen, es
ergreift schon die Kinder, es treibt die Gedanken und regiert die Gespräche auf der Arbeitsstelle. Unter solchen Verhältnissen, die man als
Kulturschande bezeichnen mutz, werden Unsittlichteit und Alkoholismus
zu fast unausweichlichen Notwendigkeiten. Man muß angesichts
solcher Schilderungen Noack recht geben, dah eine gesunde Wohnungs»
und Bodenpolitik für den gesundheitlichen und sittlichen Wiederaufbau
des Volles, vor allem seines Familienlebens, dringendstes Erfordernis ist.
Die Ursachen der Wohnungsnot.
I n das Programm des Reiches für Arbeitsbeschaffung ist bekanntlich auch die Förderung des Wohnungsbaues aufgenommen. Bei der
herrschenden furchtbaren Wohnungsnot steht man zunächst vor dem
eigentümlichen Rätsel, dah die Zahl der Wohnungen seit der Vorlriegszeit vielfach beträchtlich rascher zugenommen hat als die Bevölkerung.
So ist z. V . die Zahl der Wohnungen in Berlin in der Zeit von 1910
bis 1926 um 24°X> gestiegen, die Zahl der Bevölkerung nur um 7 , 6 ^ .
Daher taucht dann und wann noch die Behauptung auf, es bestehe
„eigentlich" lein Wohnungsmangel.
Dabei wird aber übersehen, dah die Z a h l d e r H a u s h a l t u n g e n w ä h r e n d dieses Z e i t r a u m s i m ganzen
R e i c h u n v e r h ä l t n i s m ä ß i g , n ä m l i c h u m 24,72^ g ew a c h s e n i s t , teils infolge des Zustroms von Vertriebenen aus allen
Weltteilen, teils durch die ungewöhnliche Häufung der Eheschliehungen
seit Kriegsende, die im Jahre 1920 den Höhepunkt von 872 000 erstiegen hat, um freilich seither bis auf 440 000 im Jahre 1924 zu fallen:
gegenüber 10,6 Millionen Ehen im Jahre 1910 bestanden im Jahre
1926 in dem verkleinerten Deutschland 12,3 Millionen Ehen. Auch
hat sich die schon lange beobachtete V e r k l e i n e r u n g d e r
H a u s h a l t u n g e n in verstärktem Maß fortgesetzt. Zählte im
Jahre 1910 die Haushaltung durchschnittlich 4,63 Personen, so ist sie
infolge von Menschenverlusten in den Kriegsjahren, Geburtenrückgang,
Entlassung von Dienstboten sowie infolge der vielen Neugründungen
auf die Durchschnittszahl von 4,07 Personen herabgesunken.
Daher kommt es, daß die Zahl der Haushaltungen in allen
Städten bedeutend größer ist als die Zahl der Wohnungen. So gibt
es z. V . i n Berlin 74 628 Haushaltungen mehr als Wohnungen;
während hier auf 1000 Einwohner 20,4 Wohnungen fehlen, beträgt
dieser Abmangel in Nürnberg gar 40,3. Viele Familien sind infolgedessen gezwungen, mit andern zusammen e i n e Wohnung zu benutzen.
Gerade in d e n k l e i n e n u n d m i t t l e r e n W o h n u n g e n
i s t d i e V e l e g u n g o f t b i s z u r U n e r t r ä g l i c h t e i t gesteigert.
Es ist demnach geradezu eine Lebensnotwendigkeit der deutschen
Familie, daß diesem Notstand großzügig zu Leibe gegangen wird.

erweitert werden. Alle Einzahlungen der Mitglieder einer solchen
Gruppe kommen mit den entsprechenden Zinssätzen nur der be»
treffenden Gruppe zugute. Anfangs erhalten jährlich ß ^ , späterhin
durchschnittlich 8 ^ , ansteigend bis auf 1 2 ^ und mehr der Mitglieder
Erfreuliches aus der Jugendbewegung.
iener Gruppe ihre Vausumme. Der erste lann seine Vausumme
bereits nach einem halben Jahre, der letzte nach 16'/2 Jahren erhalten.
I n der Monatsschrift „Das junge Deutschland" spricht Justus
Auskunft für die Rheinprovinz erteilt der Provinzialausfchusz für
Ehrhardt über die „Stellung der Jugendbewegung in der sozialen
Innere Mission, Evangelisches Siedlungsamt, Langenberg (Rheinl.).
Arbeit".
Er übersieht nicht das Laute, Aufdringliche, an der Oberfläche
Der Plan einer E l t e r n s c h a f t s v e r s i c h e r u n g wird in
Klebende in der Jugendbewegung, da» Kritik oder gar Ablehnung sozialpolitischen Kreisen unter Führung von Alfred Grotjahn lebhaft
fordert; aber er sieht auch das Gute und Erfreuliche bei denen, die die erörtert. Zugrunde liegt der Gedanke, daß ein das Voll zerstörender
Sendung der Jugendbewegung wirtlich erfüllen wollen.
Rückgang der Bevölkerungszahl auf die Dauer nur dann zu vermeiden
Das Grunderlebnis der Jugendbewegung ist die Sehnsucht nach ist, wenn man den Ledigen und Kinderlosen einen Teil der Unter»
Gemeinschaft und Erfüllung dieser Sehnsucht. Aus diesem Gemein» Haltungskosten für die Kinder der kinderreichen Familien auferlegt.
Dieser Gedanke hat seine tiefe Berechtigung, wenn man nebeneinander
schaftsgefühl sind bereits anerkennenswerte Taten heroorgewachsen.
Die Jahre 1919, 20 und 21 zeigten die Jugendbewegung in stellt, was die Familie mit Kindern im Vergleich zu den Kinderlosen
einem fast ununterbrochenem Kampfe g e g e n „ S c h u n d u n d für den Staat tut. Der Kinderlose leistet für den Staat und das Voll
S c h m u t z i n B u c h u n d V i l d":sie vereinigtem diesem Abwehr- die Arbeit seines Berufes und lebt im übrigen für sich und sein Ve»
kämpf oft alle Gruppen von „links bis rechts". Zu Hunderttausenden Hagen. Der Familienvater leistet seine bürgerliche Berufsarbeit auch, da»
von Exemplaren wurden Schmutz» und Schundschriften gesammelt zu aber tragen Eltern durch Aufzucht, Erziehung und Ausbildung ihrer
und verbrannt. Ein Rechtsjugendring mit dem Sitz in Dresden ver- Kinder für das Bestehen des Staates und den Fortbestand des Voltes
suchte f. Z. alle im Reich tätigen Jugendgemeinschaften zusammen» ungleich mehr bei, und zwar je sorgfältiger die Erziehung ist, mit um
so größeren Opfern an Zeit und oft genug an schwersten persönlichen
zufassen, um den Kampf wirkungsvoller zu gestalten. Man beschränkt
sich auch nicht mehr auf Kampf und Abwehr, sondern bemüht sich Einschränkungen und Entbehrungen. Der Kinderlose bekümmert sich
durch Verlauf und Verteilung billiger und guter Jugendschriften außerhalb seine« Berufes höchstens ehrenamtlich um Erziehung des
nachfolgenden Geschlechts, zumeist wird aber auch noch solche ehren»
(Schundabwehrstelle der Jugend, Herbert Schoen, Berlin AN 65,
amtliche Arbeit an fremden Kindern von Familienvätern und Fa»
Vraunsberger Str. 21) positive Arbeit zu leisten.
milienmüttern getragen, die damit dem Staatswohl einen weiteren
Die I n f l a t i o n s z e i t mit ihrem Massenelend der Klein» Dienst leisten.
rcntncr, Sozialrentner, der Alten und Arbeitsunfähigen führte die
I n der Universitätsstadt Marburg (Lahn) besteht seit 1916 eine
Jugendbewegung zu einer bis dahin nicht erlebten Einmütigkeit z u r
U n t e r s t ü t z u n g d e r b e d r ä n g t e n K r e i s e zusammen. B l i n d e n st u d i e n a n st a l t , die bisher 2260 Blinden zugute
Damals entstanden vielerorts die Spielscharen, die auf Dörfern gekommen ist. 200 hochbegabten Blinden, darunter 80 Kriegsblinden,
volkstümliche Spiele, Tänze und Lieder vorführten, als Entgelt hat sie das akademische Studium ermöglicht. Sie verfügt über zwei
Lebensmittel sammelten und diese in der Stadt an Bedürftige ver» Heime, in denen Blinde Aufnahme und Beköstigung finden. Der
teilten. Wohlfahrtsämter und Hilfsstellen haben mit Erstaunen die Bestand der Vlindenhochschulbücherei beträgt rund 9000 Bände.
Umsicht, Hingabe und Entschlossenheit der Jugend anerkennen müssen. Eine besondere Druckerei veröffentlicht dauernd wertvolle Studien»
Die Berliner Jugend schrieb damals in einem Aufruf: „Unsere Zeit und Lernliteratur in Blindendruck. Eine mechanische Werkstätte dient
und das Schicksal haben die alten Leute zu einem langsamen Tode der Verbesserung der blindentechnischen Hilfsmittel und der Kon»
struktion neuer Vlindenschriftmaschinen.
verurteilt. Die Jugend erkennt dieses Urteil nicht an. Sie will für
sie arbeiten, will sie stützen, will sie auflichten."
Zu L e h r p r ä m i e n für die Ausbildung von S c h m a c h »
I n vielen Städten übernahm die Jugend damals „ P a t e n » b e f ä h i g t e n , Krüppeln, Taubstummen und Schwerhörigen hat
s c h a f t e n". Ein Junge oder Mädel betreute einen alten Mann, ein die Stadt Breslau Mittel bereitgestellt, um Handwerlsmeister zur Aus»
oltcs Mütterchen. Der Junge verrichtete die grobe Arbeit und das bildung von Lehrlingen aus diesen Kreisen anzuregen. Es ist ja bekannt,
wie schwierig es ist, diesen nicht vollwertigen Jugendlichen geeignete
Besorgen der Wege, das Mädel übernahm die Zimmerreinigung.
Gleichlaufend mit der Hilfe für das bedrohte Alter ging die Lehrstellen zu verschaffen. Wer solche Jugendliche bis zur erfolgreich
H i l f e f ü r die Kinder.
Menschen der Jugendbewegung bestandenen Gesellenprüfung ausbildet, erhält eine Prämie von
160—300 M t .
holten in größerem Umfange mit Klampfen und Geigen die Kinder
Auf Veranlassung des Geh. Justizrats Vozi, Bielefeld, sind vor
aus den Elendsquartieren zu Singen, Vorlesen, Tanzen und Kasperle»
spiel auf Spielplätze und Wiesen. Besonders aus Berlin, Leipzig, einigen Jahren an einzelnen Stellen „ S o z i a l e G e r i c h t s Hamburg, Kassel und andern Städten wurden erfreuliche Erfolge H i l f e n " eingerichtet. Die Soziale Gerichtshilfe, ausgeübt durch
berichtet. Auch für die Kinder wurden Patenschaften eingerichtet. geeignete freiwillige Kräfte, hat den Zweck, das Gericht bei der Be»
Berliner Jugendkreise brachten im Sommer 1924 achtzig erholungs» urteilung des Angeklagten durch sachliche Ermittlungen der persön»
bedürftige Kinder auf ihre Kosten für ß Wochen in einem Kinderheim lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Angeklagten, des Vorlebens, de« Entwicklungsganges, der Beweggründe zur Tat zu unter»
an der Ostsee unter. Der Großdeutsche Jugendbund nennt sogar
stützen. Kennt das Gericht alle diese Umstände, die für Schuld, Strafzwei ständige Kinderheime sein eigen. I n diesen Heimen wird alle
Arbeit von Vundesmädeln geleistet. Zu nennen sind hier weiter die maß und Vesserungsmöglichkeit des Angeklagten von Bedeutung sind,
Heime Klopfholttal auf Sylt (Freideutfche Jugend), Habertshof bei so wird es leichter, eine gerechte Strafe und gegebenenfalls die an»
Schlüchtern (Neuwerkler), Sannerz und das Kinderlandheim bei gebrachten Vergünstigungen (Aussetzung der Strafe, Geldbuhe anstatt
Gefängnis usw.) zu finden. Diese Gesichtspunkte haben vor allem bei
Koburg (Neusonnefeldcr Jugend).
Der Kampf gegen A l k o h o l i s m u s u n d N i k o t i n durch denen, die sich zum ersten Male straffällig gemacht haben, besondere
Bedeutung. — Bei Gelegenheit der letzten Versammlung der Rhein.»
Enthaltsamkeit in den eigenen Reihen ist allgemeiner bekannt.
Für das J u g e n d w o h l f a h r t s g e s e t z u n d J u g e n d » Westf. Gefängnisgefellschaft wurde auf Grund der bisherigen für
g e r i c h t s g e s e t z (Schutzaufsicht u. a.) haben sich viele Angehörige Richter und Angeklagte erfreulichen Erfahrungen ausgesprochen von
der Jugendbewegung den Gerichten und Jugendämtern zur Ver» feiten der Juristen beschlossen, einen weiteren Ausbau der Sozialen
Gerichtshöfe anzuregen. Als Ziel ist gedacht, daß an allen deutschen
fügung gestellt. Das Hamburger Jugendamt hat die ehrenamtliche
Landgerichten eine Zentrale der Gerichtshilfe und an den Amts»
Mitarbeit von 66 Jugendbündlern in besonders vorbildlicher Weise
gerichten eine Zweigstelle geschaffen wird.
geregelt.
Die notwendige reichsgesetzliche Regelung der W a n d e r e r »
I n diesem Bilde fehlte ein bedeutsames Stück, wenn nicht noch
f ü r s o r g e ist über beachtenswerte Entwürfe noch nicht hinaus^
besonders die wesentlich in der Jugendbewegung entstandenen und
gekommen. Um so erfreulicher ist es, daß wenigstens schon an einer
von ihr getragenen J u g e n d h e r b e r g e n genannt würden.
Stelle die Angelegenheit angegriffen wird. Der Freistaat Sachsen
Heim.
geht daran, seine Wandererfürsorge landsrechtlich zu regeln und auszubauen. 3m Fuge der Hauptwanderstratzen werden die LandeZteile
und Orte festgelegt, in denen besondere Einrichtungen für Wanderer
(Wanderarbeitsstätten, Verpflcgungsstationen usw.) geschaffen werden
Aus der Volks- und Äugendwohlfahrt
sollen. Wandernde Schwerbeschädigte sollen nach Möglichkeit durch
Unterstützung oder Anstaltsfürsorge vom Wandern und von der
Um Vaulustigen einwandfreie Grundlagen zur E r l a n g u n g
Schaustellung ihrer Gebrechen abgehalten werden.
e i n e s E i g e n h e i m s durch Selbsthilfe zu bieten, wurde die
Trotz aller Warnungen und üblen Erfahrungen hat die F a h l
Deutsche evangelische Heimstättengesellschaft, Berlin H 24, Oranien»
d e r A u s w a n d e r e r im ersten halben Jahre 1926 wieder erheb»
burger Str. 12/14 gegründet. Die Rechnungsgrundlagen der Gesell»
lich zugenommen. 3m Inflationsjahre 1922 wanderten 116 000 aus.
schaft sind von einer Treuhandgesellschaft geprüft worden. Zu ihren
Die Fahl fiel 1924 auf 69 000, stieg 1926 auf 62 000. Von diesen
Gesellschaftern gehören: Fentralausschutz für Innere Mission, Deutsch»
62 000 waren 19 000 au« der Industrie, 12 000 aus der Landwirtschaft,
nationaler Handlungsgehilfen-Verband, Kaiserswerther Verband
8800 aus Handel und Verkehr, 6800 aus häuslichen Diensten. Die
deutscher Diakonissenmutterhäuser, Anstalt Vethel bei Bielefeld, Ge»
Nachfrage nach unserm ehemaligen Veutsch-Südwest ist z. Z. so glotz,
samtverband evangelischer Arbeitervereine u. a. Die Grundlage der
daß Auswandetei, die in der 2. Klasse dorthin fahren wollen, 2 Monate
Arbeit ist eine Bausparkasse. Diese Bausparkasse verlangt bis zur Aus»
auf einen Dampferplatz warten müssen. Da die Auswanderer außerzahlung der Vausumme jährlich 6 ^ derselben als Einzahlung, nach
ordentlich oft schmählichster Ausnutzung und Ausbeutung zum Opfer
Auszahlung der Bausumme für Verzinfung und Amortisation ? U
fallen, ist erneute Warnung am Platze. Niemand sollte die große
Rückzahlung. Es werden Gruppen von Sparern gebildet, die nicht

Nicht nur Worte, sondern auch Taten
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Reise antreten, ohne sich vorher an Stellen, die einwandfrei und
durchaus zuverlässig sind, Auskunft und Rat zu holen, z. V . bei der
Leitung der Kolonialschule in Witzenhausen (Werra).
Heim, Lennep.

Kleine

Mitteilungen

5iut»ienstiftung des deutschen Voltes.
Wir weisen auf die folgende Bekanntmachung der Studien»
stiftung hin.
Die Wirtschaftshilfe der Deutschen Studentenschaft hat den
Einreichungstermin für Gesuche um Aufnahme in die Studienstiftung
des Deutschen Voltes für Abiturienten, die im Sommerfemester 192?
das akademische Studium beginnen wollen, auf den 1. N o v e m b e r
1926 festgesetzt. 3n Frage kommen nur Bewerbungen von wissen»
schaftlich ausnahmsweise tüchtigen und begabten, menschlich wert»
vollen Abiturienten aller Stände, denen die Mittel zum Studium
fehlen. Nur wirklich erstklassige Gesuche haben Aussicht auf Berück»
sichtigung durch die Studienstiftung.
E i n r e i c h u n g d e r Gesuche k a n n l e d i g l i c h e r »
f o l g e n durch d i e S c h u l l e i t u n g e n d e r h ö h e r e n
L e h r a n s t a l t e n ; Gesuchseinsendung auf anderm Wege ist
zwecklos. Frühere Einsendung als zum letzten Termin ist dringend
erwünscht. Zu spät einlaufende Gesuche werden unter keinen Um»
ständen berücksichtigt. Die Entscheidung über die Gesuche erfolgt
voraussichtlich Anfang März 1927.
Vordrucke für die Gesuche werden auf Anforderung von der
Studienstiftung des Deutschen Volkes (Wirtschaftshilfe der Deutschen
Studentenschaft e. V.), Dresden»A. 24, Kaitzer Straße 2, an die
höheren Lehranstalten übersandt.
Es erfolgen jährlich ungefähr 120 Neuaufnahmen in die Studien»
ftiftung. Die von der Stiftung unterstützten Studenten werden,
ohne daß ihnen eigene Kosten entstehen, bis zum Staatsexamen
durch die Universität durchgeführt. Wir machen unsere evangelischen
Abiturienten und Oberprimaner auf die Studienstiftung nach»
d r ückl ichst aufmerksam.

Stellennachweis

22. Ottober Religionslehrerzusammenkunst in O h l i g s ;
25.
„
i n K ö l n;
22. November in E l b e r f e l d ;
24.
„
in V o h w i n k e l .
Daneben sind von den Ortsgruppen besondere Veranstaltungen
angesetzt worden.
2m Ottober bringt der Verband erstmalig ein M i t t e i l u n g s»
b l a t t heraus, das im Winter sechswöchentlich erscheinen soll. Das
Mitteilungsblatt soll über die Arbeit des Verbandes laufend unter»
lichten und Schul» und Elternfragen behandeln.

Evangelische Bildkammer für Rheinland
Essen, Dritter Hagen 22
Die Vildtammer hat ihre Arbeit aufgenommen. Für die beiden,
in diesem Arbeitsabschnitt zur Vorführung kommenden Filme sind
noch einige Abende frei. Gemeinden, welche berücksichtigt werden
möchten, tun gut daran, sich umgehend zu melden.
Der Film „ S p r e c h e n d e H ä n de" führt ein in die Er»
ziehungsarbeit an Taubstummenblinden. Er hat in allen Gemeinden
tiefste Wirkungen hervorgerufen.
Der Film „ V o m u n s i c h t b a r e n K ö n i g r e i c h " gibt
eine Einführung in unsere evangelische Innere Missionsarbeit. Er
zeigt Kaiserswerth, das Rauhe Haus, die Anstalten von Lohe in ihrem
Werden und in ihren Arbeitsgebiete». Ein besonderer Teil behandelt
Auswanderer» und Vahnhofsmission.
Die Filme sind Monopol der Evangelischen Vildkammei für
Rheinland. Etwaige Überschüsse sind bestimmt, neue, wertvolle
evangelische Filme zu schaffen.
Für die Erziehung zum kirchlichen Patriotismus gibt es kaum
ein besseres Mittel als diese Einführung in das Leben unserer Kirche
durch das Filmbild.
Sowie der Tag der Vorführung feststeht, senden wir den Ge»
meinden alles notwendige Werbematerial kostenlos zu. Die ganze
technische Durchführung des Abends übernehmen wir.
Rheinische V i l d k a m m e r .

Es sind folgende Stellen zu besetzen:
1. S t a d t . O b e r r e a l s c h u l e O b e r h a u s e n (Rhld.) sucht
einen Studi«nrat für Mathematik und Physik, 1. Stufe. Vesol»
düng nachstaatlichenSätzen. Ortsklasse H,, zurzeit 15^ örtlicher
Sondcrzuschlag. Bewerbungen an den Oberstudiendirektor.
2. An derL u i s e nschu l e (Studienanstalt, Frauenschule, Lyzeum)
in D ü s s e l d o r f soll eine Studienrätinnenstelle besetzt weiden.
2. bis 5. November 1926
Erfordert wird Lehrbefähigung in Erdkunde für die Oberstufe,
daneben entweder Geschichte oder Mathematik. Bewerbungen
Die Tagung, welche mit einer Ausstellung für kirchliche Kunst
an Oberstudiendireltor Lic. Dr. Kesselet, Düsseldorf, Kasernen»
verbunden ist, wird folgende Vorträge bringen:
ftraße 22.
Dr. W a l t e r K o c h , Leipzig: D a s deutsche V o l t s * »
2. Das E v a n g e l i s c h e L y z e u m i n Essen sucht einen
bildungswesen.
Mathematiker und eine Biologin mit beliebigen Nebenfächern.
Pfarrer v . D u s s e , Essen: D a s e v a n g e l i s c h e V o l t s »
Bewerbungen werden umgehend erbeten an Frau Direktorin
bildungswesen.
Prückner, Essen, Dreilindenstrahe.
Pfarrer H e n n e s , Wiedenest: L ä n d l i c h e
Volts»
4. 2) An der M i t t e l s c h u l e i n E h r e n f e l d ist die Stelle
bildungsarbeit.
eines Mittclschullehrers zu besetzen mit Lehrbefähigung in Turnen
Pfarrer N u r dach, Weinsheim: D i e l ä n d l i c h e V o l t s »
und Sport, Mittelschulefamen in neueren Sprachen erwünscht,
Hochschule.
b) An der M i t t l . K n a b e n s c h u l e i n N i p p es sind
H e i n r i c h N a u m a n n , Nanshausen: U n s e r S t r e b e n
vier Nittelschullehrerstellen zu besetzen: Zwei Stellen mit Lehr»
und Ziel an d e r Voltshochschule.
befähigung in neueren Sprachen. Eine Stelle mit Lehrbefähigung
P f a r r e r P e t r i , Christdeutsche Voltshochschule Hohensolm«:
in Turnen und Sport, Mittelschulefamen erwünscht. Eine Stelle
Warum
brauchen w i r heute f ü r unsere
mit Lehrbefähigung in Zeichnen, Turnen oder Mittelschulexamen
Fugend Heime u n d Volkshochschulen?
erwünscht. — Meldungen mit Lebenslauf und beglaubigten
Schriftsteller P f a r r e r E r w i n G r o s , Gonzenheim: D a s
Zeugnisabschriften werden umgehend erbeten:
Buch a l s V o l k s b i l d u n g s m i t t e l .
a) an den Mittclschulrettor Easpar, Köln-Ehrenfeld, Graren»
D r . H. B r a u n , B e r l i n : E v a n g e l i s c h e B u c h » u n d
reuthstraße 10;
Vüchereifragen.
b) an den Mittelschulrektor Vordemfelde, Köln»Nippe SimonArchitekt P r o f . H>. O t t o V a r t n i n g , B e r l i n : V o m
Meistcistrahe 46.
evangelischen Kirchbau.
H. Die S t e l l e des D i r e k t o r s d e r E l b e r f e l d e r
P f a r r e r D l . G i r l o n , Soest: G r u n d p r o b l e m e d e r
S t a d t b ü c h e r e i ist zu besetzen. Bewerber mit abgeschlossener
evangelisch'tirchlichen Kunst.
Hochschulbildung, die eine längere Erfahrung in Einheitsbüchere!
Anmeldungen zur Tagung richte man an Pfarrer l.ic. Peter in
oder großer Volksbücherei besitzen und möglichst auch die Fach»
Prüfung für Bibliothekswesen bestanden haben, wollen ihre Vc» Bad Ems. Lehrern, die wir freundlichst bitten, auf die Tagung hin»
Werbungen mit Lebenslauf, beglaubigten Zeugnisabschriften und zuweisen, wird von den zuständigen Stellen gewiß Urlaub zur Teil»
Angabe der Gehaltsansprüche umgehend an den Unterzeichneten nähme an der Tagung gegeben werden. Es ist zu erwarten, daß die
(Oberbürgermeister von Elberfeld) einreichen. Erfahrungen im evangelischen Gemeinden ihren Pfarrern den Besuch der Tagung
geldlich ermöglichen.
Volkshochschulwefen erwünscht.
Die Tagung wird im Evangelischen Vereinshaus in Bad Ems
stattfinden.
Der 2. November ist Anreisetag. Die Verhandlungen deginnen
am 2. November, morgens 9 Uhr. Für Unterkunft wird bei recht»
zeitiger Anmeldung — bis zum 2b. Oktober — gesorgt. Die Aufent»
Haltskosten werden etwa sechs Mark den Tag betragen.
hat seine Winterarbeit aufgenommen.
Evangelischer P r e ß o e r b a n d f ü r Rheinland.
Werbeverfammlungen und Vorträge schulwissenschaftlichen 3n»
(Evangelischer V o l l s b i l d u n g s d i e n s t . )
Haltes findenstattam:
20. Oktober in E s s e n ;
Direktor S e i l e r .

Erste Westdeutsche Tagung für Evangelische
Volksbildungsarbeit in B a d Ems

Der Verband der Evangelischen Eltern an
den höheren Schulen Rheinlands

V e r l a g : Evangelischer P r e t z v e r b a n d Essen- Postjchecllvnto: Essen 241?.—Bezugspreis: V i e r t e l j ä h r l i c h M l . 1.00
F e r n r u f : Essen 6096.
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Vas Evangelische Meinland
sine monatliche Umschau
iiber Arbeiten und Aufgaben der Rheinischen pwvinziallirche

Kerausaegeben von Pfarrer t . Seiler, Vireltor des Evangelischen preßverbandes für Rheinland
(Als Manuskript gedruckt)
Esse«, November 1 9 2 6

Veran<w0l««ch: preßsesehlich der Kerausgeber. 3llr die sinzelauMe die Verfasser

III,

Zum achtzigsten Geburtstag von Geheimrat Professor D. Dr. Ed. König
m 16. November feierte Herr Geheimrat König in Bonn
seinen achtzigsten Geburtstag. Da er seit 1900 in Bonn
als akademischer Lehrer gewirkt hat, wird kaum in einer Pro»
vinzialkirche unseres Vaterlandes die Zahl seiner einstigen
Hörer so groß sein wie in der unsrigen. So denken besonders
wir Rheinländer mit Stolz daran, daß wir zu den Füßen
dieses Mannes sitzen durften, der als Nestor der Alttesta»
mentlichen Wissenschaft unstreitig Weltruf genießt. Wir
danken mit ihm dem Gott, der in seiner Gnade und Güte
ihn bis zu dieser Stunde erhalten hat und dies in unver»
minderte! geistiger Frische und Regsamkeit. Hat er doch noch
in diesem Fahre Kraft und Mut gefunden, auf dem Orienta»
listenkongreß in Hamburg einen ausführlichen Vortrag zu
halten, der seiner Bedeutsamkeit wegen in einer Fachzeit»
schrift demnächst erscheinen wird. Wir wissen, daß er in den
letzten Jahren, da er von der eigentlichen Lehrtätigkeit zurück»
getreten war, sein Absehen darauf gerichtet hatte, in seinen
Veröffentlichungen das zu behandeln, was Gegenstand seiner
Vorlesungen war. Besonders diejenigen, welche bei ihm
gehört hatten, werden mit Begier auf die Herausgabe dieser
Werte gewartet haben und mit ihm von der Sorge bedrückt
gewesen sein, daß die Schwierigkeiten im heutigen Buch»
gewerbe seine Absichten vereitelten. Am so größer ist nun die
Freude, daß endlich doch allen Hindernissen zum Trotz ein
Wert nach dem andern erschien, zum Teil in mehreren Auf»
lagen. Fa selbst die bange Frage, ob die Reihe dieser Publi»
lationen noch durch die Herausgabe eines Iesajakommentars
vollendet werden^würde, dessen unsere ganze ATliche Wissen»
schaft so dringend bedarf, ist nun zur Ruhe gekommen. Das
Wert liegt jetzt gedruckt vor.
Aber wir gedenken nicht nur seiner letzten Werte. Die
ganze Lebensarbeit dieses seltenen Mannes steht uns vor
Augen, und wir fragen uns: was sollen wir, was wollen wir
von ihm lernen? Wenn wir an die Menge seiner Schriften
denken, die aufzuzählen hier der Raum nicht reichen würde,
so tritt uns da ein Fleiß entgegen, der in seiner Unentwegtheit
uns als ein hohes Vorbild vorschweben sollte. M e i n wir
können Bestimmteres sagen. Ohne Zweifel wäre es unrecht,
wenn wir die Erfolge der Gelehrten unterschätzen wollten,
die durch die Neuheit ihrer Ideen glänzen und durch die
Kühnheit ihrer Hypothesen Aufsehen erregen. Auch sie haben
ihre Bedeutung in der Wissenschaft. Aber wir dürfen uns
über die Schranken solcher Erfolge nicht hinwegtäuschen
lassen. Die ernstere und tiefere Wissenschaft glänzt nicht für
den Augenblick. Sie ist allezeit nüchtern und hält sich an den
zu erforschenden Gegenstand. Wer das nicht weih, der ver»
mehrt die Zahl jener unerträglichen Menschen, die gründliche
Sachkenntnis deswegen scheuen, weil sie ihren Redestrom
in ein zu bescheidenes und enges Bett zwängen würde.
I n Königs Werken findet sich keine Ansicht vorgetragen,

die nicht auf lückenloser Aufnahme des Beweismaterials
basierte und sich nicht sorgfältig mit allen in Betracht kommen»
den Gegenansichten auseinandergesetzt hätte. I n dieser Tat»
fache liegt die Anziehungstraft seiner Bücher. Sie gehören
nicht nur zu denen, die man lieft, sondern auch zu der wert»
volleren Kategorie jener Bücher, in denen man immer wieder
liest, weil man hier über jede Frage lütenlos orientiert wird.
Wir Heutigen bedürfen es wieder in besonderer^Weise,
davor gewarnt zu werden, daß wir uns damit begnügen,
lediglich das zu wissen, was über einen Gegenstand geredet wird,
weil uns damit allmählich der Gegenstand selbst verlorengeht.
Nirgends ist das verhängnisvoller als in der Vibelwissenschaft,
bei der es sich doch um die Quellen handelt, die uns von
unseren Reformatoren wieder erschlossen sind. Der bibel»
forschende Theologe muß vor allen Dingen zunächst einmal
den Vibeltext so auf sich wirken lassen, wie er an sich ist, bis
er einen persönlichen individuellen Eindruck von ihm ge»
wonnen hat. Wir dürfen keinen Ausleger hören, ehe wir
Grammatik und Wörterbuch haben zu ihrem Rechte kommen
lassen. Mag man dabei noch so langsam vorwärtskommen,
so führt doch nur dieser ermüdende Weg zu einem Genuß,
der keinen faden Nachgeschmack hinterläßt. Das ist's, was
König uns in besonderer Weise immer wieder hat einschärfen
wollen.
Deshalb war es allezeit sein Hauptanliegen, uns beim
Studium der hebräischen Sprache Handreichung zu tun.
Wer gedächte hier nicht seines großen Lehrgebäudes der
hebräischen Sprache, das vier große Bände umfaßt, wenn
man die Stilistik mitrechnet. Wer z. V . bei der Exegese die
Syntax dieses Werkes benutzt, wird erkennen, daß dieser
BandstaunenswertenFleißes einen syntaktischen Kommentar
zu jedem Vers des ATs darstellt, soweit er irgendwie einer
Erklärung bedarf. Dabei findet er in erschöpfender Weise
die Parallelstellen angeführt, die die gleiche Konstruktion
aufweisen, so daß er sich in die Lage versetzt fühlt, an der
Hand dieser Konkordanz der syntaktischen Erscheinungen,
wie man das Werk in gewisser Hinsicht wohl nennen könnte,
frei zu urteilen und die Richtigkeit und den Sicherheitsgrad
der gegebenen Erklärung nachzuprüfen; und man weiß in
der Tat nicht, was man mehr bewundern soll, den Fleiß,
der solche einzig dastehende Konkordanz geschaffen hat, oder
die Schärfe und die Feinheit der Beobachtung, die auf un»
erwartete feinsinnige Probleme aufmerksam macht.
Mit diesem Bestreben, das biblische Hebräisch bis in seine
letzten Feinheiten zu erforschen, gehört auch die Scheu dieses
Gelehrten vor zügellosen Textlonjetturen, die hoffentlich
überhaupt nicht mehr allzulange bei uns Mode bleiben
werden. Je mehr ein Forscher in die Eigentümlichkeit der
semitischen Ausdrucksweise einzudringen sucht — ganz wird's
uns nie gelingen —, um so mehr wird's ihm klar, wie wenig
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er imstande ist, hebräische Texte zu verbessern. Selbst in dem
Urteil, das; ein Satz fehlerhaft überliefert ist, wird er vorsichtig
weiden, es sei denn, daß ein offenbarer Schreibfehler vor»
liegt. Es ist gewiß kein Zufall, daß ein solch einzigartiger
Kenner des Hebräischen wie Franz Delitzsch, der einst die
wunderbare Übersetzung des NTs ins Hebräische schuf, sich
dieselbe Zurückhaltung auferlegt hat, eine Zurückhaltung,

die nicht aus seinem konservativen theologischen Standpunkt
abgeleitet werden kann, weil es genug konservative Theologen gibt, die diese Vorsicht nicht kennen.
Und so möge denn die Lebensarbeit des greisen Forschers
uns den Segen bringen, den sie bringen soll, und uns stärken,
den Weg zu den Quellen zu gehen, auf den er uns hin»
gewiesen hat.
Lic. Dr. T h i l o .

A u f dem Wege zum deutschen Einheitsgesangbuch?
Von Pfarrer M i c h a e l i s , Weimar, Direktor des Evangelischen Preßverbandes für Thüringen
ir deutschen Evangelischen machen in der Gegenwart
große Fortschritte in der Richtung auf V e r e i n h e i l »
l i c h u n g u n s e r e s K i r c h e n g e s a n g e s . Das ist
sehr erfreulich, denn solche Vereinheitlichung bedeutet ein
hohes Ziel. Oder ist es nicht ein beklagenswerter Zustand,
daß wir so oft auch unsere bekanntesten und schönsten Lieder
in so verschiedener Form der Melodie, auch in so verschiedener
Fassung des Wortlautes singen, worunter die erbauliche
Kraft des gemeinsamen Singens erheblich leiden muh?
Lange ist nichts Eingreifendes gegen dies Übel geschehen.
Während des Krieges, im Fahre 1916, erschien, heraus»
gegeben vom Deutsch»evangelischen Kirchenausschuß, ein
Deutsches evangelisches Gesangbuch für die Schutzgebiete
und das Ausland (Berlin, E. S . Mittler und Sohn) — wir
wollen es im folgenden der Kürze halber mit D.E.G. be»
zeichnen —, das einen Umschwung zum Bessern gebracht
hat. Dies Buch, an dem hervorragende Sachkenner gearbeitet
haben, darf den Anspruch erheben, daß neu erscheinende
Gesangbücher nicht ohne dringenden Grund von der hier
gebotenen Form der Texte und Melodien abweichen, ja
darüber hinaus, daß sie von den den Hauptteil bildenden
ersten 342 Liedern nicht mehr streichen, als ihnen unbedingt
geboten erscheint. Und die Bereitwilligkeit, um der Ver»
einheitlichung unseres Kirchengesanges willen auch unter
Opfern, auch mit Verzicht auf liebgewordene heimische Ge»
wohnheit der hier ausgegebenen Losung zu gehorchen, ist
groß und instetemWachsen begriffen. Von dem hier spürbar
werdenden Einheitswillen darf erhofft werden, daß wir
nicht bloß aus dem heute vielfach herrschenden Durchein»
ander der Texte und Melodien mit raschen Schlitten heraus»
kommen, sondern daß auch alle Gesangbücher der Zukunft
gemeinsam eine größere Zahl Lieder enthalten weiden, die
als Kernlieder unserer Kirche betrachtet werden können. Das
alles bedeutet ein S t ü c k i n n e r e r E i n i g u n g d e s
d e u t s c h e n P r o t e s t a n t i s m u s , es ist Erfüllung
langgehegter, sehnlicher Wünsche dahingegangener und
lebender Freunde unseres Liederschatzes, hier vollziehen sich
Wandlungen von höchster Bedeutung für unser kirchliches
Leben.
Merkwürdigerweise werden diese Früchte ernster Arbeit
und eines starken Einigungswillens, wird der hier sich an»
bahnende große Fortschritt heute nur wenig beachtet. Um
so mehr wendet sich das Interesse einer andern Frage zu.
Als leuchtendes Ziel erscheint vielen Freunden der Verein'
heitlichung des deutsch»evangelifchen Kirchengesanges die
S c h a f f u n g eines deutschen
Einheitsge»
s a n g b u c h e s. Was versteht man darunter? Meist doch
wohl ein Gesangbuch der Zukunft, das für jeden evangelischen
Deutschen, ob er nun in Konstanz oder in Königsberg, in
Krefeld oder in Breslau wohnt, d a s Gesangbuch ist, in
dem er sämtliche Lieder vorfindet, die in einem evangelischen
Gottesdienst, „soweit die deutsche Zunge klingt und Gott,
dem Herrn, Lieder singt" angestimmt werden. Bas Ziel
erscheint dem einen erstrebenswert zu sein, weil dann beim
Fortzug etwa aus den Rheinlanden nach Schlesien die Neu»
anschaffung von Gesangbüchern sich erübrigt, also aus w i r t »
s c h a f t l i c h e n Gründen, dem andern, weil er in einem
solchen Gesangbuch gewissermaßen ein Sinnbild des unter
Überwindung aller Eigenbrödelei im Liebe geeinigten
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deutschen Protestantismus erblickt, also aus i d e a l e n
Gründen. Aus diesen beiden Quellflüssen ist nun ein starker
Strom tatkräftigen Willens, der zu einem solchen Einheit«»
gesangbuch hindrängt, entstanden. Wer dawider spricht,
kommt leicht in den Verdacht, entweder daß er für die wirtfchaftliche Bedrängnis weiter Voltslreise, denen jeder über»
flüssige Anlauf von Gesangbüchern erspart werden müsse,
keinen rechten Blick habe oder daß er unter dem Banne eines
engherzigen Stammespartilularismus stehe, der keine Opfer
für das große Ganze zu bringen bereit sei. Dennoch scheint
es mir wichtig, daß dieses Ideal des deutschen Einheits»
gesangbuches, das heute so leidenschaftlich verfochten wird,
auf seinen Wert in aller Nüchternheit geprüft werde.
Da ergibt sich zunächst etwas sehr Merkwürdiges. Nämlich
dies, daß dieses Ideal eines deutschen Einheitsgesangbuches
von der oben geschilderten Art gerade in den Kreisen derer,
die sich beruflich besondersstarkmit den Fragen des Gesang»
buche« zu befassen haben, abgelehnt wird. I m vergangenen
Sommer war in Stettin eine größere Zahl von solchen
Arbeitern am Gesangbuch aus verschiedenen Kirchengebieten
Deutschlands beisammen. Über manche Streitfrage gingen
die Meinungen weit auseinander. Aber in einem Punkte
herrschte volle Übereinstimmung: keine Stimme erhob sich
für ein solches Einheitsgesangbuch wie es oben geschildert
wurde. Warum nicht? Weil man das deutliche Empfinden
hatte: das würde V e r a r m u n g u n s e r e s L i e d e r »
g u t e s bedeuten, damit träte man dem wertvollen Sonder»
gut der einzelnen Landeskirchen zu nahe. Es mag berechtigt
fein, wenn D.E.G. als ein Gesangbuch, das nicht die Vedürf»
nisse und Wünsche eines Landesteils vor dem andern berück»
fichtigen darf, von Tersteegen nur 7, von Hiller nur 2, von
Knapp nur 3 Lieder enthält. Aber weder kann man den
Rheinländern, die 10 Terfteegenlieder mehr in ihrem Gesangbuch besitzen, zumuten, daß sie sich in Zukunft mit solcher
schmalen Ration begnügen sollen, noch den Schwaben, die
von Hiller 30 und von Knapp 8 Lieder mehr als D.E.G. in
ihrem Gesangbuch haben, erwarten, daß sie alle diese Lieder
eines Tages fahren lassen. J e d e r d e u t s c h e G a u
hat
Ehrenpflichten
gegenüber
seinen
L a n d s l e u t e n u n t e r den
Kirchenliedern
z u e r f ü l l e n , j e d e r d e u t s c h e G a u h a t auch
darüber
hinaus
wertvolle
Überliefe»
r u n g e n i n der W a h l seiner K i r c h e n l i e d e r
zu p f l e g e n , auf die ein D.E.G. unmöglich Rücksicht
nehmen kann, soll es die Grenzen, die seinem Umfang natur»
gemäß gesetzt sind, nicht überschreiten. Daraus ergab sich
allen Teilnehmern jener Arbeitsgemeinschaft die unaus»
weichliche Forderung: j e d e s K i r c h e n g e b i e t h a t
zu j e n e n 342 sog. K e r n l i e d e r n d e s D.E.G.
noch a n d e r e L i e d e r h i n z u z u f ü g e n .
Mit
ihnen allein kommen wir nicht aus. Die Arbeit, die seither
in einzelnen Kirchen an der Schaffung neuer Gesangbücher
geleistet worden ist, hat aber überall gezeigt, I . daß bei den
hinzuzufügenden Liedern es sich nicht um ein paar Dutzend,
sondern um Hunderte handelt, 2. daß eine solche Ergänzung
nicht bloß unter dem heimatlichen Gesichtspunkt nötig ist,
sondern auch zur Abstellung mancher damit nicht zusammen»
hängender Mängel des D.E.G., 3. daß dieser von jeder einzelnen
Kirche selbständig auszuarbeitende Teil des Gesangbuches

immerhin solchen Wert besitzt, daß jeder Landeskirche unbedingt
daran gelegen sein muh, daß ihre Kirchenglieder diese
Lieder und nicht nur jene 342 in ihrem Gesangbuch besitzen.
Tritt man dieser aus ernster Arbeit am Gesangbuch und
von verschiedenem Standpunkt aus gewonnenen Grund»
auffassung bei, so leuchtet ein, daß damit d a s I d e a l
eines Einheitsgesangbuches, das in allen Teilen gleich, für
jeden evangelischen Deutschen d a s Gesangbuch eines Tages
werden könnte, hinfällig wird. W i r w e r d e n es n i e
b e k o m m e n , w i r w o l l e n es u n s a b e r auch
g a r n i c h t w ü n s c h e n . Der tiefste Grund dafür liegt
in dem überquellenden Reichtum, der auf dem Gebiete des
evangelischen Kirchenliedes uns Deutschen und jedem deutschen
Stamme wieder in besonderer Art zuteil geworden ist. Dieser
läßt sich nun einmal in den engen Rahmen eines normalen
Gesangbuches nicht spannen. Jedes Gesangbuch kann nur
eine Auswahl daraus treffen und jedes wird neben der
Pflege des für die ganze deutsche singende evangelische
Christenheit Unentbehrlichen auch das der engeren Heimat
aus irgendwelchen A Gründen besonders Wichtige zu be»
rücksichtigen haben. Es wäre doch sehr töricht, wollten wir
über diesen Tatbestand murren. Wir beklagten uns dann
im Grunde darüber, daß wir so überschwänglich vor andern
Völkern beschenkt worden sind!
Es wird also auch weiter dabei bleiben, daß der fluttu»
ierende Teil unserer Bevölkerung gelegentlich in die Lage
kommt, sich nicht bloß neue Schulbücher, sondern auch ein
neues Gesangbuch anzuschaffen. Freilich werden die Fälle
weniger häufiger sein als heute, denn die Zahl der im Ge»
brauch befindlichen Gesangbücher vermindert sich mit der
Zeit. So gibt sich Thüringen jetzt ein Gesangbuch, das
berufen ist, an die Stelle von neun gebräuchlichen zu treten.
Und wer aus nationalen Gründen bedauert, daß das Ein»
heitsgesangbuch, so wie er es sich gedacht hat, nicht Wirklichkeit
wird, mag sich die Frage vorlegen, ob mit einem solchen
notgedrungenen Verzicht nicht die Gefahr einer Vertüm»
merung unseres deutschen Liedergutes abgewehrt wird.
Keine Gemeinde, keine Kirche wird sich damit beruhigen
können, wenn ihre Glieder nur jene 242 Lieder in ihrem
Gesangbuch haben, jede wird im Interesse vor allem ihres
gottesdienstlichen Lebens Wert darauf legen, daß auch die
des zweiten Teiles nicht fehlen. Insofern bedeutet es eine
Selbsttäuschung, wenn man meint, wir gingen jetzt dem all»
gemeinen deutschen Normalgesangbuch entgegen.
Wohl aber gehen wir einer i n n e r e n E i n i g u n g
entgegen. Sollen wir eine ä u ß e r e dadurch erstreben,
daß wir jene ersten 342 Lieder jedem Gesangbuch als ersten
Teil auf den Weg geben? Man macht dafür geltend, daß
die Gemeinsamkeit der Numerierung wenigstens in diesem
Hauptteil doch nicht bloß praktische Vorzüge habe, sondern
auch gewisse Gemütswerte in sich berge. Es sei etwas Schönes,
wenn z. V . „Wie soll ich dich empfangen" eines Tages in
allen deutschen Gesangbüchern unter Nr. 6 stünde. Mag
fein. Aber — und das scheint mir schwerer ins Gewicht zu
fallen — es ist nichts Schönes, wenn unsere bisher einheit»
lichen Gesangbücher in zwei Teile zerrissen werden, wenn
man z. V . die Adventlieder nicht mehr alle beieinander hat,
sondern zwar „Wie soll ich dich empfangen" im ersten Teile,
hingegen „Warum willst du draußen ftehn?" im zweiten
Teile zu suchen hat. Bas ist schließlich doch nicht bloß ein
„Schönheitsfehler", dadurch verlieren unsere Gesangbücher
an Übersichtlichkeit und Verwertbarleit. Hält man aber
dennoch jene Gemeinsamkeit der Numerierung für etwas

so ungeheuer Segensvolles, dann schiebt man doch wohl besser
ein Lied wie „Warum willst du draußen stehn" als Lied
Nr. 4a zwischen Lied Nr. 4 und Lied Nr. 6 ein, bringt es
somit an die Stelle, wo es hingehört, und vermeidet damit
jene unglückliche Zerreißung des Gesangbuches in zwei Ge»
sangbücher.
Für weit besser halte ich es freilich, wenn jedes Kirchen»
gebiet zwar durch Übernahme der Texte und Melodien aus
dem D.E.G. und auch durch die an D.E.G. sich anlehnende
Wahl der „Kernlieder" seinen Veitrag zu der Vereinheit»
lichung des Kirchenliedes liefert, aber im übrigen in der
Gruppierung des Liederstoffes seinen eigenen Weg geht.
Und je klarer es erkennt, daß jenes deutsche Einheitsgesangbuch
unmöglich das Ziel sein kann, auf das wir loszusteuern
haben, um so deutlicher wird ihm zum Bewußtsein kommen,
daß l e i n G r u n d v o r l i e g t , b i s h e r i g e V o r »
z ü g e d e r i m G e b r a u c h b e f i n d l i c h e n Ge»
s a n g b ü c h e r p r e i s z u g e b e n . Auch sollte man sich
doch überlegen, daß jene Art von Kanonisierung von 342
Liedern, wie sie durch gleiche Numerierung gefördert wird,
die G e f a h r e i n e r E r s t a r r u n g in sich birgt. Je
größer die Zahl der Landeskirchen wird, die jene 342 Lieder
als eisten Teil ihres Gesangbuches in allen gemeinsamer
Reihenfolge aufnehmen, um so schwerer wird es sein, aus
diesem ersten Teile entbehrlich Gewordenes auszumerzen,
damit es Werwollerem Platz mache. Bis jetzt war es so,
daß die Gesangbuchsarbeit ständig sich im Fluß befand. Alle
paar Jahre erschien ein neues Gesangbuch und das dann
folgende tonnte von ihm lernen. Wenn aber jetzt für längere
Zeit festgelegt werden soll „Das sind die 342 Kernlieder
unserer Kirche. Die solle jedes Gesangbuch bringen um der
Einheitlichkeit willen", dann wird jener heilsame Prozeß
des Abstoßen» des Überlebten und Hinzunehmens neu er»
kannten wertvollen Gutes (aus alter oder neuerer Zeit)
für Fahrzehnte hinaus auf den kleineren Teil unserer Ge»
sangbuchlieder beschränkt. Dann wird die S p a n n u n g
z w i s c h e n B u c h u n d L e b e n sich von Fahr zu Fahr
vergrößern. Denn darüber kann ja wohl lein Zweifel
bestehen: Haben jene 342 Lieder durch Übernahme in viele
Gesangbücher in gleicher Reihenfolge so etwas wie kanonisches
Ansehen erhalten, dann wird es sehr, sehr lange dauern, bis
da irgendeine Änderung erfolgt. Und keine einzelne Landes»
lirche hat dann mehr die Gewähr, daß sie auf die Gestaltung
des von ihr eingeführten Gesangbuches maßgebenden Ein»
fluß hat. Eine jede mutz in Geduld abwarten, bis sich in der
Mitte des Deutsch-evangelischen Kirchenausschusses für diese
oder jene Änderung eine Mehrheit findet. Es ist daher m. E.
die Sorge nicht von der Hand zu weisen, daß das heute so
spürbare Drängen auf äußere Uniformierung unserer Ge»
sangbücher, wenn ihm nachgegeben wird, sich am inneren
Gehalt unserer Gesangbücher einst rächen wird. Möchten
obige Zeilen zum Nachdenken darüber anregen, ob nicht
Gefahr besteht, daß aus einer gewissen unklaren Schwärmerei
heraus in der irrigen Meinung, hier zu einem Opfer für eine
grotze Sache verpflichtet zu sein, Bewegungen gefördert
werden, die ganz und gar nicht im Interesse der großen Sache
des evangelischen Kirchenliedes liegen. So freudig die Losung
„Vereinheitlichung des Kirchengesanges" aufgenommen und
beherzigt zu werden verdient, die Losung „Einheitsgesang»
buch" ist vom Übel, denn sie bedeutet zum Teil eine Utopie,
zum Teil droht von ihr aus Hemmung des reichen Lebens,
das sich im deutsch»evangelischen Kirchenlied entfaltet hat
und, will's Gott, auch in Zukunft noch weiter entfalten wird.

Grundsätzliches zu einer evangelischen Sozialethik
Von Pfarrer P r a e t o r i u s ,
ie Frage nach der sozialen Gestaltung der Gesellschaft
bewegt gegenwärtig Staat und Kirche in gleicher Weise.
Es ist klar, daß der längst ^begonnene Prozeß der Auflösung
unserer Gesellschaft nicht aufgehalten werden kann, wenn

Barmen

nicht erhaltende und aufbauende Kräfte in stärkerem Matze
als bisher in ihr zur Auswirkung kommen. Es ist unter uns
Christen kein Zweifel darüber, daß diese Kräfte nur aus dem
Evangelium gewonnen werden können, fraglich ist lediglich.
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in welcher Art und in welchem Umfange sie für die Gesellschäft umgesetzt werden tonnen. Darüber gehen die Meinungen
bei den Sozialethilern auseinander, und gerade darüber mutz
es unter uns, die wir als Kirche am Bau der Gesellschaft
mitarbeiten, zu einer grundsätzlichen Klarheit kommen. Für
die evangelische Sozialethik ist es von entscheidender Be»
deutung, zu erkennen, daß im Evangelium Jesu eine be»
stimmte Sozialtheorie, ein einheitliches, umrissenes soziales
oder wirtschaftliches Programm nicht enthalten ist. Es steht
so sehr über dieser Welt und ihrem Getriebe, es ist so sehr
ein erlöstes Hinausgehobensein über allem, was das Leben
an Not und Spannung auferlegt, datz der Gedanke überhaupt
nicht aufkommt, als könnte eine bestimmte Gestaltung der
Welt, und wäre sie noch so satanisch, irgendwie an dieser
Haltung etwas ändern. Wenn daneben der Gedanke des
Reiches Gottes den Willen des Jüngers zur Arbeit an der
Welt aufruft, ja grundsätzlich die Welt überhaupt sprengt,
so ist doch eine sozial»reoolutionäre Deutung und Anwendung
dieses Grundsatzes bei Jesus nicht zu finden. Er bestätigt
vielmehr die naturrechtlichen Grundlagen der zehn Gebote
und das natürliche Sittengesetz, worin ihm Paulus und das
Urchristentum gefolgt sind. Das kann hier nicht näher nachgewiesen werden. Das christlich bearbeitete und durch»
läuterte Naturrecht hat in der weiteren Geschichte bis über
die Reformationszeit hinaus eine bedeutende Rolle gespielt
und in der Soziallehre des Thomas von Aquino seinen groß»
artigsten Ausdruck gefunden. Es gilt zu erkennen, datz wir
heute vor völlig neue Aufgaben gestellt sind und leine der
früheren Sozialgestaltungen uns das geben kann, was eine
evangelische Sozialethil in der Gegenwart zu leisten hat.

halten an einer Sozialgestaltung, die vor 400 Fahren ausgezeichnet war, notwendig zu der Heuchelei führen mutz,
unter dem Deckmantel religiös-patriarchalischer Ideale sehr
selbstsüchtige Erwerbsinteressen zu pflegen. Das gilt übrigens
in gleicher Weise vom Calvinismus, wenngleich er bis zum
Ende des vorigen Fahrhunderts die Gesellschaft ungleich
stärker gestaltet hat.

Es gibt also leine bestimmte, im Evangelium liegende
Sozialtheorie, sie mutz vielmehr für jede Zeit durch die innere
Gestaltungskraft des Evangeliums von neuem gewonnen
werden. Wir stehen heute vor neuen, in ihrer Tiefe kaum
erfaßten Problemen. Sie sind nicht mit ein für allemal ge»
gebenem Schema zu lösen. Weder Sozialismus, noch Plan»
Wirtschaft, so bedeutungsvolle Hilfen sie leisten mögen, sind
hier das Letzte, was sich bietet. Ein neues Schauen Gottes
mutz diesem Geschlecht geschenkt werden, eine neue Offenbarung der letzten Kräfte für die Gesellschaft und damit ein
neues, tapferes Ringen, mit dem spröden Stoff der Welt
fertig zu werden. Wenn das Evangelium keine für alle Zeiten
gültige Lösung gesellschaftlicher Fragen bietet, so hat es doch
für alle Zeiten die Gedanken und Kräfte für die soziale
Gestaltung einer sich immer verändernden Gesellschaft.
Es mutz freilich einer evangelischen Sozialethil grund»
sätzlich bewußt bleiben, datz für die Auswirkung dieser im
Evangelium liegenden Kräfte gewisse Grenzen gesetzt sind.
Sie liegen aber nicht in einer absoluten Eigengesetzlichteit
irgendwelcher Lebensgebiete. Diese ist vielmehr eine reine
Verlegenheit unserer Ohnmacht, oder besser die Vollendung
eines Prozesses, der die Ginge von Gott entfernt hat, statt
Um so mehr mutz man sich wundern datz dies weithin sie nur in Beziehung zu ihm zu betrachten, also die eigentlich
versucht wird. Die neueste Veröffentlichung über die chrift» irreligiöse Betrachtung der Welt. Die Grenzen für die Gelichen Soziallehren von Otto Schilling in der Schriftenreihe staltungsmöglichkeiten aus den Gedanken des Evangeliums
„Der katholische Gedanke", sieht in der Sozialtheorie des heraus sind durch keine Dogmatil festzulegen. Fm wesentThomas von Aquino die Rettung der abendländischen Kultur. lichen zeigt uns die Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott, daß
Auf die gewaltigen Veränderungen der Wirtschaft und Ge- in dem Drang zur Selbsterhaltung und in der Tatsache des
sellschaft im letzten Fahrhundert wird überhaupt keine Rück» Todes eine zu achtende göttliche Ordnung vorhanden ist.
ficht genommen, man tut so, als hätten wir noch Natural- So werden wir, um ein Beispiel zu nehmen, die Notwendig»
Wirtschaft und gemeinwirtschaftliches Denken und damit keit gesellschaftlicher Umschichtungen als ein Naturgesetz hin»
eine Einheitstultur mit der Kirche als letzter Autorität. nehmen müssen. Durch die Geschichte geht eine dauernde
Allein auch auf evangelischer Seite werden oft genug die Umschichtung sozialer Gruppen und Stände, und leine Ethik
Sozialgestaltungen der Neformationszeit als für die Gegen» wird dies ändern; aber die Form, in der sich diese gesell»
wart notwendig und möglich angesehen. Nun werden wir schaftlichen Vorgänge vollziehen, lann allerdings von den
sicherlich an Luther niemals auslernen, und besonders auch Menschen, die in diesen Prozessen als Bewegende und Ve»
seine Gedanken über die Gesellschaft und ihre Ordnungen wegtwerdende stehen, beeinflußt werden. Denken wir nur
enthalten eine Fülle von feinen Beobachtungen und klaren einmal, was die Gedanken des Wertes der unsterblichen
evangelischen Erkenntnissen, aber sie genügen nicht, um mit Menschenseele und der Gerechtigkeit hier zu sagen haben.
den gesellschaftlichen Nöten der Gegenwart fertig zu werden. Hätte uns dieser Gedanke bei der Eingliederung der Industrie»
Wir haben nicht mehr die Einfachheit des Wirtschaftslebens. arbeiterklasse in die alte Gesellschaft nicht ganz anders be»
Patriarchalische Verhältnisse können nicht mehr als gegeben wegen müssen? Müßten wir nicht ganz anders in den wirt»
vorausgesetzt werden. Sie sind ja immer nur da möglich, schaftlichen Kämpfen von der Überzeugung beseelt sein, datz
wo die Menschen wie in einer Familie durch enge Ve» die Wirtschaft um des Menschen willen da ist? Könnte nicht
ziehungen verbunden sind und sich nicht fremd bleiben, wie für die Gliederung der Stände der Gedanke der Solidarität
in den modernen Grotzstädten und Industrien. Hier ist an eine neue Bedeutung bekommen? Vor allem weiden in
Stelle des Treuoerhältnisses der nüchterne Arbeitsvertrag jeder evangelischen Sozialethit die Begriffe der Arbeit und
getreten, bei dem sich der einzelne jedes Wohlwollen ver» des Berufs aus ihren rein egoistischen gesellschaftlichen Zubittet und sich nur auf sein Recht beruft. Man mache sich doch sammenhängen gelöst und vertieft werden müssen. I n gleicher
nur einmal klar, auf welcher andern Grundlage die heutige Weise werden bestimmte Richtlinien für die Ordnungen der
Gesellschaft steht: eine ungeahnte Bevölkerungszunahme und Gesellschaft gezeichnet werden müssen. Nicht als ob die
ein riesenhaftes Anwachsen der Großstädte in der zweiten Ordnungen des Evangeliums ohne weiteres auf die Gesell»
Hälfte des 19. Fahrhunderts, ein aufs höchste gesteigertes schaft übertragen werden könnten — dort ist Freiheit der
kapitalistisches Erwerbsleben mit zermalmender Konkurrenz, Beweggrund des Handelns, hier kann man nicht ohne Zwang
eine immer mehr spezialisierte, rational durchgearbeitete auskommen —, aber in der Anerkenntnis der Notwendigkeit
Industrie mit ihren Folgen, Unsicherheit der Existenz, Ent- von Staat und Recht liegen Möglichkeiten der Beeinflussung
persönlichung der Arbeit, an Stelle der Stände sich be- und Gestaltung. Wenn schon Luther beide in den Dienst der
kämpfende Klassen, gewaltige Organisationen, die den Liebe gestellt wissen will, so müssen sie in dieser Richtung
Einzelmenschen verschwinden lassen, und ein großstädtisches entwickelt werden.
Lohnarbeiterproletariat mit all den wirtschaftlichen, politischen
Eine evangelische Sozialethik wird aber das Wichtigste
und religiösen Auswirtungen, die völlig neue Probleme
schaffen. Wie sollten daran nicht die besten Theorien einer vermissen lassen, wenn sie an der Bedeutung der Gemeinde
früheren Zeit zuschanden werden? Es kann gar nicht anders für die soziale Gestaltung des Volksganzen vorübergeht.
sein, worauf Georg Wünsch mit Recht hinweist, daß ein Fest- Es wird die Aufgabe sein, zu zeigen, wie gegenüber der Unterscheidung des Soziologen Toennies von Gemeinschaft als
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Vlutsgemeinschaft und Gesellschaft als wirtschaftlich ge» sierten Horde herabsinken müssen, einen sichtbaren Ausdruck.
bundener Interessengemeinschaft, mit der Gemeinde etwas Es ist in unseren Kreisen noch lange nicht genug erkannt,
Drittes, allein in Gott Begründetes gegeben ist, aus der für was die Kirche für die Lösung der sozialen Frage beitragen
Gemeinschaft und Gesellschaft tiefste Besinnungen und letzte könnte. Fe mehr wir von einer rein selbstischen, nur die
Beweggründe, ja ein wenn auch unvollkommenes Stück eigene Seele betrachtenden Frömmigkeit loskommen und
Heimat gegeben ist. Fn der Gemeinde vollzieht sich, freilich erkennen, daß Gott das Volk will, desto mehr wird uns die
in menschlicher Begrenztheit, denn „wir haben solchen Schatz Bedeutung der Kirche für wahrhaft soziale Gesinnung und
in irdenen Gefäßen", das Vorbild einer Gesellschaftsordnung soziale Tat aufgehen. Fm übrigen wird eine evangelische
wie sie sein soll. Hier sind alle natürlichen Unterschiede nicht Sozialethik nie abgeschlossen sein. Die großen Richtlinien
aufgehoben, aber durch ein höheres Drittes ausgeglichen und göttlichen Kräfte sind für alle Zeiten gegeben, die gegen»
und verklärt, hier wirkt sich das Gesetz der Liebe aus, das in wältigen Aufgaben müssen immer wieder von neuem erfaßt
der Gesellschaft nie letzter Antrieb des Handelns sein kann. werden. Fn hartem Ringen mit den immer neuen Fragen
Daß damit auch der Gedanke der Kirche in ihrer sozialen Ve» der Gesellschaft, in niemals verzagender Liebe und im Warten
deutung gegeben ist, leuchtet ein. Fn der Kirche geben sich auf den kommenden Christus liegt unsere evangelisch»soziale
die ungeschriebenen Gesetze, die im Gewissen des Menschen ..Aufgabe.
sprechen und ohne die Staat und Gesellschaft zu einer organi»

Vom Weltkrieg der Weltreligionen / Die Wende
Von Prof. D. Heinrich Frick, Gießen
Wir entnehmen die nachfolgenden Ausführungen dem
von großen Gesichtspunkten getragenen, ausgezeichneten
Aufsatz des Verfassers in dem kürzlich erschienenen Werk
„ V e r Protestantismus de« Gegenwart" ftzerauggeber:
Dr. tneol. Schenkel; Verl. F r . Vohnenberger-Stuttgart).

s G a n d h i , der Führer der indischen Freiheitsbe»
wegung, ins Gefängnis ging, nahm er nur zwei Bücher
mit: die Vhagavadgita („Des Erhabenen Gesang") und
das Neue Testament. Ohne ein getaufter Christ zu sein,
hielt er es für die beste geistige Speise während der ein»
samen Tage und Nächte seiner Gefangenschaft, außer dem
Buch seiner Väter die Worte Fesu und der Apostel bei sich
zu haben. Und wir wissen von ihm selbst, daß er den groß»
artigen politischen Gedanken des unblutigen „passiven" (in
Wahrheit ungeheuer aktiven, nämlich seelisch angespannten l)
Widerstandes der — Bergpredigt Fesu verdankt.
Fn C h i n a konnte bald nach der folgenschweren Umwälzung des Fahles 1910 der neue Präsident den Sonntag
Rogate als allgemeinen Vettag für das Reich ausschreiben.
Er war im Bilde über den Zusammenhang zwischen öffent»
lichem Leben und Christentum und wußte, was die Erweckung
des religiösen Geistes für sein Volk bedeuten konnte.
Fn F a p a n hielt kurz vor dem Weltkriege die Regierung
eine Konferenz über Schul» und Erziehungsfragen ab, zu
der die drei führenden Religionen des Landes amtlich ein»
geladen wurden und ihre Vertreter entsandten: die alte
Nationalreligion (Schintoismus), der Buddhismus und die
— christlichen Kirchen!
Fesus schreitet heute durch die unermeßlichen Länder
und die gewaltigen Volksmassen des erwachenden Asiens.
Und ebenso geht in A f r i k a eine Geisteskrise in seinem
Namen vor sich. Die europäischen Kolonialmächte haben
wenigstens im Prinzip die düstere Periode der Ausbeute
und des Raubbaues abgeschlossen. Sie folgen einer besseren
Einsicht in das Wesen wirklicher Kolonisation. Der eine
Name Albert Schweitzer genügt, um anzudeuten, in welcher
Richtung sich heute die Entwicklung der Kolonialidee^be»
wegt: auf die Gestaltung des ö f f e n t l i c h e n L e b e n s
der Eingeborenen und der Ansiedler von gewissen ethischen
Leitgedanken aus, die irgendwie mit dem Evangelium zu»
sammenhängen. Nicht als ob das die einzigen oder auch
nur die vorherrschenden Fdeen wären. Aber sie sind da und
melden sich in entscheidenden Augenblicken zu Wort.
Die Tatsache dieser Geisteslrise, die um den Namen
Fesu entbrannt ist, ist eine gewaltige Rechtfertigung des
so oft verkannten und mißverstandenen Missionswerkes.
Es gibt heute über 36 000 organisierte Gemeinden auf
dem Missionsfeld, von denen sich etwa 4000 gänzlich selbst
unterhalten. Aber wichtiger als dies: es gibt einige richtige

V o l t s l i r c h e n , z. V . in Südafrika, in Indien, auf
Sumatra, sowie zahlreiche werdende Voltstirchen; und
schließlich das Entscheidende: einige dieser Voltslirchen
haben in jüngster Zeit bewiesen, daß sie ohne europäische
Hilfe äußerlich wie innerlich gedeihen können. Die bitteren
Erfahrungen der deutschen Missionen während des Welt»
krieges werden aufgewogen durch die Bewährung einiger
„eingeborener" Gemeinden und Kirchen, die für längere
Zeit den weißen Missionar entbehren mußten.
Der ö f f e n t l i c h e Geist in diesen Ländern ist aufs
stärkste angeregt durch diese Vorgänge. Wir dürfen nicht
vergessen, daß weit mehr Menschen unter dem Einfluß der
Mission stehen, als die Ziiffer der Getauften zählt. Wir
müssen uns vor Augen halten, daß die Bibel weit über den
Kreis der „Christen" hinaus verbreitet ist — und gelesen
wird! Fch erinnere noch einmal an Gandhi. Die geist»
erfüllte Sittlichkeit der Bergpredigt, die Gleichnisse vom
kommenden Gottesreich, die Gestalt des Heilands, die Um»
gestaltung des privaten und öffentlichen Lebens von den
Gedanken der Bibel her: all das wirkt weit hinaus in die
afrikanische und asiatische Völterwelt. Zur Geistes» und
Kulturkrise der Gegenwart kommt so die Religionstrise.
Schließlich aber hat die Mission eine dritte außerordent»
lich verblüffende Wirkung aufzuweisen: das E r w a c h e n
a s i a t i s c h e r R e l i g i o n e n , zunächst zur Gegenwehr,
dann zur Vertiefung und Bereicherung durch den Einfluß
christlicher Gedanken t Asien schien bis vor kurzem zu schlafen.
Die Hochreligionen Indiens und Chinas begnügten sich mit
der kleinen Schar wirklicher Anhänger in der dünnen Bit»
dungsschicht, die Vollsmassen lebten ihrer reichlich primitiven,
alten Volksreligion. Dieser Zustand dauerte genau so lange,
bis die Erfolge des missionierenden Christentums öffentliches
Aufsehen erregten. Da wachten die alten Religionen auf.
Sie pflegten aufmerksamer als bisher ihre religiöse Art,
fingen an, sich mit den in der Luft liegenden Fragen zu be»
schäftigen, und verteidigten die Kraft und Wahrheit ihrer
Überlieferung. Aber eben diese zeitgemäßen Fragen hingen
in ihrem Wesen mit dem Christentum zusammen, und so
mußte dieses selbst und der Grund für seine Tattraft studiert
werden. Man hat dann die Missionsweise des Christentums
übernommen. Man baute Schulen und Spitäler, man fing
an, Gemeindearbeit, Vereine, apologetische und missionarische
Literatur, also den Apparat der christlichen Missionen nach»
zuahmen. Damit sind aber nicht bloß Formen, sondern
auch wichtige Geistelemente des Christentums in die er»
wachenden Religionen Asiens übergegangen.
Fst nun auch dieses Aufwachen der anderen Religionen
zu Abwehr und Gegenmaßnahmen eine Bedrohung der
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Missionsausfichten: in einem weiteren Sinne liegt gerade
darin eine ganz bedeutende Wirkung der Mission. Sie hat
— in unerwarteter Form, allerdings! — ein Echo auf
ihren Werberuf erhalten, sie hat erreicht, daß jene ehrwür»

digen, uralten Geistesmächte Antwort geben auf die Stimme
Jesu. Das Z w i e g e s p r ä c h z w i s c h e n d e n r e l i »
g i ö f e n F ü h r e r n d e r M e n s c h h e i t ist in Gang
gekommen.

Ein Wort an die Freunde der Mission!
e im Provinzialausschuß für die äußere Mission ver»
einigten kirchlichen Vertreter der Nission aus den
einzelnenSynoden desRheinlandes hatten einmütig beschlossen,
aus Anlaß der 25jährigen Fubiläumstagung der Rheinischen
Missionslonferenz in Kreuznach am 26. und 27. Sep»
tember 1926 mit folgendem Aufruf an die Gemeinden der
Rheinischen Kirche heranzutreten:
Wir Vertreter der äußeren Mission richten an die Ge»
meinden unserer Rheinischen Kirchenprovinz die herzliche
und dringende Bitte, der Mission ihre besondere Aufmertsamleit zuzuwenden und sich kraftvoll für dieses heilige Wert
einzusetzen. Als Männer der Kirche wissen wir nur zu gut,
wie groß die innerlirchlichen Aufgaben sind, an deren Lösung
wir alle mitzuarbeiten haben. Wir kennen den schweren
wirtschaftlichen Druck, der auf unserem geliebten deutschen
Volle lastet. Aber das alles entbindet uns nicht von der
ernsten Verpflichtung, die große Not der in unserer Provinz
wurzelnden Missionsgesellschaften, insbesondere der mit
unserem kirchlichen Leben aufs engste verwachsenen Rhei»
nischen Missionsgesellschaft, die im Fahre 1928 ihr 100jährige«
Jubiläum feiert, bewußt mit aufs Herz zu nehmen. Wir
stehen in einer Missionszeit wie nie zuvor. M i t unserem
Denken und Fühlen sind wir auf allen Gebieten in die großen
Weltbeziehungen mit hineinverflochten. Fn einem nie ge»
kannten Umfang haben sich die Türen der ganzen Welt ge»
öffnet, so daß die Völler von der in ihre Länder herein»
brausenden sog. Zivilisation schier zermalmt zu werden drohen,
wenn nicht eine innere Kraft sie davor bewahrt. Unsere
deutschen evangelischen Missionen sind in den uns entrissenen
Missionsgebieten nicht nur wieder zugelassen, sondern weiden
aufs dringendste zurückerbeten, weil gerade sie beim Aufbau
der Eingeborenenlirchen nicht zu entbehren sind. Da er»
wartet Gott von uns, daß wir die Zeichen der Zeit erkennen

und der Mission unsere entschlossene Mitarbeit nicht versagen.
Seinem Ruf können und dürfen wir uns nicht entziehen.
Von jeher sind in der Teilnahme an der Missionsarbeit die
einer Kirche innewohnenden Lebenskräfte besonders offenbar
geworden. Fn seinem Grußwort zum Jubiläum unserer
Missionslonferenz sagte der Präses unserer Rheinischen
Prooinzialsynode v . Wolff:
„Möge die Tagung mit dazu helfen, daß die Rheinische
Kirche die Arbeit an der eigentlichsten und höchsten ölu»
menischen Aufgabe des deutschen Protestantismus mit
Geist und Kraft unterstützt."
Wir geben dieses Wort an unsere Rheinische Kirche weiter
in der gewissen Hoffnung, daß in unseren Gemeinden der
Glaube sich vertiefe, der Gebetsgeist wachse, der Blick sich
weite, die Missionsscheu weiche und der Missionswille sich
zur entschlossenen Missionstat ausgestalte.
Insbesondere bitten wir unsere verehrten Brüder im
Amt aufs herzlichste, in der Wortvertündigung und im lirch»
lichen Unterricht die großen und klaren Missionsgedanken
der heiligen Schrift in ihrer ganzen Fülle kräftig zur Geltung
zu bringen. Wir wollen es nie vergessen: der Theologe
unter den Aposteln, Paulus, war Heidenmissionar.
Zugleich wollen wir gemeinsam mit unseren Presbyterien
und Kirchenvertretungen, womöglich auch in Verbindung
mit anderen in Betracht kommenden Vereinigungen — etwa
durch einen besonderen Ausschuß — Mittel und Wege suchen,
das Verständnis und die Opferbereitschaft für die Mission
neu zu beleben.
M i t brüderlichem Gruß
Der Vorstand und der Provinzialausschuß
der Rheinischen Missionskonferenz
F. A.: I^ic. F o h a n n s e n , Pfarrer.

Zur schulpolitischen Lage
er in Aussicht gestellte Reichsschulgesetzentwurf ist noch
nicht veröffentlicht. Ob überhaupt ein formulierter Vnt»
wurf bereits vorliegt, ist fraglich. Vielleicht dürfen wir Anfang
de« Jahres mit der Vorlage eines solchen rechnen. Der
Reichsinnenminister Dr. Külz hat verschiedene Besprechungen
mit Parteiführern gehabt, auch mit Vertretern des deutschen
Lehrervereins. Über die Grundsätze, nach denen der Entwurf
gestaltet werden soll, bringt die dem Minister nahestehende
V o s s i s c h e Z e i t u n g zu dieser Frage die nachfolgenden
Ausführungen sl. 8.):
„Die früheren Reichstagsverhandlungen über das Reichs»
schulgesetz gingen besonders um drei Streitfragen:
a) Welches ist verfassungsmäßig d i e p r i m ä r e S c h u l f o r m ? Hier wird in dem neuen Reichsschulgesetz die Ent»
scheidung dahin lauten, daß die Gemeinschaftsschule als die
G r u n d l a g e anzusehen ist, daß aber anders geartete
Schulen, soweit sie auf den Wunsch der Eltern oder der Er»
ziehungsberechtigten eingerichtet werden, die gleichen Rechte
haben. Man ist der Auffassung, daß dieses Ergebnis sich in
dem praktischen Nebeneinander von Gemeinschaftsschulen,
religionslosen Schulen und konfessionellen Schulen ohnehin
ergeben würde, so daß es zwecklos ist, jetzt über die Einzel»
heiten einer grundsätzlichen Regelung zu streiten.
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b) W a s ist g e o r d n e t e r T c h u l b e t r i e b ?
Diese Frage soll nach dem neuen Gesetz der lokalen
Regelung überlassen bleiben, da die Verhältnisse auf dem
Lande und in den Städten ganz verschiedenartig sind und
selbst eine landesgesetzliche Regelung keine allgemeine Gültig»
teit erlangen könnte.
c) Soll vor der Einführung des Reichsschulgesetzes eine
allgemeine Vorabstimmung der Eltern über die Schulform
in den Einzelbezirten stattfinden? Diese Frage wird voll»
ständig ausgeschaltet werden.
Die bestehenden Schulen behalten volle Gültigkeit, und
die Bestimmungen des Reichsschulgesetzes werden dann nur
bei künftigen Neuerungen oder Änderungen der Schulform
in Kraft zu treten haben, überhaupt sollen aus dem neuen
Entwurf des Reichsschulgesetzes viele Bestimmungen heraus»
gelassen werden, die früher Veranlassung zu Kompetenz»
ftreitigteiten mit den Ländern gegeben haben."
Fn diesen Ausführungen, die durch den „Demokratischen
Zeitungsdienst" der Öffentlichkeit zugeführt wurden, dürfen
wir eine halbamtliche Verlautbarung sehen. E r f r e u l i c h
scheint zu sein:
1. Die anders gearteten Schulen, die auf Wunsch der
Eltern oder der Erziehungsberechtigten eingerichtet

werden sollen und die man in früheren Entwürfen als
„Sonderschulen" bezeichnet hat, sollen die gleichen
Rechte haben wie die Gemeinschaftsschulen.
2. Die bestehenden Schulen sollen volle Gültigkeit haben.
Gegen diese beiden Punkte setzt in der Öffentlichkeit
bereits ein kräftiger Sturm ein. V ed en t l i ch ist, daß die
Gemeinschaftsschule als die „Grundlage" angesehen wird.
Eine bevorrechtete Stellung der Gemeinschaftsschule scheint
herauszuleuchten. Wenn dem so ist, dann wird man etwas
steptisch gegenüber dem Punkt, daß die bestehenden Schulen
volle Gültigkeit haben sollen. Wie wird es sich in der Praxis
auswirken, wenn die Gemeinschaftsschule als „Grundlage"
anzusehen ist?
Völlig untragbar ist, daß die Regelung des „geordneten
Schulbetriebs" den lokalen Instanzen überlassen werden soll.
Dies würde in manchen Gegenden den Tod jeder religiös
begründeten Schulerziehung bedeuten.
Fn einem Schreiben des Provinzialverbandes Ostpreußen
der V . D. P. sind folgende Forderungen aufgestellt:
1. „Das Reichsschulgesetz muß, entsprechend den Ve»
stimmungen des Artikels 146, 1 der R.»V., .die Gemein»
schaftsschule (Simultanschule) als Regelschule festlegen,
von dieser Schule darf nur unter den in Artikel 146, 2
R.»V. gegebenen Voraussetzungen abgewichen werden.
Insbesondere darf die Einrichtung von Bekenntnis'
schulen und belenntnisfreien Schulen (weltlichen) den
geordneten Schulbetrieb nicht beeinträchtigen. Eine
solche Beeinträchtigung im Sinne des Artikels 146, 1
R.»V. würde vorliegen, wenn durch die Beibehaltung
der Einrichtung einer Antragsschule die neu eingerichtete
oder die bisher bestehende Schule eine geringere Zahl
von aufsteigenden Klassen erhielte, als sich bei einer für
alle Kinder der Schulgemeinde (des Schulverbandes)
gemeinsamen Schule ergeben würde.
2. I n den Gebieten des Reiches, in denen eine nach Ve»
tenntnisfen nicht getrennte Schule besteht, ist diese zu
erhalten.
3. Das Reichsschulgesetz hat sich auf den Charakter eines
Rahmengesetzes zu beschränken. Vorschriften über den
inneren Schulbetrieb in Semeinschafts», Bekenntnis»
und belenntnisfreien Schulen, insbesondere Bestimm««»
gen über den Religionsunterricht sind in das Gesetz nicht
aufzunehmen.
4. Die durch die Reichsverfassung festgelegte staatliche
Schulhoheit darf durch keinerlei Bestimmungen ge»
mindert werden. M i t dem Charakter der Schule als
Staatsanstalt ist es unvereinbar, wenn Bekenntnis»
gemeinschaften und sonstige religiöse Körperschaften
Aufsichts» und Leitungsbefugnisse bezüglich des Reli»
gionsunterrichtes erhalten oder ihnen das Vesuchsreckt
in der Schule zugestanden wird. Die staatliche Schul»
aufsicht durch hauptamtlich tätige, fachmännisch vor»
gebildete Beamte ist voll zu wahren.
! 5. Das Reichsschulgesetz hat die in Artikel 143, 3 R.-V.
den Lehrern gewährleisteten Staatsbeamtenrechte sicher»
zustellen.
' 6. Die durch Artikel 143, 2 R.»V. festgelegte einheitliche
Lehrerbildung nach den Grundsätzen, die für die höhere
Bildung allgemein gelten, darf durch das Gesetz nicht
beeinträchtigt werden."
Diese Forderungen aus den Reihen der D. D. P. lassen
an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Vom Reichs»
innenminister ging darauf folgende Antwort ein:
„Dem Provinzialverband Ostpreußen und dem Kultur»
ausschuß der demokratischen Partei danke ich vielmals für
die liebenswürdige Zuschrift vom 21. Mai 1926 und für
die wertvollen Anregungen, die in ihr zum Reicksschulgesetz
enthalten sind. Fch teile in allen wesentlichen Punkten die
Auffassung, die in dem Schreiben zum Ausdruck kommt und
hoffe, daß es gelingen wird, ein Reichsschulgesetz zustande zu
bringen, das den in diesem Sinne geäußerten berechtigten
Wünschen gerecht wird."

Das stimmt uns bedenklich.
Die F r o n t e n bilden sich. Fn der Presse ist deutlich
hinter den Kulissen die Hand des deutschen Lehrervereins
zu spüren. Die politischen Parteien stellen ihre Forderungen.
Zuletzt die deutsche Voltspartei, auf die es im wesentlichen
ankommen wird, ob wir eine reichsgesetzliche Regelung der
Schulfrage haben werden oder nicht. Sie hat den Schlüssel
zur Reichsschulgesetzgebung in der Hand. Fn Düsseldorf
hat eine sozialdemokratische Lehrerlonferenz stattgefunden,
die ihre Forderungen anmeldet.
Auch die F r o n t der W e l t a n s c h a u u n g e n bildet
sich: die beiden Organisationen der Freidenker („Verein der
Freidenker für Feuerbestattung" und die „proletarischen
Freidenker") haben einen Zusammenschluß vollzogen. Als
Grund der Vereinigung wird angegeben: Geschlossene Front
im einsetzenden Kulturkampf!
Die Haltung der K a t h o l i k e n ist wenig durchsichtig.
Für sie ist bezeichnend die Resolution des Vreslauer Katho»
litentages:
„Noch immer ist keine reichsgesetzliche Regelung der
Schulfrage erfolgt. Die Versammlung erwartet, daß die
Reichsiegierung alsbald den angekündigten neuen Entwurf
zu einem Reichsschulgesetz den parlamentarischen Körper»
schaften vorlegt. Unter Erneuerung der früher gefaßten
Entschließungen und mit Rücksicht auf die augenblickliche
schulpolitische Lage betont die Versammlung, daß das Reichs»
schulgesetz auf den Grundsätzen der „Gewissensfreiheit" und
des „Elternrechtes" sich aufbauen muß. Ein Reichsschulgesetz
ist ferner für das katholische Volk nur annehmbar, wenn der
Bekenntnisschule vollständige Gleichberechtigung mit jeder
andern Schulart und volle Entwicklungsfreiheit in allen deut»
schen Ländern gewährleistet wird; wenn die Frage des ge»
gliederte Schulbetriebes geregelt und auch die wenig ge»
ordneten Schule als geordneter Schulbetrieb im Sinne der
Reichsverfassung anerkannt wird; wenn in ihr die Kinder
im Geiste des Bekenntnisses unterrichtet und erzogen werden.
Der Religionsunterricht ist in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen der katholischen Kirche, in ihrem Auftrag und
unter ihrer Leitung zu erteilen. Wir stellen fest, daß die
folgerichtige Durchführung unseres Schulprogrammes weder
die Höhenlage der deutschen Volksschule, noch die berechtigten
Ansprüche der an ihr wirtenden Lehrer beeinträchtigt."
Marx hat selbst das Wort genommen:
„Der nächste Winter wird aller Voraussicht nach schwere
schulpolitische Auseinandersetzungen bringen. Wir kämpfen
mit den Waffen der Gewissensfreiheit und des Elternrechtes."
Bemerkenswert ist die Äußerung Dr. Horions, der die
Notwendigkeit der Reichsschulgesetzgebung betonte, aber doch
davor warnen zu müssen glaubte, allzuviel zu erwarten, da
das kommende Reichsschulgesetz doch nicht alle Hoffnungen
befriedigen würde.
Aus der gefaßten Resolution, die ganz deutlich an der
Verlautbarung des demokratischen Zeitungsdienstes orientiert
ist, haben Lehrertreise den Schluß gezogen, der Tenor der
ganzen Ausführungen im Vergleich mit früheren Kund»'
gebungen weise darauf hin, daß man schon wesentlich vor»
sichtiger formuliere. Daraus will man folgern, das Zentrum
sei zu einem Kompromiß bereit. Zunächst wird das bedeuten,
daß das Zentrum alle Vorarbeiten mit den Koalitionsparteien
machen will.
Der d e u t s c h e L e h r e r v e r e i n stellt seine Förde»
rungen in Nr. 37 der „Allgemeinen Deutschen Lehrerzeitung":
" 1. Die G e m e i n s c h a f t s s c h u l e muh als Regelschule
den andern Antrags» oder Sonderschulen voran» und
gegenübergestellt weiden.
2. Bei der Kennzeichnung der einzelnen Schularten darf
es keine Bestimmungen geben, die in das innere Leben
der Schule eingreifen.
3. Bestimmungen, wie die vom „Geiste des Bekenntnisses"
dürfen nicht aufgenommen werden, weil damit der
kirchlichen Konfessionsschule der Weg freigemacht würde

4. Zum Begriff „geordneter Schulbetrieb": eine Schule
darf nicht eingerichtet oder beibehalten werden, die eine
geringere Anzahl von Klassen hat, als sich bei einer für
alle Kinder gemeinsamen Schule ergeben würde.
5. Besondere Berücksichtigung der Länder, in denen eine
nach Bekenntnissen getrennte Schule nicht besteht.
Die letzte Pressemeldung, die dem Nachrichtenbüro des
„Vereins Deutscher Zeitungsverleger" entstammt, macht uns
außerordentlich skeptisch:
I n politischen Kreisen verlautet, daß nur noch ein
R a h m e n g e s e t z in Frage kommt, das der Verschiedenheit
der Schulgestaltung in den einzelnen Ländern Rechnung trägt.
Die meist umstrittenen Fragen sollen in dem neuen Grund»
gesetz überhaupt nicht berührt werden. So soll die Ve»
stimmung herausgelassen werden, ob der Gesamtunterricht
im Sinne des Bekenntnisses erteilt weiden soll; ferner hat
man auch auf eine Auslegung des Begriffes „geordneter
Schulbetrieb" verzichtet und will vielmehr diese Frage nach
örtlichen Bedürfnissen regeln.
Sollte diese Nachricht wirklich zutreffen, daß man nur ein
ganz allgemeines Rahmengesetz schaffen will, so gewinnt auf
diesem Hintergrunde die Kulissenschieberei des Zentrums
ihre rechte Bedeutung in Preußen, die katholischen Schul»
belange zu sichern auf dem Wege des Konkordates. (Vgl.
„Konkordat und politische Parteien" von Dr. Ohlemüller;
Dienst am Volt, Beilage der Tägl. Rundschau Nr. 29 vom
17. Ottober 1926.)
Ich will nur andeuten, in welch schwierige Lage wir
Evangelischen versetzt werden können, wenn gar mit Hilfe
der Linksparteien das Zentrum seine Belange sichert durch
ein „preußisches Konkordat".
Die Entscheidung, vor die vor wenigen Fahren der
bayrische Protestantismus gestellt wurde, würde für uns in
Preußen viel folgenschwerer sein.
Wir als evangelische Kirche, der die Gestaltung der Volks»
erziehung und Voltsbildung nicht gleichgültig sein darf,
müssen auf eine reichsgesetzliche Regelung drängen, die nicht

erfolgt auf dem Wege „parteipolitischen Kuhhandels", sondern
aus dem Wesen und Aufgaben der Schule heraus. Fn welcher
Richtung unsere Forderungen gehen, drückt die am 24. Sep»
tember auf der Führertagung des „Reichselternbundes" ge»
faßte Resolution aus:
Die heute in Berlin versammelte Führertagung des
Reichselternbundes spricht die Erwartung aus, daß der in
Aussicht gestellte R e i c h s s c h u l g e s e t z e n t w u r f in
Bälde dem Reichstag zugeleitet und öffentlich betanntge»
geben wird.
Für die Gestaltung des Gesetzes wiederholt sie im Namen
von E l t e r n r e c h t und G e w i s s e n s f r e i h e i t die
auch seither schon ausgesprochenen Forderungen:
1. Der Bekenntnisschule muß G l e i c h b e r e c h t i g u n g
und g l e i c h e staatliche F ö r d e r u n g wie den
andern in der Neichsverfassung vorgesehenen Schularten
gewährt werden.
2. Die Schulen, die bei Erlaß der Reichsverfassung be»
standen, sollen ohne besonderes Anmelde» und Antrags»
verfahren erhalten bleiben. Für andere als diese Schulen
soll die Möglichkeit der sofortigen Eröffnung eines An»
tragsverfahrens gegeben werden.
2. Die Bestimmung darüber, was ein g e o r d n e t e r
S c h u l b e t r i e b ist, soll durch das Neichsgesetz ge»
troffen werden. Dabei soll auch die Schule mit geringerer
Gliederung als ein geordneter Schulbetrieb anerkannt
werden.
4. Bei d e r i n h a l t l i c h e n V e s t i m m u n g d e r V e »
t e n n t n i s s c h u l e soll zum Ausdruck kommen, daß
hier — entsprechend den Forderungen der Erziehungs»
Wissenschaft — das gesamte Schulleben vom Geist der be»
treffenden Welt» und Lebensanschauung durchdrungen ist.
F. Der R e l i g i o n s u n t e r r i c h t soll gesichert werden,
wobei eine Mitwirkung der Religionsgemeinschaften nach
Artikel 149 der Reichsverfassung durch geeignete Organe
vorzusehen ist.
Pfarrer Lenz, Mors.

V o m Deutsch-Evangelischen Frauenbund
eine Frau erwacht ist zum Verantwortungsgefühl
als Mitglied ihrer Voltsgemeinschaft, dann kann sie
nicht tatenlos abseits stehen im Kampf gegen die Schäden, die
Haus und Familie, Gemeinde und Vaterland bedrohen. Und
wenn sie gelernt hat ihr Leben zu leben in starker Bindung
an das Evangelium von Jesus Christus, wenn sie erfüllt ist
von heißer Vaterlandsliebe und getrieben wird von erbarmen»
der Liebe gegen alle Volksgenossen, die in Not und Elend,
leiblicher, geistlicher und sittlicher Not stehen, dann m u ß
sie helfen.
I n dieser Erkenntnis wurde der Deutsch-Eoangelische
Frauenbund die evangelische Gesinnungs» und Arbeits»
. gemeinschaft der deutschen Frauenbewegung. „Fn ihm sind
zusammengeschlossen Frauen, Frauen» und Fugendvereine
aus allen Volksschichten. Seine Mitglieder wollen im Geist
und Sinn evangelischen Christentums und in vaterländischer
Gesinnung als verantwortungsbewußte,christlich-sittlichePer»
sönlichleiten die Interessen der Frauenwelt vertreten, sowie
an der religiös-sittlichen Erneuerung, an dem wirtschaftlichen,
sozialen und nationalen Wiederaufbau des Volkslebens mit»
arbeiten." Seit fast 3 Fahrzehnten geht der Deutsch-Evange»
tische Frauenbund in ernstem Ringen diesen Weg, zu dem
ihm warmherzige Männer der Innern Mission, gerade auch
rheinische Männer, die Richtung wiesen, so vor allem unser
verehrter und unvergeßlicher Pfarrer v . Weber, München»
Gladbach, und der kürzlich Heimgegangene Pfarrer Lic. Hasse,
Essen, der „stolz darauf war, daß er in Cassel Pate stehen
durfte bei der Gründung des Deutsch-Eoangelischen Frauen»
bundes." So steht der Bund als eine starke Stütze im innern
Leben Deutschlands mit 200 000 Mitgliedern, vielen Orts»
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gruppen und angeschlossenen Vereinen; er umschließt auch
die mit seinem Interesse und seiner Teilnahme, die gewaltsam
von ihm getrennt wurden.
Nicht karitative Arbeit steht im Mittelpunkt seines Inter»
esses, sondern die Erziehung und Heranbildung der Frau zu
einer voll verantwortlichen, christlichen Persönlichkeit, die
überall da, wohin sie gestellt wird, ihre Pflicht voll und ganz
erfüllt und die weiß: „Du bist Gottes Werkzeug, er verlangt
deinen Dienst, nicht deine Ruhe."
Um dieses Ziel zu erreichen bedarf die Frau der denkbar
besten Berufsausbildung, und der Deutsch»Evangelische
Frauenbund setzt sich dafür ein, daß sie ihr zuteil werde in
allen den Berufen, die ihren Anlagen entsprechen, und die
ihr geöffnet werden müssen, seitdem die Frauen nicht mehr
alle im eignen Heim eine Lebensaufgabe zu erfüllen haben
und die wirtschaftliche Not sie in den Kampf des' außer»
häuslichen Erwerbslebens zwingt.
Überall tritt der Deutsch»Evangelische Frauenbund ein
für den rechtlichen und sittlichen Schutz von Frauen und
Kindern, für die Erhaltung der christlichen Schule, für die
Bekämpfung der doppelten Moral und Aufhebung der
Kasernierung und Reglementierung. Der Deutsch»Evan»
gelische Frauenbund arbeitet an der religiösen und sittlichen
Erneuerung des Volkslebens, dazu bedürfen seine Mitglieder
selbst der Vertiefung zu einer von Christus erfaßten Per»
sönlichkeit.
I n einer Reihe von Studienausschüssen werden die Frauen
geschult zur Erkenntnis und Mitarbeit an brennenden Gegen»
wartsaufgaben. Man hat der Frau die Verantwortung für
das Geschehen in Staat und Kirche in gleicher Weise aufgeleg.

wie dem Manne, nun muh sie in vollster Gewissenhaftigkeit
ringen um das Wissen in diesen Dingen, damit durch rechte
Gesetzgebung eine gesunde, von den Kräften des Glaubens
und der Vaterlandsliebe getragene Aufbaupolitik getrieben
werde in Familie, Staat und Kirche. — Fn fast allen Orts»
gmppen sind Lesenachmittage, in denen die Mitglieder in die
theoretische Arbeit eingeführt werden. Es werden regelmäßig
wertvolle Vorträge gehalten über alle Fragen des religiösen,
kulturellen und sozialpolitischen Lebens, z. V . über die
Reformatoren, Männer und Taten der Inneren Mission,
Literatur und Kunst, es werden Gesetzentwürfe durchgearbeitet
die zum Schütze der Fugend und des Familienlebens auf»
gestellt sind, wie das R.I.W.G., das Gesetz gegen Schmutz
und Schund, Lichtspielgesetz, Gesetzentwurf zur Bekämpfung
der Geschlechtskrankheiten usw.
Die Tagungen, die der Bund veranstaltet, tragen ernstes
Arbeitsgepräge,' es geht eine Kraft von ihnen aus, die allen
Teilnehmerinnen Freudigkeit und Mut zu ausdauernder
Alltagsarbeit schenken. Die „Evangelische Frauenzeitung"
unterstützt dieses Bestreben aufs Wirtsamste, sie zählt führende
Persönlichkeiten zu ihren Mitarbeitern. Der Zusammen»
schluß der Evangelischen Frauenverbände Deutschlands, der
22 große Frauenorganisationen umfaßt, geschah auf Anregung
und nach ausdauernder Mitarbeit der 1. Vundesvorsitzenden.
Die gewonnenen Erkenntnisse müssen sich notgedrungen
in die Tat umsetzen, und so sehen wir in allen Ortsgruppen
und angeschlossenen Vereinen eine Wechselwirkung von
theoretischer und praktischer Arbeit, sei es als selbständige
Vereinsarbeit, sei es als treue Mitarbeit in kirchlicher und
kommunaler Gemeinde. Hier im Rheinland arbeiten die
Mitglieder des Deutsch-Evangelischen Frauenbundes auf allen

Gebieten, die der mütterlich-dentenden Frau erschlossen sind.
Wir haben Zufluchts», Säuglings» und Fürsorgeheime,
Kinderlesehallen, Kleinkinder» und Handarbeitsschulen, Mittel»
stands» und Volksküchen; daneben Rechtsschutz» und Ve»
ratungsstellen, Stellenvermittlung und Erholungsfürsorge.
Arbeits» und Verkaufsvermittlung für den Mittelstand stehen
im Mittelpunkt des Interesses, daneben Besuche bei Alten,
Kranken und Blinden. Viele Ortsgruppen treiben Gefahr»
detenfürsorge, führen Vormundschaften und Schutzaufsichten
und arbeiten in den städtischen Ausschüssen, zumal in den
Fugendämtern. Einen besonderen Zweig der Fürsorge bildet
die Arbeit an den Kriegshinterbliebenen, die so oft des seel»
sorgerischen Zuspruchs bedürfen bei all den Bitterkeiten
ihres Lebens.
Und doch bleibt alle diese praktische Tätigkeit, die ungemein
große Ansprüche an Schulung, Zeit, Kraft und Demut stellt,
nur die Auswirkung der Hauptforderung: Erziehung zu
bewußt christlichen, in voller Mitverantwortung stehenden
Persönlichkeiten, die sich als evangelische und deutsche Frauen
zusammengeschlossen haben, die gern ihrer Führerin, der Ersten
Vundesvorsitzenden Frau Paula Müller»Otfried, M . d. R.,
Hannover, Wedetindstraße 2b, zustimmen:
„Deutsche Frauen haben die Aufgabe, an ihr Volt zu
glauben, seine Würde und Ehre mit zu wahren; sie haben
die Verpflichtung, für deutsche Art und Sitte einzutreten,
deutsches Voltstum zu schützen und zu fördern, die Fugend
zu deutscher Wahrhaftigkeit und Treue zu erziehen. Fm
Vertrauen auf Gottes erbarmende Liebe wollen die Mit»
glieder des Deutsch»Evangelischen Frauenbundes wirken für
ihres Volkes Wohl und ihres Vaterlandes Wiederaufstieg
aus schwerer innerer und äußerer Not."
E. S c h ü t t e .

Diasporanot und Diasporaarbeit
nter den zahlreichen Kongressen, die im Laufe des
letzten Sommers am Rhein getagt haben, wo die Dussel»
dorfer Gesolei einen besonderen Anziehungspunkt bot,
nimmt die Hauptversammlung des Gustav»Adolf»Vereins
vom 4.—6. Ottober einen hervorragenden Platz ein. Es
war auch nicht von ungefähr, daß zwei deutsche Reichs»
minister für die Versammlung ihr Erscheinen zugesagt hatten
und in einer öffentlichen Versammlung ihr lebhaftes Fn»
teresse an den Verhandlungen bezeugten. Sind es doch
besonders aktuelle Belange, die diese Versammlung aus»
zeichneten. Diese Belange sind in das eine Wort zusammen
zufassen: Diaspora, evangelische Diaspora. Eine Diaspora,
ein Zerstreutwohnen evangelischer Deutscher unter Fremden
und Andersgläubigen, hat es zwar stets gegeben, und ihnen
in ihrer Vereinsamung und in ihrer Not zu helfen, dazu ist
der Gustav-Adolf'Verein einst gegründet worden, und er
hat seit mehr als 90 Fahren reichen Segen gestiftet.
Aber seit dem Weltkriege und seinem traurigen Ausgang
hat das Wort „Diaspora" für uns einen besonderen Klang
erhalten und eine alle evangelischen Deutschen angehende
tiefe Bedeutung. Fm Osten wie im Westen, wo weite Ge»
biete deutschen Bodens vom Mutterland abgetrennt sind,
stehen die Evangelischen, vielfach auch die Katholiken, soweit
sie deutsch sind, unter schwerem, hartem Druck. Fn Polen
ist der schlimmste Terrorismus an der Tagesordnung. Deutsche
Kinder werden zu taufenden in polnische Schulen gezwungen,
deutsche Pastoren werden aus irgendeinem nichtigen Grunde
des Landes verwiesen, deutschen Schwestern wird die Aus»
reise zum Besuch ihrer Angehörigen oder zur Erholung in
Deutschland verweigert, deutschen Studenten wird die Er»
laubnis zum Studium in Deutschland nicht gegeben. Hart
liegt die Hand eines 1 fanatischen Polonismus auf allem,
was deutsch und evangelisch im Lande. Von einer billigen
Rücksichtnahme auf die Minoritäten, von einer Schonung
ihrer Muttersprache, besonders im Religionsunterricht, ist
nicht die Rede. Da die Kinder in der Schule nur noch pol»
nisch lernen, ist der Religions» und Konfirmandenunterricht

immer mehr aufs äußerste erschwert. Die einzige Möglich»
keit der Rettung der deutschen Sprache liegt in der Gründung
von Privatschulen, die aber nur mit Hilfe des deutschen
Mutterlandes erhalten werden können. Das ist Diasporanot
unter Menschen, die gut deutsch und evangelisch bleiben
möchten. Mit Recht betonte Reichsminister Külz, daß dort
deutsche Kulturwerte von höchster Bedeutung geschützt
werden müßten.
Ähnliche Klagen wie aus Polen kommen aus der Tscheche»
slowakei und aus Rumänien. Überall ist die deutsche Schule
aufs äußerste gefährdet. Wie der Faszismus in Südtirol
wütet, davon können wir fast täglich in der Zeitung lesen.
Auch im Westen, in Elsah»Lothringen führen 230 000 Evan»
gelische einen geradezu verzweifelten Kampf für die Er»
Haltung ihrer Muttersprache.
Zwei Fahrhunderte lang
haben sie unter französischer Herrschaft ihre deutsche Sprache
sich bewahrt. Jetzt wird nur ein einmütiges und tapferes
Zusammenstehen der Vergewaltigung wehren können.
Und wie steht es in Deutschland selbst? Wieviel Deutsche
haben keine Ahnung von den Verhältnissen in unserer deut»
schen Grenzmark, dem Überbleibsel von Westpreußen und
Posen: Ein von Norden nach Süden über 400 Kilometer
sich erstreckender schmaler Streifen Landes, in der Mitte
nur etwa 3 Kilometer breit, dessen Bevölkerung nie zu einem
organischen Gebäude zusammenwachsen wird, ein abge»
schnittenes Glied, dem der Vlutzuftrom fehlt. Von den
350 000 Einwohnern dieses Gebietes sind 220 000 evangelisch.
Fn dieser Grenzmark blüht die römische Propaganda, durch
reiche Mittel unterstützt, durch Gründung von Kapellen und
Vethäusern und durch Ordensbrüder und »schwestern ge»
fördert. Fn den evangelischen Bezirken sind in Parochieen
7 Predigtstationen in einer Gemeinde keine Seltenheit.
Fetzt hat man in der Mitte der Grenzmark ein altes Schloß
angekauft, wo nun im Diatonissenheim ein Mittelpunkt
deutsch»evangelischen Lebens geschaffen werden soll auch
durch dort abzuhaltende Versammlungen, Fnstrultionsturse
und Freizeiten. Diasporanot und Diasporaarbeit im Osten.
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Und der deutschen Volksgenossen und evangelischen
Glaubensgenossen in der Diaspora gibt es doch noch mehr.
Die deutschen Balten haben durch den deutschen Zusammen»
bruch eine schwere Enttäuschung erfahren. Nun ringen sie
in Lettland und Estland unter schwierigen wirtschaftlichen
Verhältnissen ums Dasein, um die Erhaltung ihres Deutsch»
tums und ihres evangelischen Glaubens. Fn Ruhland hat
der Generalsuperintendent von Petersburg einen Patz für
Deutschland zum Besuch der Hauptversammlung in Dusseldorf nicht erhalten. Die Not in den Pastorenhäusern ist dort
so giotz, datz zu Weihnacht eine Liebesgabe seitens der beutschen Amtsbrüder erbeten und vom Gustav»Adolf»Verein
veranstaltet werden soll.
Das sind Diasporanöte, wie sie uns auf der Hauptver-

sammlung Düsseldorf lebendig und herzbeweglich vor Augen
gefühlt wurden. Und nicht nur das. Hände streckten sich
zur Hilfe aus von allen Seiten. DerSchriftführer des Hamburger
Vereins tonnte die erfreuliche Mitteilung machen, datz im
letzten Fahre 90 Prozent der Vundeseinnahmen wieder er»
reicht seien. Und der Vorsitzende des rheinischen Hauptvereins,
Pfarrer O. Niemöller, legte eine Festgabe von 70000 R M . in
die Hände des Vorsitzenden. Während Veuthen in Ober»
schlesien an der Grenze von Polen die grotze Liebesgabe
erhielt für die Errichtung eines evangelischen Gemeinde»
Hauses, haben auch die beiden anderen Gemeinden, die als
die bedürftigsten auf den Ansatz gebracht waren, Radbod
in Westfalen und Semlin in Südslawien, größere Summen
erhalten.

Hochschulwoche für christliche Weltanschauung
« f a n g O t t o b e r hielt das Apologetische Seminar
Wernigerode seine diesjährige Tagung in Köln bei reger
Beteiligung ab. I m Eröffnungsgottesdienste in der An»
tonitertirche predigte Prof. v . Dr. S t a n g e aus Göttingen
über I. I o h . 1, F—7 und führte die Zuhörer zu dem Ge»
danken hin, datz derchristlicheGlaube die ganze Offenbarung
der göttlichen Schöpfung umfaßt, weil ihm im Lichte der
natürlichen Welt die Ahnung von Gott aufgeht, welche
durch das in der Person Fesu aufgegangene Seelenlicht zur
persönlichen Lebenserfahrung Gottes wird. — Auf dem
Vegrützungsabend sprachen warme Worte des Willkommens
für das Seminar der Generalsuperintendent der Rhein»
Provinz v . K l i n g e m a n n , der Präses der Prooinzial»
synode v . W o l f f , der Superintendent der Stadtsynode
Köln l^ic. K l i n g e n b u r g , für die evangelischen Pres»
byterien ?. Nack und für den evangelischen Studenten»
dienst I^ic. Schmidt-Iarping. Vom Vorstande des apo»
logetischen Seminars richteten Worte des Dantes und der
Aufklärung über die Arbeit an die Versammlung General»
superintendent O. V l a u aus Posen, Prof. 0 . Dr. S t a n g e
und Pfarrer H e i n e . Der Abend erhielt einen weihevollen
Rahmen durch schöne Kirchenchorgesänge. — Dank Ent»
gegenlommens Sr. Magnifizenz des Rettors der Universität
fanden die Vorlesungen in deren Räumen statt.
Ihre Reihe wurde durch Prof. v . E. W e b e r aus Bonn
über das Problem „ G l a u b e u n d M y s t i k " eröffnet,
ein durch allerlei Zeitströmungen wieder aktuell und not»
wendig gewordene« Thema. Die Mystik des Mittelalters
und ähnliche Bewegungen unserer Tage haben einen eigen»
artig stark ausgeprägten Sehnsuchtsdrang nach Einheitsschau
und Erkenntnis des wahren Lebens, so datz sich ein doppelter
Gefahrenabgrund dadurch auftut: S e l b st V e r n i c h t u n g
oder S e l b st v e r g o t t u n g . Der nihilistische Zug aller
Mystik dieser Art kommt häufig in die Gefahr des Um»
schlagen«, welche die Grenzen zwischen Gottheit und eigener
Seele verschwimmen und verschwinden läßt. Außerdem gibt
es heute noch eine Fülle von ästhetischer, sozialer und otlultiftifcher mystischer Strömung, welche stets zu verflachen
und zu versanden pflegen. Echte Mystik dagegen kann als
gesunde Realtion gegen Erstarrung eine großartige E n t »
r o l l u n g a l l e r r e l i g i ö s e n L e b e n s f r a g e n und
damit W e c k e r i n u n d V e w e g e r i n des religiösen
Lebens sein, muß aber im G l a u b e n i h r e b e f r i e »
digende Lösung und A u s w e r t u n g finden.
Diese „Mystik des Glaubens" ist sich stets bewußt, in jedem
Augenblicke des Lebens „ v o r G o t t" zu stehen; sie fühlt
sich deshalb stets vom Worte Gottes angeredet und hat als
wichtige und gesunde Lebensäuherung das Gebet; sie schließt
sich dadurch mit der Ethit zusammen und vermittelt ihr die
Kraft. Je williger sich diese Mystik unter das Wort Gottes
stellt, um so lebendigere Erfahrung von Christus gewinnt sie,
um so sicherer bleibt sie in den Schranken geschichtlichen und
heilsgeschichtlichen Geschehens und wird dadurch rechte
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Berufsmystil. So verstanden bleibt sie vor dem Abgleiten in
ungesundes Gefühlsschwelgen bewahrt.
Prof. v . v l . S t a m m l e r aus Berlin sprach über
„ P o l i t i k u n d C h r i s t e n t u m " . Aus der Vielheit
der politischen Anschauungen zeichnete er als falsche Grund»
ftrömung zunächst den philosophischen M a t e r i a l i s m u s ,
der von Marx und Engels als wirtschaftliches Prinzip für
den Sozialismus der zentralisierten Zwangswirtschaft aus»
gewertet, in unablässigem, jahrzehntelangem Drill der beut»
schen Arbeiterschaft angequält wurde und wegen seiner
Ideenlosigkeit seit November 1918 seine Katastrophe erlebte.
Falsch ist ebenso der S u b j e k t i v i s m u s , welcher die
Strebungen zufälliger Subjekte in ihrer zufälligen Beschaffen»
heit zur Norm des Gemeinschaftslebens erheben will und
damit ein Mehrheitsprinzip schafft, das noch jedes Staats»
wesen zugrunde gerichtet hat. Aufbauend allein wirkt der
I d e a l i s m u s , welcher das Streben nach objektiver
Richtigkeit verwirklicht im Sinne des Vismarckschen All»
gemeinwohls. Dieses Ordnungsbesinnen und dieser Ein»
heitsdrang haben ihre Kraftquelle im religiösen Leben, wie
es sich im Christentum unüberbietbar rein offenbart.
Prof. O. E. P f e n n i g s d o r f aus Bonn behandelte
das Thema „ N a t u r w i s s e n s c h a f t u n d A p o l o »
g e t i t " . An den drei Hauptproblemen der P e r s o n »
l i c h l e i t G o t t e s , wie sie das astronomische Weltbild
stellt, seines s c h ö p f e r i s c h e n W i r k e n s im Hinblick
aufdas Naturgesetz und der E n t s t e h u n g d e s L e b e n s ,
wie es der Entwicklungsgedanle aufrollt, zeigte er, wie gerade
die neuere Naturforschung wohl geneigt ist, ihre Grenzen
anzuerkennen und dem geistigen und religiösen Leben sein
Recht zu lassen. Es braucht daher keinen hoffnungslosen
Abstand zwischen Glauben und Forscher zu geben; es soll
lein falsches Harmonisieren erzwungen werden; beide sollen
sich in der Synthese der gegenseitigen Achtung gerade vom
Boden ihrer Eigenständigkeit aus finden und auf diese Weise
dem Drange der menschlichen Persönlichkeit dienen, zu einer
geschlossenen Weltanschauung zu kommen.
Superintendent I.ic. R i e m e r aus Berlin sprach über
„ S c h r i f t a u s l e g u n g u n d G e b e t". Nach einer Ve»
sprechung anderer Wege für die Schriftauslegung wurde das
Gebet als der Weg bezeichnet, der die heilige Schrift wieder
freimacht für ihren u n mittelbaren Eindruck auf das fromme
Gemüt, wie es z. V . ein besonderes Interesse Luthers war.
Das Glaubensgebet im höchsten Sinne mutz dabei als eigent»
lich bewegende Kraft die Nutze haben als ständigen Führer
zu der Fehlerquelle des eigenen Wesens; sie verleiht damit
Einfalt für die Stimme des Gewissens und hält die rechte
Ertenntnisquelle für das wahre Schriftverständnis wach.
Nicht Wissens», sondern Gewissensfragen will die Schrift
beantworten. Von dieser Grundeinstellung aus wird auch

das wissenschaftliche Interesse an der Schrift ihrem hohen
Lebenszwecke für den Menschen dienen.

Prof. v . Di-. S t a n g e aus Göttingen las über das
Thema „ D e r B e w e i s f ü r d i e W a h r h e i t d e r
R e l i g i o n " . Er führte zunächst den Nachweis, wie die
rationalistische und positiviftische Religionsphilosophie letzten
Endes die Wahrheit der Religion gefährdet haben durch un»
genügende Erkenntnis und Analysierung der religiösen Ve»
wußtseinsoorgänge. Ein richtiger Ansatzpunkt findet sich in
den Untersuchungen Kants in der Kritik der reinen und der
praktischen Vernunft, worin er zeigt, daß es v e r s c h i e d e n e
A r t e n v o n G e w i ß h e i t e n gibt, die in ihrem Werte
nicht gleichartig sind. Hiermit wird das tiefere Verständnis
für den Wert der religiösen Gewißheit frei. Schleiermacher
hat von ihr nur den einen Punkt der „schlechthinnigen Ab»
hängigleit" als dauernder Tatbestand unseres Bewußtseins
erfaßt, während doch die unbedingte sittliche Verpflichtung
und der unbedingte Drang nach Glückseligkeit ebenfalls
Grundoorftellungen für die religiöse Tatbestände sind. Zur
Lösung müssen wir bei Luther anknüpfen, welcher das wahre
Selbstbewußtsein, das religiös»sittlich bestimmte, an dem
Gegensatz „Ich — D u " erwachen läßt. Es bedeutet ein
M i t e i n a n d e r gegebensein, in welchem das Problem des
religiösen Lebens, die Umwandlung des Fch, deutlich er»
scheint. Der Weg derchristlichenReligion ist dabei, daß das
göttliche Du zum menschlichen Fch kommt in der Überzeugung
von der Heiligkeit des Gotteswillens, der Zerbrechung des
Menschenwillens, der Sündenvergebung und der neuen
Lebenstraft. M i t diesen Bewußtseinsinhalten erfährt der
Mensch die Wahrheit der Religion.
Eine viele bewegende Frage erörterte Generalsuperinten»
dent O. B l a u aus Posen mit dem „ P r o b l e m d e s
L e i d e n s". Fm Mittelpunkt wahrenchristlichenGlaubens
steht das Kreuz, das Leiden Christi. Von hier aus ist das
Problem des Leidens zu stellen und zu lösen, von hier aus
die Fragen nach Ursache und Grund der Übel, nach dem
Leiden der außermenschlichen Kreatur, dem Leiden relativ
Unschuldiger in der Gemeinschaft der Menschen zu beant»
Worten. Der Zorn Gottes als Reaktion seiner Heiligkeit gegen
alle Unheiligleit der Menschen rechtfertigt wohl die Straf»
theorie als mit dem Wesen Gottes vereinbar, ist aber nur
für einen Teil der Übel anwendbar. Die finale, teleologische
Betrachtung wertet das Leiden als Züchtigung, Erziehung,
als Schule; sie läßt aber auch ungeklärte Reste, weil unsere
beschränkte Erkenntnis die göttliche Zwecksetzung niemals
voll enthüllen kann und bei einer Unzahl von Menschen das
Erziehungsziel des Leidens nicht erreicht wird. Eine Lösung
der Frage bringt nur ihre Betrachtung von Gott aus stheo»
zentrisch), der Gedanke an das allgemeine Leiden (soziologisch) und die Heilsökonomie, die im Leiden offenbar wird
(soteriologisch). Eine weitere Gottesertenntnis, eine größere
Gottnähe gibt die Möglichkeit einer tieferen Erfassung der
Frage des Leidens, welche dann versteht, daß das Übel die
Verwirklichung des Reiches Gottes nicht hindert, sondern
im Gegenteil seiner Vollendung dient.
Ein durch allechristlichenFahrhunderte gehendes und doch
immer neu sich stellendes Problem entrollte Landesbischof
D.FHmels aus Dresden mit der Vorlesung „Üb er u n f e r n
G l a u b e n a n d e n d r e i e i n i g e n G o t t " . Dieser
Glaube als lebendige Offenbarung Gottes ist nicht Resultat

rationaler oder spekulativer Erwägungen, sondern Frucht
einer suprarationalen Selbstbesinnung des Glaubens, was
in ihm mit zwingender Notwendigkeit als Lebensmittelpunlt
gegeben ist. Wir stellen damit die T a t s a c h e der gött»
lichen Offenbarung in Fesus Christus mit der zwingenden
Gewalt der E r f a h r u n g in das eigene und in das Leben
der Öffentlichkeit hinein und tun dies auf Grund des Zeug»
nisses der Glaubenswirklichteit, die nur im Glauben erfaßt
werden kann und von den Evangelisten und Aposteln so
erfaßt worden ist, dann aber in der Geschichte als Geiftwirkung
lebendig geblieben ist.
Alle gedantenmähigen Formu»
lierungen über die Dreieinigkeit tragen immer den unvolllommenen und mißverständlichen Charakter des irdisch be»
grenzten Denkens. Das Formelhafte dieser Gedanken über»
windet sich aber für den Glauben in der Erfahrung, daß Gott
die L i e b e ist, die in Fesus Christus persönlich wird, um
der Menschheit verständlich nahezutreten,' die Liebe ferner,
die im Zeugnisse des Geistes und seiner Wirkung das Wissen
um sich fortdauernd vollzieht.
Prof. O. H i r s c h Göttingen, zeichnete S ö r e n
K i e r k e g a a r d s C h r i s t u s g l a u b e n bis zum Ab»
schluß der unwissenschaftlichen Nachschrift. Der innere Lebens»
gang dieses Mannes hat seine Auswirtungen weithin auch
in Deutschland für theologisches Denken und persönliches
Christentum gehabt, und die Erforschung seines Werdens
vom ernsten und strengen Vaterhause durch Frren und
Zweifel hindurch bis zu einer innerlichen Wiederheimlehr
im geläuterten Sinne, sowie seine eigene Gedankenwelt
darüber vor der Entwicklung des allgemeinen Gottesver»
hältnisses zum besonderen christlichen Gottesoerhältnis
bleiben ein wertvolles Denkmal christlichen Persönlichkeits»
lebens.
Eine durch die Zeitverhältnisse neu gestellte Frage be»
handelte Prof. O. A l t h a u s , Erlangen: „ M i s s i o n
u n d R e l i g i o n s g e schicht e " . Es kam ihm darauf
an nachzuweisen, daß diechristlicheMissionsarbeit nach ihrem
Grunde, ihrer Art und Weife und ihrem Ziele der religions»
geschichtlichen Forschung und ihrem Urteile gegenüber ein
gutes Gewissen haben kann, da n u r in Christus, in ihm
aber auch g a n z das Gottesoerhältnis des Menschen zu
seiner vollen Entscheidung und Erfüllung kommt. Nachge»
wiesen wurde diese Wahrheit vor allen Dingen auch in der
Auseinandersetzung mit dem Geistes» und Lebensinhalt der
höher stehenden Religionen des Ostens.
Prof. Dr. rneä. Rudolf E h r e n b e r g , Göttingen, las
über „ G o t t e s r e i c h u n d o r g a n i s c h e s L e b e n " .
Fn ihm ist eine Richtung der Biologie verkörpert, welche die
Gleichnisbeziehung zwischen dem natürlichen Lebensreiche
und den Lebenswerten religiöser Erfahrungswahrheit an»
erkennt und auf diesem Wege zu einer Einheit der Welt»
anschauung und zur Überwindung eines für die Weltan»
schauung und Lebensauffassung unfruchtbaren Spezialisten»
tums, das sich nur in sich selbst genug sein will, gangbare
Bahnen öffnen will.
Das Ganze der Hochschulwoche war ein eindrucksvolles
Zeugnis von der Geschlossenheit evangelischer Gedankenwelt
und ihrer Lebensbestimmung in der Vemeisterung der Pro»
bleme und Aufgaben der Zeit.
Ludwig Heine.

Freizeit des Dauerausschusses für kirchliche Frauenarbeit
m 11. Oktober, abends, bis zum 13. Oktober, vormittags,
tagte der Dauerausschuß für kirchliche Frauenarbeit
im Hermann»von»Wied»Haus in Rengsdorf.
Am ersten Abend fanden sich alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zu einem Veieinandersein in den neu und be»
haglich eingerichteten Wohnräumen des Hauses zusammen.
Anregende Erzählungen aus der 76jährigen Jubiläumsfeier
der Rettungsanftalt Schmiede! füllten den Abend aus. Leider
waren einige Mitglieder des Frauenausschusses am Erscheinen

verhindert. Als Gäste waren vertreten: Frau Präses 0 . Wolff,
Oberlonsiftorialrat i). Greeven und Pfarrer Menn. Die Tagung
wurde mit einer Andacht, der Präses O. Wolff „Phil. 4, 4"
zugrunde legte, begonnen.
Oberkonsiftorialrat 0. Greeven brachte dann einen Gruß
des Generalsuperintendenten O. Klingemann, der leider
verhindert war, an der Tagung teilzunehmen. Fn fein»
sinniger Weise sprach er über die Beziehungen zwischen
Frauen und Kirche und stellte als Fdeal die Kirchenfrauen
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von führenden Menschen in allen Schichten suchen, die ein»
sichtsvoll die Lage überblicken und den starten Willen haben,
sie zu überwinden. Diese Aufgabe ist größer als die für»
sorgerische der Vorkriegszeit. Diese neuen Gemeinschaften
sollen geschaffen werden durch das Mittel des Wortes; die
Kirche soll das Wort weitersagen, das ihr gegeben ist. Und
da gibt es eine FMle der verschiedensten l Formen und eine
Fülle neuer Wege. «
Auch die Schaffung von sozialen Pfarrämtern bedeutet
einen Fortschritt auf dem neu beschrittenen Wege
'Eine große Aufgabe wirkungsvollster Unterstützung liegt
vor allem in den Händen der evangelischen Arbeitervereine,
die um so größer sein wird, je weiter sie sich ihr Ziel stecken.
Fn den Nachmittagsswnden'berichtete^ Pfarrer M e n n
aus der Arbeit des sozialen Pfarramtes der Rheinprovinz.
Der Zweck dieses Amtes soll darin bestehen, das Band zwischen
Kirche und Arbeiterschaft neu zu befestigen und die Entwick»
Fn der sozialen Frage ist die Stellung der Kirche in den lung der Arbeitervereine zu fördern.
Bei der Ausbildung des Theologennachwuchses soll in
vergangenen Fahrzehnten keine einheitliche und grundsätz»
liche gewesen; in ihrer Haltung und ihren Erlassen spiegeln Zukunft auf eine Ausbildung in sozialer Beziehung mehr
sich die wechselnden Methoden der staatlichen Sozialpolitik Nachdruck gelegt werden; durch Kandidatenfreizeiten ist dazu
wider. Wertvollste Anfänge sind wohl in der Vergangenheit ein erfreulicher Anfang gemacht worden, t Die Hauptsache
zu finden, wie der Eoangelisch»soziale Kongreß 1890. Per» muh aber die Universität leisten. Darum ist es so überaus
sönlichleiten, wie Stocket und Naumann, haben Großes be» wertvoll, daß D i r e k t o r v . E r f u r t h , Elberfeld, an
deutet und viele Menschen begeistert. Die Sammlung der der Bonner Universität seit einigen Fahren Vorlesungen über
Arbeiter in evangelischen Arbeitervereinen mit evangelischen d a s Gebiet kirchlichen Lebens hält, das eigentlich Trägerin
Geistlichen in der Führung kam aus einem außerordentlichen der sozialen Aufgaben unserer Kirche ist, über unsere Innere
Verständnis heraus und zeigte den Willen zur Fürsorge; Mission, wobei vor allem auch eine wissenschaftliche Ein»
aber es wurde doch nur ein Bruchteil der Arbeiterschaft erfaßt. führung in die weitschichtigen sozialen Probleme von diesem
Erst das Kriegsende und die darauffolgenden Fahre berufenen rheinischen Fachmann gegeben wird.
Die Arbeiten der S y n o d a l v e r t r e t e r und A r »
bringen eine wesentliche Änderung. Zunächst ist es schwer,
ein deutliches Vild zu bekommen; denn es sind Jahre des be i te r f r e i ze i te n sind weitere Mittel, um Sozial»
Experimentieren» auch auf dem Voden der Kirche. Es ent» arbeit in der Provinz leisten zu können.
Fn mannigfachen s Arbeiten der Fnneren Mission ^wirlt
wickeln sich Bewegungen, die sich bewußt und radikal auf den
Boden der Arbeiterbewegung stellen, andere wieder setzen Pfarrer Menn mit, um die Verbindung mit dieser sozialen
der übertriebenen Sozialfürsorge ein Maß von Reaktion Tätigkeit unserer Kirche zu haben.
Der letzte Vormittag brachte ein vorzügliches Referat
entgegen. Scharfe Gegensätze entwickeln sich auf dem Voden
der'Kirche, j Das aufgewühlte politische Leben wirft seine von Frau Emmi W e l t e r über die P f a r r g e h i l f i n n e n ,
Wellen auch in das kirchliche; die plötzlichen'Kirchenaustritte eigentlich über die Theologinnen. Sie gab ein anschauliches
sind nur der^äußere Ausdruck für i»as, was'in der Tiefe vor Bild über deren Entwicklung, wie sie in Preußen und in
sich geht. Aber diese Zeiten sind überwunden, und die Kirche andern deutschen und außerdeutschcn Ländern sich vollzogen
beginnt eigentlich jetzt erst ein Stück Geschichte auf diesem hat, zeichnete in klaren Strichen den Gang für die weitere
Gebiet. Sie erweitert ihren Blick; sie sieht nicht mehr eine Ausbildung der Theologinnen bis zum Pfarramt. Fch be»
Teilnot, sondern es geht ihr um das Ganze, sie versucht ein» gnüge mich mit diesen kurzen Hinweisen, weil in einer der
zudringen in die große starke Not der Zeit. Sie strebt weg» nächsten Nummern dieses Blattes das Referat erscheinen soll.
weisend vorwärts, um mitzuarbeiten an der Versöhnung
Auch die Frage der Wohnungsnot beschäftigte den Dauer»
zwischen Teilen eines Voltes, die sich nicht mehr verstehen ausschuß, und man kam überein, daß auch hier stärkeres
und sich als Feinde gegenübertreten. Diese neue Weg» Interesse und, wo es gegeben ist, eine Mitbetätigung der
richtung findet ihren äußeren Ausdruck in der Asozialen Bot» evangelischen Frauenverbände dringend erwünscht sei. Natur»
schaft auf dem Kirchentag von Vcthel.
lich muß da mit Vorsicht und Weisheit vorgegangen werden.
Bezüglich des Religionsunterrichtes an den Berufsschulen
Ein weiterer Markstein auf diesem Wege ist die Welt»
wurde das starte Interesse der Kirche daran hervorgehoben.
tonferenz von Stockholm.
Zu der Neuordnung der Dinge gehört auch der Versuch Richtlinien sind seitens der Kirche bereits aufgestellt.
Zum Schluß berichteten noch Präses D. Wolff und Frau
der Arbeitsgemeinschaften zwischen Arbeitgebern und Arbeit»
nehmern, wobei die neue staatliche Gesetzgebung der Kirche von Waldthausen über die Generalsynode.
Die Tagungstandunter der Leitung von Präses v . Wolff,
zugute kommt.
Ein wesentliches Mittel zum Ziel ist auch die Heranbildung Aachen. Sie hat allen Teilnehmerinnen gute Förderung
v. W.
christlichen Führertums. Die Kirche muß einen großen Kreis gebracht.

hin, die zwar Gaben und Fähigkeiten in den Dienst der
Kirche stellen, aber als Letztes und Höchstes dem Herrn der
Kirche dienen wollen.
Vor dem Eintritt in die eigentliche Tagesordnung ge»
dachte v . W o l f f mit warmen Worten des verstorbenen
Pfarrers Lic. Hasse, Essen, der dem Frauenausschuß von
seiner Gründung an angehört hat. Die Rheinische Kirche
hat viel an ihm verloren. Weit über den Kreis seiner Ge»
meinde hinaus hat er sehr viel Großes und Wertvolles ge»
leistet und besonders in der Arbeit an der weiblichen Fugend
außerordentlich befruchtend gewirkt. Sein Andenken wird
unvergeßlich bleiben. Den Mittelpunkt der Tagung bildete
ein reger Gedankenaustausch über das Problem: „ D i e
K i r c h e u n d d i e s o z i a l e F r a g e " , zu dem Pfarrer
M e n n in seinen Referaten „Grundsätzliches zur sozialen
Frage", und „Aus der Arbeit des sozialen Pfarramtes der
Rheinprooinz" die Einführung gab.

Tagung für ländliche Volksbildungsarbeit in Süchteln
(19. bis 20. Oktober)
er Rheinische Verband für ländliche Wohlfahrts» und
tzeimatpflege hatte seine Mitglieder und Freunde zu einer
zweitägigen Tagung für ländliche Vollsbildungsarbeit im
Anschluß an seine ordentliche Jahresversammlung eingeladen,
Diesem Rufe waren verhältnismäßig wenige gefolgt, viel»
leicht aus Abneigung gegen die Hypertrophie unseres Tagungs»
wesens, vielleicht auch weil das Thema „Voltsbildung" schon
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zu oft — und doch nie bis zum letzten — durchgesprochen
worden ist. Die Teilnehmer, unter denen die Evangelischen
nicht die kleinste Zahl ausmachten, wurden für die mehr
oder weniger weite Reise und die Überwindung aller Hem»
mungen durch die beiden Vorträge des bekannten katholischen
Vollsbildners, Rektor Dr. Anton H e i n e n , M.»Gladbach,
entschädigt. Heinen faßt den Begriff der Voltsbildung enger,

als man es sonst noch von früher her gewohnt ist, und weiter,
als man es sonst in der Praxis hält. Er beginnt das Gebäude
nicht beim Dach, bei hoher Literatur und Kunst, Philosophie
und Ästhetizismus; in den kleinen Dingen, im alltäglichen
Leben, im engen Kreis der Familie soll der Mensch lernen,
sich gebildet zu benehmen. Peinliche Sauberkeit und Ordnung
im Äußern ist ihm wertvollerere und sicherere Grundlage der
Bildung als das Wissen um alle Errungenschaften unserer
Zeit; der kleine Dienst im Haushalt, an Eltern und Ge«
schwiftern geübt, ist ihm bessere Vorbildung zum Menschen
als fruchtloses Theoretisieren über den Menschen; das stille
Heldentum, das sich am reinsten in der entsagungsvollen
Hingabe an die Familie ausprägt und bewährt, ist mehr
Zeichen von Bildung als die Beherrschung aller „Form"; kurz:
Kultur kann nicht durch Zivilisation erworben oder gar er»
setzt werden. Nach dieser inneren Einstellung und Zielsetzung,
wahre Bildung, Lebensweisheit zu erringen, richtet sich auch
die Methode Heinens in der Führung des Fungmädchen»
treises, der sich freiwillig und ohne jedestatutenmäßigeOrga»
nisation um ihn gebildet hat. Fragen, die der Alltag eingibt,
werden im zwanglosen und doch immer umsichtig und sicher
geleiteten Gespräch rund um den Tisch behandelt. Daß diese
Art fruchtbringender ist als die schöngeistiger Debattierklubs,
hat ihm die Umsetzung seiner Bildungsgrundsätze in spontan
geübte Tat und Hilfe oft genug bewiesen. Gewiß, seine
Methode ist lein System, das überall Geltung hätte: Heinen
selbst mutz oft genug auf halbem Wege stehenbleiben und
umkehren, von neuem suchen und tasten, bis er mit seinen
Schützlingen wieder die geistige Berührung hergestellt hat.
Und: seine Methode ist namentlich kein System, das nach»
geahmt werden könnte. Ausschlaggebend, das erkennt man
namentlich gegenüber Dr. Heinen, ist die Persönlichkeit
dessen, der Voltsbildungsarbeit betreiben will. Dazu gehört
ein abgeklärtes Urteil, ein Schatz unversieglicher Kräfte, aus
Volkstum, Wissen und Glaube gewonnen, und nicht zuletzt
ein Herz, aus dem verstehende, helfende und führende Liebe
so rein quillt, wie aus ihm. Dr. Heinen ist kein Voltsredner,
aber wenn er spricht, verstummt alles, was ihn von einer
so buntgemischten Zuhörerschar, wie der Teilnehmer an der
Süchtelner Tagung, trennen könnte. Es war nicht das erste
Mal, daß Dr. Heinen seine Uberparteilichteit — trotz allem,
was ihn innerlich bindet — bewiesen hat und fühlen ließ.
Dem Erleben, das diese große Persönlichkeit bedeutete,
tonnten die übrigen Referenten nicht Gleiches anreihen.
Herr Direktor N ü b s a a t von der landwirtschaftlichen
Schule in Kempen legte sein Programm einer Durch»
dringung des rein fachlichen Unterrichts und der Arbeit in
den bäuerlichen Berufsorganisationen mit der Kunde deut»
schen Voltstums dar. I h m ist diese Vertiefung Herzens»
bedürfnis in einer Zeit, in der der Bauernstand beginnt,
sich von der bodenständigen Kultur zu flachestem Materialis»
mus hinzuwenden. Die Krisis, die der Städter wohl bis zur
tiefsten Tiefe durchlebt hat, aber innerlich — wenn nicht alle
Zeichen trügen — zum mindesten überwinden m ö c h t e ,
erfaßt seit den letzten Fahren immer weitere Kreise der
Bauernschaft. Die Technisierung des landwirtschaftlichen
Betriebes ist in ihrem täglichen Fortschritt so gewaltig, daß
sie vorläufig alles Gewachsene zu Boden zu werfen droht.
Hier den Hebel anzusetzen und den jungen Landwirt an die
Quellen der Echtheit und Gesundheit zu führen, ist die edelste
Aufgabe der landwirtschaftlichen Schulen. Nur ist der rein
fachliche S t o f f , der zu bewältigen ist, fast zu groß, um
noch für vollsbildende Arbeit Platz zu lassen; und noch sieht
sich der Vortragende fast allein mit seinen Plänen und dem
Versuch, den deutschen Menschen im jungen Landwirt zu
bilden. I n der Aussprache wies Pfr. Hennes, Wiedenest,
mit Recht darauf hin, daß die Vergangenheit nicht die ein»
zige Quelle völkischer Kraft sein darf. Die Pflege des Volks»
liebes ist gewiß einer der wichtigsten Bestandteile gerade der
ländlichen Vollsbildungsarbeit in einer Zeit der Landflucht
und Zerrissenheit. Aber daneben soll Gegenwart und Zu»
kunft unseres Vvltstums nicht vergessen werden. Vom Alten,

Erprobten das Gute behalten, — aber sich dem Neuen nicht
deshalb verschließen, weil es neu ist: das ist die rechte Ein»
stellung gerade des Vollsbildners l
Die Pflege des Voltsliedes war Gegenstand eines be>
sonderen Referates von Dr. R e i n , Düsseldorf. Der Vor»
tragende zog einen sehr instruktiven Vergleich zwischen Kunst»
und Voltslied und geißelte namentlich die Vorliebe für
„Arien"»Abende; volksbildend ist nicht der noch so reine
Gesang eines Tenors; bei ihm überwiegt eben doch das
Interesse an s e i n e m Können, an der Technik. Er steht
als Nachschaffender gleich fern dem Schöpfer des Werkes
wie den Empfangenden. Musik ist aber nur dann volts»
bildend, wenn Nachschaffen und Empfangen des — namen»
losen — Wertes eins wird. Dies wird dadurch erleichtert,
daß des alten Volksliedes Melodie einfach, einheitlich, typisch
und elementar ist. Um die Beweiskraft dieser Kriterien zu
prüfen und die Teilnehmer das Wachsen des Liedes aus dem
„Volt" heraus erleben zu lassen, stellte Dr. Rein mit einem
freiwilligen Chor praktische Übungen an. Sie hatten leider
nicht den beabsichtigten Erfolg. Die Melodien waren für den
Anfang wohl nicht einfach genug, und es fragt sich auch, ob
es die richtige Methode ist, Voltslieder zu üben, indem man
die Melodie auf einem Klavier spielt und die „Nachschaffen»
den" vom Blatt singen läßt. Das wahre, echte Volkslied
müßte so hinreißend, so „ansteckend" wirken, daß nach ein»
oder mehrmaligem Vorsingen a l l e mitsingen tonnen.
Benötigt man aber Klavier und Notenblätter, ist es schwer,
den Unterschied zwischen dem Wachsenlassen des Voltsliedes
und dem — Einüben eines künstlerischen Chorliedes zu finden.
Wenn man an die — wahre oder erfundene — Entstehungs»
geschichte der „Marseillaise" oder des „Prinz Eugen" denkt,
wird einem ganz deutlich, wie das Volkslied bei den Nach»
schaffenden entstehen müßte: spontan, einfach aus dem
Zwange mitzusingen heraus! Wir beobachten es doch am
klarsten bei dem „Voltslied des 20. Jahrhunderts", beim
Schlager: die erste Cafehaustapelle spielt den neuen Schlager,
und schon bald pfeifen ihn die Gassenjungen in alle
Winde, ohne Klavier und Noten, eben nur aus Freude an
der neuen Melodie (glücklicherweise meist ohne Kenntnis und
Verständnis für den Text!).
Wie spontan das Gefühl gemeinsamen Erlebnisses volks»
bildender Kräfte sein kann, zeigte das Gastspiel des berühmten
Kölner Hänneschen»Theaters, das auch der Erwachsene mit
Freude sehen kann. Hier ist ohne Problematik aus dem
Voltstum geschöpft, und immer erfinden die Puppenspieler
neue Einfälle, neue Abwandlungen. Jedenfalls gelang
dieser Versuch, mit Mitteln der Voltsbildungsarbeit eine
Erlebnisgemeinschaft, und sei es auch „nur" eine Gemeinschaft
froher und oft und befreit lachender Menschen zu schaffen,
über alles Erwarten gut.
Neben Voltslied und Voltsspiel die Voltskunst: Dr. Rein
führte seinen Iuhörerlreis an Hand einiger ausgewählter
älterer und neuerer, meist bekannter Darstellungen aus
Malerei (Graphit) und Plastik an die Quellen der Voltstraft
durch volkstümliche Kunst. Bei der Bildinterpretation wäre
weniger oft mehr gewesen. Es ist unmöglich, in wenigen
Minuten aus einem Bilde alle tunst», geistes» und tultur»
geschichtlichen Probleme zu entwickeln. Der Kundige wird
hinter manches ein Fragezeichen setzen, manches vermissen;
der in dielen Dingen noch Unbewanderte wird vor dem
Netz der aufgedeckten Beziehungen den Mut verlieren, sich
tiefer damit zu befassen; der Volksbildner wird verlangen
müssen, daß man heutzutage endlich den Weg populär»wissen»
schaftlicher, allzu äfthetisierender und problematisierender
Interpretation verläßt und je einfacher, desto besser, den
zu bildenden Menschen an die Dinge selbst führt, nicht um
ihn durch eine Fülle der Gedanken zu blenden oder zu
übersättigen, sondern um ihn das „Wesen" erkennen zu
lassen. Der Ruf des Angelus Silesius: „Mensch, werde
wesentlich!" ist in erster Linie von denen zu befolgen, die
sich der Voltsbildungsarbeit unterziehen. Was Dr. Heinen
mit Recht bekämpft, ist doch die dozierende Vermittlung
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von bloßem Wissensstoff — und sei es auch in noch so ge>
fälliger Form —, das Reden über alle, aber auch alle Gebiete
menschlicher Oeistestätigleit! Was Dr. Heinen sucht, ist
doch gerade der Aufbau des Voltes aus der „gebildeten"
Familie heraus, in der man weder aus materiellen Rücksichten
handelt, noch die man aus Mangel an Gemeinschaftssinn

Innere

Mission

Vie Viakonenanstalt zu Duisburg
feierte in der letzten Oktoberwoche ihr 82. Iahresfest. Die zahlreichen
Versammlungen und Feiern waren außerordentlich stark besucht.
Nach der Festpredigt von p. Hanke, Rheydt, über Ps. 92, 14—16,
fand die Einsegnung von zehn jungen Brüdern statt. Aus dem Jahres»
bericht ist hervorzuheben, daß die Liebesarbeit der Diatonenanstalt
sich nach vielen Seiten hin erweitert hat. 3 n Selbeck ist außer dem
Kinderheim und Knabenheim eine „Heimat für Heimatlose" für
„Brüder von der Landstraße" eröffnet worden. I n Lintorf konnte
die Kuranstalt Bethesda ihr 2Hähriges Jubiläum feiern. Das Kurhaus
Siloah soll der Heilung von Alkoholtranten wieder zur Verfügung
gestellt werden, sobald seine alten Männer und Flauen nach Haan
übersiedeln können. Dort ist ein schönes, großes Grundstück erworben,
wo nach Erweiterungsbauten zu den bisherigen etwa 100 Personen,
weitere 80 i n Alteispflege genommen weiden können. Neben der
Liebesarbeit an Kindern, die auch in Soest und Katzenelnbogen betraut
werden, soll die Arbeit an Geisteskranken und Eiwerbsbeschräntten
ausgebaut werden. Diese wie auch Epileptiker und Elende aller Art
können in den neuerworbenen Anstalten in Waldbröl aufgenommen
weiden, wo i n sechs Häusern 640 Betten bereitstehen. Auch die Privat»
lranlenpflege ist entsprechend den Bedürfnissen erweitert worden.
I n Essen, Barmen, Elberfeld, Köln, Kreuznach, Wiesbaden, Worms
und Mannheim sind die Dialonenheime entstanden. F ü r die vielen
neueingetretenen Brüder und Schwestern ist als Leiter ihres Unter»
lichte» p. Lic. Wehler gewonnen worden. Das Iahresfest schloß
mit einer gemeinsamen Abendmahlsfeier.
Die Ortsgruppe Koblenz des Deutsch-Evangelischen
Frauenbundes.
hatte zu einer 8tägigen Mütter»Freizeit im Kurhaus Stromberg im
yunsrück eingeladen. Annähernd 70 erholungsbedürftige Mitglieder
folgten freudig dem Rufe, ein Beweis dafür, daß ein Bedürfnis vor»
Händen ist für solch einen Zusammenschluß Gleichgesinnter, die, wie
eine Teilnehmerin schreibt, nur einen kleinen Geldbeutel, aber einen
großen Willen zur Kameradschaftlichkeit mitbringen. Dank bei mit
feinem Takt ihres hausmütterlichen Amtes waltenden Seniolin des
Kreises, dank der trefflichen Fürsorge des Hauswirtes, dank vor allem
auch der strahlenden Frühlingstage verlief die Mütter-Freizeit so
schön wie nur irgend möglich. Zur körperlichen Erholung gesellte sich
die Seelenpflege durch Gottesdienst, Andachten, duich Vorträge über
Paul Gerhardt, über Evangelische Vollsbildungsarbeit, über das
Ehristusbild in der deutschen Kunst. I n den besonderen Gedanken»
und Aufgabentreis des Deutsch-Evangelischen Frauenbundes fühlten
die Vorträge über „Deutsches Frauenleben i n Vergangenheit und
Gegenwart" und „Über die Evangelische Frauenbewegung". Köstlich
war es, sich durch die Tage getragen zu fühlen, von einer starken
Gemeinschaft des Glaubens und des Wollen».
Ratgeber f ü r Grabinschriften.
„ R a t g e b e r für Grabinschriften" nennt sich eine, namens
der Evangelischen Friedhoflommission Essen-Borbeck von Pfarrer
de Haas herausgegebene Auswahl von 200 Sprüchen und Versen,
die bestimmt ist, den Gemeindegliedein bei Anmeldung von Ve»
gläbnisfällen rechtzeitig an die Hand gegeben zu werden, damit sie
bei Festsetzung der Grabinschriften ein passendes Wort wählen können
und nicht durch falschen Rat auf oft recht unpassende Inschriften
verfallen oder ein Wort christlichen Glaubens ganz fortlassen. Das
Heft ist aus der Erfahrung heraus entstanden und wird manchem
willkommenen Rat geben. Um seine Verbreitung zu erleichtern, ist
der Preis von einem Heft auf 26 Pf., je 10 Hefte auf 2 M t . festgesetzt.
Bestellungen beim Gemeindeamt oder beim Verfasser (Essen»Vorbeck,
Fülftenftr. 12, Postscheck: Essen 201) gegen vorherige Einsendung des
Betrages oder Nachnahme unter Poltobeifügung.
Wachstum bei Inneren Mission.
2 m letzten Jahrfünft sind die Anstalten der I n n e r n Mission in
Deutschland trotz der Bedrängnis, die ihnen die Zeit der Inflation
brachte, um 284 gewachsen. Darunter befinden sich 179 Anstalten
f ü l Gesundheitsfürsorge, zu denen neben Krantenhäuern auch 28
Altersheime, 5b Erholungsheime für Erwachsene und 42 Kinder» und
Säuglingsheime gezählt sind; ferner 5b Anstalten für Jugendfürsorge,
41 für Erziehung»» und Verufsbildungsfürsorge, endlich 18 für Wirt»
schaftsfüksorge (Herbergen zur Heimat, Kellner» und Seemannsheime,
Arbeiterlolonien, Hospize). Alle Provinzen sind erheblich beteiligt
an dieser Zunahme, die Anhaltspunkte gibt ebensowohl für die viel»
fache deutsche Vollsnot wie für die seitens weiter christlicher Kreise
unternommenen Bestrebungen zur Abhilfe und Vorbeugung.
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flieht. Nicht in die Breite zu wirken, ist die Aufgabe der
Voltsbildung, sondern die flachgewordene Menschheit zu
vertiefen. Vieser Weg geht immer nach innen, und darum
immer nur über den einzelnen, den Kern, die Zelle, in
Familie, Volt und Menschheit!

Selbsthilfe der Krüppel.
Einen wesentlichen Fortschritt i n der brennenden Frage, wie die
Verkrüppelten für die menschliche Gesellschaft lebenstüchtig gemacht
werden können, verspricht der S e l b st H i l f e b u n d der Körper»
behinderten zu bringen. 3 m Jahre 1919 in Berlin gegründet, erstrebt
der Bund die geistige und wirtschaftliche Förderung der i m jugendlichen
Alter oder von Geburt an Verkrüppelten (nicht der Kriegsbeschädigten)
und die Weiterentwicklung ihrer Kräfte und Fähigleiten.
Bei seiner Wirksamkeit setzt el voraus, daß die verkrüppelten
Kinder von ihren Eltern den Anstalten zugeführt werden, in denen
heutzutage so Erstaunliches für ihre Heranbildung zu nützlicher Arbeit
geleistet w i l d , wie z. V . i n den Wernerschen Kinderheilanftalten in
Ludwigsburg. Zeigt doch der neue F i l m für Innere Mission z. V .
Verkrüppelte, die mit dem Fuß, ja mit dem Mund wunderbare
Stickereien anfettigen.
Für den nicht leichten Übergang von de« schützenden Anstalt ins
lauhe Leben bietet sich den Körperbehinderten der Selbsthilfebund
mit Rat und Tat an. Er tritt besonders dafür ein, daß der noch zu
wenig bekannte ß 8 der Reichsfülsolgevetoidnung, wonach Friedens»
schwerbehinderte mit den Kriegsbeschädigten i n der Beschäftigung
gleichgestellt werden können, auch durchgeführt weiden kann.
3 m einzelnen w i l l der Bund die jugendlichen Körperbehinderten
durch erfahrene Schicksalsgefährten einzeln erfassen und in allen
Lebensschwieiigleiten belaten, bei allen Einrichtungen der Klüppel»
fütsorge die ploduktive Mitarbeit der Körperbehinderten herbeiführen,
die Beschaffung geeigneter Arbeit für sie unter besonderer Berück»
sichtigung schweroertrüppelter Heimarbeiter fördern, alle Möglich»
leiten für Ausstattung mit Kunstgliedern, Selbstfahrern usw., sowie
mit Handwertsgeräten und dergl. ausnützen helfen und die Errichtung
von Wohn» und Arbeitsheimen für Schwerstbehinderte sowie eine
gesetzlich gewährleistete Krüppelhilfe erreichen, die den Körperbe»
hinderten in jedem Fall das Existenzminimum sichert. Allerlei ge»
sellige Veranstaltungen sollen Gelegenheit zu gegenseitigem Aus»
tausch bieten, auch eine gute Bücherei ist vorhanden. Die Zentrale
in Berlin hat außer der Abteilung für Beratung verschiedene Betriebe
eingerichtet, die teilweise auch schwerstbehinderten auswärtigen Heim»
arbeitern Beschäftigung gewähren. Als fördernde Mitglieder können
auch Gesunde dem Bunde beitreten.
Der Vertreter des Bundes, Malilowsly, hat 15 Jahre seines
Lebens in einem engen Zimmer der Großstadt verbracht, von dem
aus er nur eine Mauer sehen konnte; nun hat er sich so von fremder
Hilfe unabhängig gemacht, daß er allein große Reisen macht und in
seinem Selbstfahrer Behörden besucht, Verhandlungen führt, innerlich
ungehemmt durch den Körper; — ein ermutigendes Beispiel dafür,
was Selbsthilfe erreichen kann.
Negierungsmaßnahmen gegen den Alkoholmißbrauch.
Wie sich der Kampf gegen den Alkoholmißbrauch beim heutigen
Stand der Gesetzgebung seitens der staatlichen Verwaltung anfassen
läßt, hat der Regierungspräsident von Schleswig-Holftein mit einer
sehr beachtenswerten Verordnung gezeigt.
Diesem Erlaß zufolge sollen durchweg Kreis» und Ortsausschüsse
gegen den Alkoholmißbrauch gebildet, die alloholgegnerischen Vereine
möglichst gefördert und i m Benehmen mit letzteren überall Trinker»
fürsorgestellen eingerichtet weiden. Vetrunlene Personen, die auf
öffentlichen Straßen und Plätzen Ärgernis erregen oder die Sicherheit
gefährden, sind bis zur Ernüchterung in Gewahrsam zu nehmen.
3 m Wiederholungsfälle lann ihr Name den Trinkerfürsorgeftellen
und dem Ortsausschuß mitgeteilt werden. Die Wirtschaft, i n der die
Trunkenheit verursacht ist, ist festzustellen, der Wirt zu warnen und
auf die Möglichkeit der Konzessionsentziehung aufmerlsam zu machen.
B e i der Behandlung von Schanlerlaubnisanträgen soll die Bedürfnis»
frage nach schärfstem Maßstab geprüft und darauf gesehen werden,
daß nicht die Zahl der Alloholausschanl» und Verkaufsstellen in ein
falsches Verhältnis zur Zahl der Lebensmittelgeschäfte tritt. Wegen
der besonderen Schädlichkeit der Vranntweinschenken, in denen der
Schnaps in der Hauptsache glasweise ausgeschenkt und insbesondere
von der unbemittelten Bevölkerung im Vorbeigehen genossen wird,
ist für die Neu» oder Wiedereröffnung derartiger Schantstätten ein
Bedürfnis grundsätzlich nicht anzuerkennen. — Ein solches entschiedenes
Vorgehen wird, wie die Handhaben so auch die Lücken der Alkohol»
gesetzgebung am deutlichsten fühlbar machen.
Polizei und zürsorg«.
I n der Reihe der Bestrebungen, die Tätigkeit der Justiz und der
Polizei durch fllrsorgerische Mahnahmen zu unterstützen, bietet die
seit einem halben Jahrhundert bewährte Verbindung der englischen
Gerichtshöfe mit Berufsträften der Innern Mission ein bemerken»»

wertes Beispiel. Die dem Londoner Polizeigericht beigegebenen
„Missionare" haben nach Ausweis des offiziellen Rechenschaftsberichts
im vergangenen Jahr nicht weniger als 2209 Ehemänner und Ehe»
frauen, die die Scheidung einleiten wollten, durch ihre Vermittlertätigleit versöhnt. Daneben entfalten diese polizeilichen Hilfskräfte
eine umfassende Tätigkeit auf den verschiedensten Gebieten der Wohl»
fahrtspflege. So haben sie beispielsweise 32 986 erfolgreiche schiedsrichterliche Besuche bei Parteien ausgeführt, die miteinander i n Streit
geraten waren, ferner in 429 Fällen Arbeitgeber zur Wiedereinstellung
entlassener Arbeiter bestimmt, über 3000 Personen die rückständige
Miete bezahlt und durch Lieferung von Nahrungsmitteln, Kleidern
und Schuhen ihre Existenz gesichert. Die erfolgreiche Tätigleit dieser
Einrichtung hat den Staat in diesem Jahre veranlaßt, die obligatorische
Tätigkeit eines Missionsbeamten bei jedem englischen Gerichtshof
anzuordnen.
F ü r die Verbindung von Rechtspflege und Fürsorgetätigleit in
Deutschland, wo Vereine für entlassene Strafgefangene, Fugendgerichtshilfe, polizeiliche Wohlfahrtspflegerinnen u. a. m. sich bereits
eingebürgert haben, dürfte dieser englische Vorgang weitere Anre»
gungen bieten.
v i e «osten t»er K r i m i n a l i t ä t .
Unter Zugrundelegung der Reichslriminalftatistil wird der direkte
jährliche Schaden, der in Deutschland durch Verbrechen angerichtet
wird, auf a n d e r t h a l b M i l l i a r d e n
G o l d m a r l be»
rechnet. Verbrechen, wie das Leiferder Attentat, tosten natürlich
allein schon Unsummen.
Wie sehr daher die Aufwendungen zur Fürsorge für entlassene
Strafgefangene sich bezahlt machen, beweist die Berechnung der Kosten,
die durch die Verurteilung eines e i n z i g e n Verbrechers entstehen.
Ein praktisches Beispiel: E i n Familienvater mit zwei Kindern wird
wegen Diebstahls zu IV« wahren Gefängnis verurteilt. Strafvollzugstosten, Unterstützung der Frau und der zwei Kinder während ^/«jähriger
Strafverbühung, Erwerbslosenunterftützung nach der Entlassung bei
einer durchschnittlichen Erwerbslosigleit von 3 Monaten, Aufwendungen
für die Polizeiorgane, Justizpersonal usw. ergeben zusammen rund
2600 M l . Kosten für den öffentlichen Haushalt. Demgegenüber beträgt das Gehalt einer Fürsorgerin in Gehaltsgruppe h noch etwas
weniger als 2600 Mk. Nimmt man an, dah die Tätigkeit einer Fürsorgerin jährlich auch nur einen einzigen entlassenen Dieb vor dem
Rückfall bewahrt, so werden schon dadurch die Aufwendungen für ihre
Besoldung wieder eingebracht.
So legt sich der Gedanke nahe, ob nicht bei uns, ähnlich wie in
England, durch einen viel systematischeren Ausbau der Entlassenenfürsorge, wie sie von der I n n e r n Mission gefordert wird, manches
Unheil abgewendet werden tonnte. I n England, wo seit Jahrzehnten
weite Schichten der Vevöllerung i n der Fürsorgearbeit für entlassene
Gefangene tätig sind und neuerdings jedem Gericht durch Gesetz ein
„Missionsbeamter" angegliedert ist, hat dies i n hohem Matze zur
Verminderung der Verbrechen beigetragen. I n den letzten 60 Jahren
ist die Zahl der Sträflinge in den englischen Zuchthäusern auf den
sechsten Teil zurückgegangen, damals existierten 13 Zuchthäuser und
N 5 Lokalgefängnisse, heute nur noch 4 und 31 (siehe obige Notiz:
Polizei und Fürsorge).

Äußere M i s s i o n
Wandlungen i n der Welt des I s l a m s .
Während man noch vor kurzem die islamischen Länder für eine
tote Welt hielt, der jegliche Kraft zu lebendigem Aufstieg fehlte, hat
sich da« B i l d jetzt in kürzester Zeit völlig verändert. Den äußerlichen
Anstoß zu dieser Umwandlung gab der Ausbau der n e u z e i t l i c h e n
V e r k e h r s m i t t e l , der eine lebendige gegenseitige Fühlungnähme ermöglicht.
Schon heute besuchen mehr Mohammedaner
jährlich Paris, als in politisch ruhigen Zeiten die heilige Stadt Mekka.
Die westeuropäische Kultur mutzte naturgemäß befruchtend auf die
Geisteswelt und auf die Gestaltung der Verhältnisse des Islams einwirken.
Die T ü r k e i ist das Musterbeispiel eines Voltes, das in kürzester
Zeit fast unglaubliche Wandlungen durchlaufen hat, vom theokratischen
Staatsgebilde bis hin zur religionslosen Laienrepublil und zur rück»
haltlosen Angleichung an die westliche Kultur. So übernimmt man
Kleidung und gesellschaftliches Leben, nach modernen Gesichtspunkten
baut man Städte, führt gegen Vollsseuchen, Malaria, grotzeSanierungsmahnahmen durch, hilft dem anatolischen Bauern durch großzügige
Aktionen zu moderner Bodenkultur und rationeller Wirtschaft, führt
das schweizerische Zivilgesetzbuch ein und schafft dadurch grundstürzende
soziale Änderungen, die das jahrhundertelang geübte religiöse Gesetz
beiseite schieben, ja, man macht den Freitag ganz unmohammedanisch
zum Ruhetag und hat allerlei Reformpläne für den Gottesdienst.
Ganz besondere Aufmerksamkeit wendet der erwachende Orient
dem Ausbau der P r e s s e und des S c h u l w e s e n » zu. I n
Kairo, der literarischen Zentrale des Islams» gibt e» über 200 mohammedanische Druckereien. Nach Regierungserlaß hat in Ägypten, wo
bisher unter dem weiblichen Geschlecht nur ß von 1000 der M o -

hammedaner und 230 von 1000 der evangelischen Kopten lesen
tonnten, jede Dorfgemeinde bis ins ferne Nubien ein Schulgebäude
zu erstellen. Die F r a u e n b e w e g u n g hat bekanntlich die Befreiung der Frau aus ihrer sklavischen Unterdrückung erreicht. Lehrer
und unverschleierte Lehrerinnen halten gemeinsam Schulprüfungen
ab, verkehren auch sonst i n ungezwungener, korrekter Weise. Die
Polygamie ist gefallen, standesamtliche Eheschließungen sind Gesetz,
das Heiratsalter der Frau ist auf 16 Jahre festgesetzt worden. Die
neu errungene Freiheit hat freilich ihre folgenschweren Gefahren,
da der größte Teil der mohammedanischen Frauenwelt noch gänzlich
unreif für sie ist. Besonders der Einfluß des Kinos hat sich als sehr
schädlich erwiesen.
Für die
christliche
M i s s i o n entstehen aus diesen EntWicklungen neue große Aufgaben; die offizielle Türkei ist dem Christentum nicht freundlich gesinnt. So hat die Regierung neuerdings die
Aufhebung aller Zweigstellen des Vereins christlicher junger Männer
in der Türlei angeordnet mit der Begründung, dah diese Organisation
durch religiöse Propaganda die Türken ihrem Glauben abspenstig zu
machen versuche. I n der Tiefe der Voltsseele schlummert in der
religionslosen Türkei, wie in anderen sich modernisierenden mohammedanischen Staaten doch immer noch der alte Gegensatz zwischen
Ehristentum und Islam. Doch bietet hier die Berührung mit der
christlichen Welt, das nähere Kennenlernen des Evangelium« und die
beginnende Zersetzung der mohammedanischen Orthodoxie bedeutsame
Ansatzpunkte für christliche Verkündigung.

Gustav-Adolf-Verein
Kirchlicher Wiederaufbau i n Rußland.
Nach der tiefen Erschütterung, welche die Neligionsverfolgung
durch die Bolschewiken den Kirchen i n Ruhland gebracht hat, sind die
sich mehrenden Zeichen kirchlichen Wiederaufbaus um so bemerlenswerter, zumal ihnen ein Neuerwachen religiösen Lebens i m Volle
zur Seite geht. So veranstaltete die l u t h e r i s c h e
Kirche
R u h l a n d s , die gegenwärtig annähernd 2 ^ Millionen Glieder
zählt und neben finnischen, lettischen und schwedischen Elementen
besonders viele deutsche, außerdem auch russische Elemente umfaßt,
mit Genehmigung der Sowjetregierung eine bischöfliche Visitation
in den 32 Gemeinden, deren Pfarrstellen seit langer Zeit unbesetzt
gewesen sind. Die größte Not der evangelischen Gemeinden besteht
i n dem großen Mangel an Geistlichen. 3 n ganz Ruhland sind zurzeit
nur 79 ordinierte lutherische Geistliche tätig, ausländischen Geistlichen
aber verwehrt die Sowjetregierung die Einreise nach Ruhland. 3 n
Petersburg sind daher Schritte zur Gründung eines Seminars für
die Ausbildung von evangelischen Geistlichen unternommen worden.
3n neuem Aufschwung ist namentlich die d e u t s c h - e v a n g e l i s c h e G e m e i n d e v o n M o s k a u begriffen, die i n diesem
Jahr ihr 300jähriges Bestehen feiert. Vor dem Krieg zählte sie 20 000
Mitglieder und in einem ausgebauten Schulsystem einschließlich
zweier Gymnasien für beiderlei Geschlechter 1600 Schüler; durch die
Revolution wurde sie in finanzieller und organisatorischer Hinsicht
sowie durch Beschlagnahme ihrer Gebäude fast völlig ruiniert, ist aber
jetzt wieder auf gegen 10 000 Mitglieder angewachsen, die freilich nur
von einem Gemeindepfarrer bedient werden. I n Deutschland sucht
der Gustav-Adolf-Verein nach Möglichkeit die für den verheißungsvollen Wiederaufbau der gänzlich verarmten evangelischen Kirche
Ruhlands dringend nötige materielle und geistige Hilfe zu leisten.

Evangel. Buchkammer für Rheinland
Die Evangelische Buchkammer wird voraussichtlich i m Monat
Februar den angekündigten Lehrgang über Volkstümliches Büchereiwesen abhalten. Näheres wird an dieser Stelle noch mitgeteilt.

Evangelischer P r e ß v e r b a n d
Abteilung für Statistik
I m Monat Dezember wird die statistische Abteilung des Preß»
Verbandes ihren Fragebogen versenden. Das statistische Material,
welches die verschiedenen Abteilungen des Piehverbandes gebrauchen,
ist so weitschichtig geworden, dah i n die statistischen Umfragen eine
gewisse Gesetzmäßigkeit kommen soll. Wir werden daher die Frage»
bogen so gestalten, dah wir hoffen, mit dieser einen, jährlich vorzunehmenden Umfrage auszukommen.
Lediglich unsere A b t e i l u n g f ü r S c h u l w e s e n wird
ihre gesonderten Fragebogen versenden müssen, da die besonderen
Stichtage dieser Arbeit eine gesonderte Behandlung verlangen.
W i r danken unseren Freunden sehr für die große Bereitwilligkeit,
mit der sie unsere Rundfragen bisher förderten. Wir wären auch
in diesem Jahre für alle Förderung unsererstatistischenArbeit dantbar.
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Vereins» und Spielleiter ist es unmöglich, die für seine Spielgruppe
und seinen Zuhörerkreig geeigneten Stücke ausfindig zu machen.
So ist es zu erklären, datz als Laienspiele heute noch ganz unwürdige
Theaterstücke zur Darstellung gelangen. B e i ihnen lohnt sich die auf»
Der Bericht über den Z w e i t e n R h e i n i s c h e n E v a n gewandte Mühe nicht, sie wirken niederziehend. Das sind Zustände,
g e l i s c h e n K i r c h e n t a g i n E s s e n ist seit geraumer Zeit
die nach Abhilfe verlangen.
i m Verlag des Evangelischen Prehverbandes erschienen. Er enthält
Zur Befriedigung des vorhandenen Bedürfnisses hat deshalb der
auf über 200 Seiten alle Hauptvorträge des Kirchentags.
Sein
Evangelische Presseverband für Rheinland eine Laienspielberatungs»
billiger Preis — er lostet bis zum 1. Vezember noch 1 , — M . ; dann
stelle eingerichtet. Die Laienspielbibliothek umfatzt über 600 Bündchen
1,60 M . — macht ihn zum billigsten evangelischen Buch dieses Jahres.
mit z. T . ganz hervorragenden Vorstellungen. V o n dieser Stelle
Nach dem 1 . Dezember mutz der Preis auf 1,Z(> M . erhöht werden. sind schon viele Fragen beantwortet worden. Es wäre nur zu wünschen,
Bestellungen richte man an den Evangel. Prehverband, Abteilung
datz die Vereine noch mehr wie bisher die ihnen gebotene Möglichkeit
Verlag, Essen.
ausnützen.
Das Weihnachtsfest steht vor der T ü r ! Und mit ihm die Frage,
was für evangelische Weihnachts» und Adoentspiele gibt es und was
ist eine Aufführung wert. Nur einige Winke können hier gegeben
weiden.
F ü r K i n d e r sind zu e m p f e h l e n :
Die i n dem sogenannten J u g e n d z e i t
in
Breslau
1. I h r Kinderlein kommet! Eine Weihnachtslrippenfeier für die
stattfindenden religiösen Vorträge für die christliche Fugend sind vom
Kleintinderschule von Marg. Menzel.
ersten Tage an in slandalöser Weise von einer nach Tausenden zählen»
2. Der Herrgott lächelt wieder! Weihnachtsspiel in zwei Bildern
der Menge Jugendlicher, offenbar unter kommunistischem Einfluß,
von E. Werkmeister.
g e s t ö r t worden.
3. Hansels und Gretels Weihnacht i m Walde. E i n Weihnachts»
Der Frau E l i s a b e t h F ö r s t e r - N i e t z s c h e , der Schwester
Märchen in zwei Aufzügen und drei lebenden Bildern von Pfarrer
des Philosophen und der Begründerin des Nietzsche-Archivs in
Koskott.
Weimar, hat der Reichspräsident aus Anlas; des 30. Geburtstags einen
4. Die heilige Nacht. V o n N . S .
lebenslänglichen Ehrensold bewilligt.
Einfacheren Bedürfnissen
genügt:
1. Friede auf Erden. Ein Weihnachtsspiel i n drei Auftritten mit
sechs männlichen Rollen von W . O . v. Werle.
2. Der Weg ins Weihnachtsland. Ein Märchenspiel von E. Wartens.
Herausgegeben vom Dürerbund.
E i n p a a r g u t e W e i h n a c h t s st ücke s i n d :
1. Des ewigen Vaters einig Kind. Ein weihnachtlich Singspiel
Der Bericht über die E r s t e W e s t d e u t s c h e T a g u n g f ü r
nach alten Liedern, Spielen und Chorälen von P . Coikon.
Evangelische V o l l s b i l d u n g s a r b e i t
i n Bad Ems,
2. Christnacht. Klippenspiel von W . 2 . Schützer. F ü r Schul» und
lann wegen Raummangels erst in der nächsten Nummer des Evan»
Kirchenfeiern.
gelischen Rheinlands erscheinen.
3. Die zehn Jungfrauen. Ein Adventsspiel für die Kirche von
Über unsere S p i e l l u r s e ist ein besonderes Ausschreiben an
K. Hamann.
die Pfarrämter ergangen.
4. Der Zug zur Krippe. Kurzes Spiel von A . 2 . Baron v. Tiostau.
5. Das Dreitönigsspiel von D r . Scholz.
taienspielberatung.
Die Stücke sind sämtlich durch den Verlag der Beratungsstelle
Laienspiel! Kasperle! Puppentheater! B e i dem Klang dieser
(Lichtwegverlag) i n Essen zu beziehen. Das Aufführungsrecht ist meist
Namen wird jedes Kinderauge leuchten. Und Vater und Wutte»
an den Erwerb mehrerer Exemplare des Stückes gebunden.
werden an vergangene Tage denlen, an das Kinder- und Märchen
land. Es war einmal. Leider findet das Laienspiel heute nicht die
Würdigung, die es seiner Stellung i m Geistesleben des Volkes und
seiner kulturellen Bedeutung nach finden mutzte. Hier und da spielen
die Kinder noch, auch die Jugendvereine l V o r allem i n den Kreisen
luther-Filmüenkmal.
der Jugendbewegung und der sozialistischen Jugend wird das Laien»
Unter diesem Namen wird von Berlin aus z. Z. in unserer Provinz
spiel ernsthaft gepflegt. Aber das sind Ausnahmen. Von einer Laien»
um M i t t e l geworben, die die Herstellung eines Lutherfilmes ermög»
spielbewegung i m eigentlichen Sinne, einer Bewegung, die zu guter
lichen sollen. Verschiedene Gemeinden haben bei der Evangelischen
geistiger Produktion anregt, ist noch nichts zu spüren.
Vildtammer für Rheinland als der Fachvertretung unserer evangelischen
Und doch liegen i m Laienspiel so große Werte. Das Laienspiel
Belange auf dem Gebiet des Lichtbildwesens angefragt, wie sie sich
ist Voltsbildungsarbeit: es ist Kulturträger, indem es altes und neues
zu dieser Werbung stellen sollen. W i r müssen unsere Gemeinden
Kulturgut vermittelt; es ist Kulturbringer, indem es i n anregender
w a r n e n , irgendwie an diesem Plan sich zu beteiligen, bevor nicht
Form die jugendlichen Geisteskräfte anregen und neue Ideen bringen
ganz andere, wirtschaftlich einwandfreie Grundlagen bekannt gegeben
w i l l . Die Ansichten über die Aufgabe de» modernen Laienspiels sind
werden, die fachmännischer Beurteilung standhalten. Der Hinweis
sehr verschieden. Der Sozialismus betrachtet das Laienspiel als M i t t e l
darauf, daß soundso viele Kirchenregierungen der Schaffung des
zur Überwindung der bürgerlichen Verufsbühne. Darum wendet
Films sympathisch gegenüberstehen, ist bei aller Hochachtung vor
sich das sozialistische Laienspiel an Jugendliche und Erwachsene. I n
unseren kirchlichen Behörden lein durchschlagender Grund. Dafür
dieser Weitung liegt wohl eine Überschätzung der Kräfte der Laien»
fehlt diesen Stellen die fachmännische Filmtenntnis. Auch der Hinweis
bühne. Das Laienspiel, wie es richtig aufgefaßt ist, w i l l die Berufs»
auf den Evangelischen Bund bzw. auf Hofprediger v . Doehring,
vühne nach der Seite der Jugendlichen ergänzen. Bas Spiel mutz
Berlin, ist ähnlich zu beurteilen. M a n lann ein vortrefflicher Hof»
auf kultureller Höhe stehen und mutz dem jugendlichen Verständnis»
Prediger sein und kann seinen Doktor Luther noch so begeistert lieben —
vermögen angepaßt sein. Ein erbitterter Kampf wird gegen die
Unmasse von Theatertitsch gefühlt, der heute den Markt und das und trotzdem mag man zum Filmdichter keine Berufung haben. 3a,
wer weitz, welche jahrzehntelange Filmateliererfahrung nötig ist, um
Jugendspiel noch beherrscht. Das moderne Laienspiel ist gegen die senil»
einen Grohfilm schreiben zu können, mutz schon deshalb dem Luther»
nientalen Rührstücke, gegen alle Hohlheit, die sich auf den Jugend»
film sehr abwartend gegenüberstehen, weil er von einem Nichtfach»
bühnen der Vorlriegszeit breitgemacht hatte. Zweck des Laienspiels
mann geschaffen werden soll.
ist die Hebung alten Kulturgutes, die Vorstellung von Märchen,
Schwanken, Werten sozialen und geschichtlichen Inhaltes. Vielfach
Aber vor allem lann man keine Darlehen i n evangelischen Ge»
wird an die mittelalterlichen Laienspiele, die Mysterien, auch an die meinden für ein Filmunternehmen sammeln, das uns nicht klar seine
Hans-Sachs-Bühne mit Erfolg angeknüpft. Aber I n h a l t müssen die
wirtschaftlich»geldliche Leistungsfähigkeit aufweist. Sollen aber die
Spiele haben, sie müssen fesseln und i n gleicher Weise Spieler und
Darlehen dazu benutzt werden, um einen Stab von Direktoren und
Zuschauer mit ihren Fragen und Erlebnissen beschäftigen. Die Jugend
Agenten zu unterhalten, die schließlich eingestehen müssen, daß es so
hat eine unvergängliche Freude am Darstellen dessen, von dem sie
nicht gegangen ist, wie sie es sich dachten, dann müssen w i r nochmals
innerlich gepackt worden ist.
warnen, daß w i r uns nicht ein evangelisches Film»Panama leisten!
Es ist überhaupt grundsätzlich zu fragen, ob unsere evangelische Kirche
Wer soll das moderne Laienspiel pflegen? I m Rahmen der eoan»
heute i n dieser Notzeit ausgerechnet einen Lutherfilm zu schaffen hat,
gelischen Vereinigungen die Jugendvereine, Albeitervereine, kurz
alle die Vereine, die Jugend i n ihren Reihen haben. Viel schwieriger der 1^/2 Millionen losten soll! So wenigstens lauten die Angaben
der Agenten. Bevor nicht unsere evangelische Zentralstelle für Licht»
als die Beantwortung der Frage: wer soll spielen? ist die andere:
bildarbeit, die Evangelische Vildlammer für Deutschland, auf Grund
was soll gespielt weiden? Es gibt eine unübersehbare Masse von
ihrer Sachkenntnis und mit Hilfe ihres fachmännischen MitarbeiterLaienspielen. 3 m Jahre 1922 hat sich ein süddeutsches Jugendamt
stabes das „ L u t h e r - F i l m d e n k m a l " günstig beurteilt hat,
einmal die Mühe gemacht, eine Übersicht über die vorhandene Jugend»
haben w i r leinen Grund, diese Arbeit irgendwie zu fördern und haben
spiellitelatur zu gewinnen. Dabei sind weit über 2000 Spiele fest»
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IN. 12

Pfarrwahl und Pfarrbesetzung im Rheinland
Von Superintendent F l i e d n e r , Wittlich
I. D i e N o t l a g e der G e g e n w a r t .
Die Notlage der G e g e n w a r t : in dem Sinne, daß
wir bei der gegenwärtigen Wirklichkeit unsern Ausgang
nehmen, n i ch t in dem Sinne, als handelte es sich um eine
n u r gegenwärtige, vorübergehende Not. Sie stammt viel»
mehr aus z. T. alter Vergangenheit und würde ohne durchgreifende Änderung in der Zukunft bleiben. Und zwar
handelt es sich um eine vierfache Not.
1. D i e N o t d e r H i l f s p r e d i g e r . Zwar leiden
sie nicht Hunger, jedenfalls nicht in dieser theologenarmen
Zeit, wo sie sofort Anstellung finden, wo es schwer hält, nur
die nötigsten Posten zu besetzen. Aber wie drückend ist es
doch, von einer Stelle zur andern wandern und bei Vakanzen
aushelfen zu müssen, ohne schließlich gewählt zu werden!
Vie Aufgabe, Probepredigten zu halten, möglichst schön zu
predigen oder gar zu beten, behält gerade für feine Naturen
immer etwas Peinliches und wird ihnen schließlich nahezu
unerträglich. Dadurch geben sie sich leicht ungeschickt und
befangen und werden weniger Gewinnendes haben als
frische und an Körper und Seele robuste, zum Seelsorger
aber oft weniger geeignete Bewerber. Hat einer inzwischen
die 30 beträchtlich überschritten, so legt sich auf sein Gemüt
als schwerer Druck die Erkenntnis: Ich nähere mich dem
ersehnten Ziele nicht einmal, sondern verliere beständig an
Aussicht. Denn allmählich beginnt ihn die Wählerschaft mit
Mißtrauen zu betrachten, und damit wächst wiederum seine
Unsicherheit und Ungeschicklichkeit. Wie häufig wartet dazu
mit ihm Fahr um Fahr eine allmählich verblühende Braut t
Um wenigstens diesem Warten ein Ende zu bereiten, heiratet
er schließlich als Hilfsprediger. Wenn ihm Kinder beschert
werden, so kann wirkliche Not entstehen, Nahrungs- und
Wohnungsnot. Dazu drückt die unsichere Zukunft, die Möglichkeit des Todes oder früher Arbeitsunfähigkeit. Wer
anfangs vielleicht nur schüchtern und linkisch war, wird
schließlich, und zwar lediglich durch das lange Warten, ver»
bittert und gänzlich unbrauchbar. Gewiß befindet sich unter
diesen Kandidaten eine Anzahl, die durch Gesinnung oder
Taktlosigkeit oder mangelnde Begabung nie zum Pfarrer
getaugt hat und beim 1. Examen, noch weit besser während
oder vor dem Studium von der Theologie abgebracht wäre —
auch eine sehr wichtige und schwierige Sache; denn wo ist.
etwa außer dem Studentenpfarrer, der rechte Berater, und
wer traut sich ein solches Urteil zu? Aber mancher wird erst
durch das verbitternde Warten ungeeignet. So müßte eine
Möglichkeit geschaffen werden, brauchbare Hilfsgeistliche
nach etwa 6 Dienstjahren bestimmt unterzubringen. Man
lese hierüber einmal im Protokoll der Rheinischen Provinzialsynode von 1908 die herzbeweglichen Ausführungen des
Generalsuperintendenten Umbeck nach: Damals gab es im

Rheinland 86 ordinierte Hilfsprediger, von denen 10 länger
als 8 Fahre ordiniert waren, 22 länger als 6; 6 waren älter
als 40 Fahre, 21 älter als 36. Während 8 Fahren von 1901
bis 1908 hatten die Behörden im Rheinland nur 42 Stellen
zu besetzen, davon waren aber 22, also die Hälfte, für frühere
Auslands« oder versetzungsbedürftige Pfarrer nötig. So
blieben 20 für Hilfsgeistliche übrig, jährlich also 2 ^ Stellend
Nach dem K.-G. u. V.-Vl. gab es 1924 zwar nur noch 43
rheinische wahlfähige Kandidaten, im Verhältnis zur sonstigen
Landeskirche aber eine noch sehr große und nach dem wich»
tigften Gesichtspunkt gewiß e r f r e u l i c h große Zahl.
Für die ganze Landeskirche werden nämlich nur 11s gezählt
(gegen 332 im Fahr 1907). Fn Pommern gab es 1924 keinen,
in Ostpreußen 2, in Westfalen 23. Also liegt gerade für unsere
Provinz aller Grund vor, der Kandidaten zu gedenken, zumal
die Aussicht der ältesten mit der Abnahme der Gesamtziffer
nur wenig wächst und außerdem nach früheren Erfahrungen
auf den Tiefstand wieder eine aufsteigende Welle früher oder
später erwartet werden darf.
2. Zur Not der Hilfsgeistlichen tritt d i e d e r P f a r r e r .
Dem einen am Niederrhein oder in der Großstadt wird der
Posten durch Überlastung zu schwer, dem andern in der
über den ganzen Kreis verstreuten Diasporagemeinde der Eifel
durch körperliche Strapazen. Um vielleicht einem Dutzend
Leuten zu predigen, mutz er — am Wohnort findet nur alle
14 Tage Gottesdienst statt — anderthalb Tag reisen, zu
Fuß, zu Rad, mit dem Pvstauto oder auf riesigem Umwege
mit der Bahn. Gott hat ihm eine Schar von Kindern geschenkt, denen er eine angemessene Bildung zu Teil werden
lassen will und mutz, aber höhere Schulen sind unerreichbar,
und mehrere Kinder hinauszugeben, gestattet das Gehalt
nicht. Oder er hat sich mit einem Teil seiner Gemeinde über»
werfen, hat auch wirtlich anfangs aus Unerfahrenheit Fehler
gemacht und sich unversöhnliche Feinde erworben und zerreibt sich nun in vergeblichen Bemühungen. Ein Stellen»
Wechsel würde helfen, aber sich ins Blaue zur Wahl stellen,
verbietet sich durch mangelnde Vertretung und gewährt zu
geringe Aussicht, zumal einem an abgelegenem Ort wirkenden
Pfarrer das Vorurteil entgegensteht, er werde wohl für
leinen bedeutenderen Platz taugen.
2. Da die Gemeinde nicht um des Pfarress willen da ist,
sondern der Pfarrer um d e r G e m e i n d e willen, so
fällt i h r e Not noch schwerer ins Gewicht. Bei einem Zer»
würfnis mit ihr leidet nicht nur er, sondern auch sie, und oft,
wenn er eigensinnig oder unfein ist, sie und das christliche
Leben noch vielmehr als er. Eine Versetzung, sei es mit
seinem vollen oder halben Einverständnis, sei es ohne dasi Das K. G. und N. Nl. zählt sü, i»a? allerdings nur ?3 und für 19U»
gar nur 24 rheinische wahlfähi»e Kandidaten.
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selbe, wäre für die Gemeinde ein Segen — das Konsistorium
hat aber leine Stelle zur Verfügung.
Vazu die Not der Wahlen. Dr. de Weerth konnte aller»
dings 1911 im Blick auf die Verhandlungen der damaligen
und der vorhergehenden Provinzialsynode, ohne Widerspruch
zu finden, das freie Wahlrecht das allgemein als Ideal anerkannte nennen. Ideal — das erscheint dem doch als zu
hohes Lob, der in das Getriebe und die ausschlaggebenden
Gründe so mancher Wahl hineinschaute. Es handelt sich hie«
wirklich um eine Not, selbst wenn, wie doch so häufig, keine
unlauteren und selbstsüchtigen Motive mitspielen. I n kleineren
Gemeinden bietet neben gelegentlicher Unterhaltung einzelner
Gemeindeglieder mit dem Gastprediger lediglich die Probe»
predigt und Katechisation eine Grundlage zur Beurteilung,
aber eine gute Predigt und Katechese verbürgt keineswegs
einen guten Pfarrer und Seelsorger. Vazu sind die wenigsten
Zuhörer fähig, seine Leistung richtig abzuschätzen. Häufig
entscheidet die Stimme, das frische Aussehen und Wesen,
wohl auch die deutliche Handschrift in der Meldung. Ratlos
klammern sich die Leute an die lächerlichsten Nebensachen.
Dazu die oft langdauernde grimmige Verfeindung der Wähler.
Als sich eine Gemeinde in sinnloser Weise wegen 2 gleich»
gelichteter, dazu befreundeter Bewerber entzweit hatte und er»
bittert bekämpfte, sagte der Kirchmeister, ein studierter Mann,
aus vollem Herzen: Gott sei Dank, daß das nächste Mal die
Behörde zu besetzen hat! Und als ich zu einer Pfarrerein»
führung auf den Hunerück fuhr, äußerte der mitreisende
Vater, obwohl er seine beiden Söhne frühzeitig zu Pfarr»
stellen hatte kommen sehen, obwohl er selbst lange Fahre
Kirchmeifter im Fülicher Land gewesen war: Nach seiner
Erfahrung wäre es am besten, die Pfarrftellen würden
sämtlich durch die Behörde besetzt — gewiß ein verblüffendes
Wort aus dem Munde eines niederrheinischen Kirchmeifters.
Fn den Bezirken Coblenz und Trier genießen wir bei
dem zwischen Wahl und Besetzung wechselnden Modus den
Vorzug, die guten und schlechten Seiten beider tennenzu»
lernen. Auch die Besetzung ist gewiß nicht das Ideal, jeden»
falls wird die Aussicht der Gemeinde, einen guten Pfarrer
zu bekommen, hier schon dadurch verringert, daß die Behörde
nicht n u r das Interesse der Gemeinde im Auge hat, sondern
auch das der Kandidaten und Pfarrer, so daß sie unter
mehreren Bewerbern manchmal den weniger geeigneten
bestimmt, weil sie ihn hier unterbringen kann. Es ist für eine
Gemeinde ärgerlich, wenn sich ein von ihr gewählter tat»
kräftiger Pfarrer nach wenigen Jahren wegmeldet und das
Konsistorium ihr nun einen Mann vielleicht für Jahrzehnte
gibt, den es eben versorgen mutz, und den Leutennur der
resignierte Trost übrigbleibt: „Wir müssen ihn eben oer»
schleißen." And welche Belastung und Gefahr erst kann ein
aus bedenklichen Gründen strafversetzter Pfarrer
bedeuten l
Das führt uns auf die 4. Not, die der V e z i r te C o b l e n z u n d T r i e r . I h r obiger Vorzug, beide Besetzungs»
arten im Wechsel zu besitzen und daher am besten beurteilen
zu können, weift eben eine sehr bedenkliche Kehrseite auf,
besonders für ihre von der Kultur stiefmütterlich behandelten
Gegenden, die Eifel, den Hunsrück und den Westerwald.
Einmal lassen sich tüchtige Pfarrer selten hierher wählen
und bleiben noch seltener. Daß der große Hackenberg über
3 Jahrzehnte im kleinen tzottenbach stand, ist eine geradezu
anormale Ausnahme. Zum andern muh das Konsistorium
die sonst nicht ankommenden Hilfsprediger des Ober» aber
auch des Niederrheins hier unterbringen. Diese Gegenden
leiden schwer unter der Wahlfreiheit der 3 übrigen Regierung»»
bezirke und ernten dafür nicht etwa Dank, sondern womöglich
Mißachtung seitens der niederrheinischen Pfarrhäuser, die
übrigens auch nicht ganz ausnahmslos von Engeln beiderlei
Geschlechts und von Kirchenlichtern erster Größe erstrahlen
sollen. Und wenn manche oberrheinischen P f a r r e r solche
Mißachtung auch verdienen mögen: die dortigen Ge»
m e i n d e n dürfte der Niederrhein nicht so stark gefährden,
und anch das Konsistorium darf nirgends eine Tafel auf»
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richten mit der Inschrift: Hier darf Schutt abgeladen
werden!
Tüchtige junge Pfarrer würden viel leichter, würden
sogar gern bescheidene, abseits oft in wundervoller Natur
gelegene Dorf» oder weitläufige Diasporapfarreien über»
nehmen, wenn sie nach 10—Isjährigem Dienst sichere Aus»
sicht auf Versetzung in einen ihrem reiferen Alter und der
Erziehung ihrer Kinder entsprechenden Ort besähen. Dann
würden sich auch nicht schwierige und minderwertige Pfarrer
in bestimmten Gegenden häufen, was doch nicht sein darf,
während ein einzelner schließlich ertragen, von tüchtigen
Nachbarkollegen durchgeschleppt und angespornt werden
kann. So müssen die Bezirke Coblenz und Trier in dieser
Hinsicht entlastet werden. Neue Vesetzungsstellen und zwar
am Niederrhein, werden also verlangt durch die Not der
Hilfsprediger, der Pfarrer, der Gemeinden und der Ve»
zirte Coblenz und Trier, durch die 4fache Bedrängnis, die
zugleich eine fchwerempfundene Not des Konsistoriums
und der rheinischen Kirche überhaupt bedeutet.
II. D i e L e h r e n der

Vergangenheit^.

1. Fn der ältesten christlichen Zeit wurden nach dem
Zeugnis des Neuen Testaments (Apg. 6, 2; 14, 23; 1. Tim.
6, 22 u. Tit. 1, 5) und des 1. Clemensbriefes Kap. 44 die
Ältesten, Aufseher und Diakonen von den Aposteln oder
andern angesehenen Männern unter Zustimmung der
Gemeinde eingesetzt. Die Mitwirkung des Volkes läßt sich
in immer blasserer Gestalt bis in das Mittelalter verfolgen,
die des Klerus bis in seine 2. Hälfte. Seitdem ist in der
katholischen Kirche der Bischof der allein Vesetzungsberechtigte
und die Gemeinde nur eine Parochie seines Bistums. Durch
L u t h e r haben Einzelgemeinde und Pfarrer außerordent»
lich an Selbständigkeit gewonnen. Wie dieser sich einerseits
nicht mehr auf höherer Stufe als seine Gemeindeglieder
befindet, sondern ihr Diener am Wort ist, sostehter anderer»
seits nicht wesentlich, sondern nur um der Organisation
und Ordnung willen unter seinen Vorgesetzten und Bischöfen,
die ihrem Wesen nach ebenfalls Pfarrer sind. Luther ver»
faßte 1523 eine Schrift: „Daß eine christliche Versammlung
oder Gemeinde Recht und Macht habe, alle Lehre zu urteilen
und Lehrer zu berufen, ein» und abzusetzen." Sie richtet
sich allerdings gegen unevangelische Bischöfe. Er hat aber
in anderen Schriften auch den L a n d e s h e r r e n das M8 in
saclÄ und damit die Pfarrbesetzung abgesprochen; sie sollten
nur n ö t i g e n f a l l s der Gemeinde oder Kirche ihre
Macht leihen. Da Luther in Fragen der Organisation sehr
frei dachte und verfuhr und die Stützen der Ordnung be»
nutzte, wie er sie vorfand, dazu der Vauerntrieg sein Zu»
trauen zum gemeinen Volt in erheblichem Matze schwächte,
so blieb das Patronat des Mittelalters bestehen und trat an
die Stelle der Bischöfe der Landesherr. Gegen eine Besetzung
der Pfarrstellen durch eine evangelisch-kirchliche Behörde
unter Zustimmung der Gemeinde hätte Luther bestimmt
nichts einzuwenden gehabt.
I m Gegensatz zu ihm geht C a l v i n auf diese Frage
sowohl in seinen «läonnlmces eccleziaZtiqneL als auch in
seiner inzriwtia von 1559 üb. IV cap. I I I 15 ausdrücklich
ein: (Zuaeritur nunc 2, totale eccleÄa ele^i 6ebea,t
an a culießis tantum et Lenioridu«, yui cenLura
an verc» unius aucwntate constitui p088it^. Er gelangt
im Anschluß an die oben erwähnten 4 Schriftstellen zu dem
Ergebnis: Habernu« er^o esse nanc ex verdc» vei le^itirnain
liunistll vocatinnem, udi ex populi conLensu et apprudatiune creantur, yui viäi iuerint iäonei. ?l2,ee88e autem
electioni äeberi alias pastore«, ne <M6 vel per levitatein,
l Vgl, hierzu hauvtsächlich Üüttgert Eu. Kirchenrecht für Rhlb. und
Wests. 1905, das Referat von Pfarrei F r i n l ,,Iur Geschichte der Pfaustellenbesetzung in bei Mheinprovinz" im Kreissynobalviotulol! St. Wende!
180», die Aufsätze ,,Pfarrer", ,,Pfairwahl" und „Kilchenuerfassung" in
,,N. G. G." und die PiotuluNe der Rheinischen Provinzialsynoden.
i „<is fragt sich nun, ob der Diener von der ganzen Wcineinde gewählt
weiden soll «der nur von seinen Kollegen und den Ältesten, die das Auf»
sichtsamt verwalten, oder aber ob er durch die Autorität Eines bestellt
werben lann."

vel per mala Ztuäia, vel per tumulrurn 2 multituäine
peccerur^.
I n den oräonnanc« eccläziazticzueZ hatte er
sogar die Gemeinde ganz unbeteiligt gelassen und die Wahl
durch die aus den pa5teul5 et äncwurä bestehende vöneiable
compÄßnie festgesetzt». Dem Rat hat er nur gezwungen
eine Bestätigung zugestanden.
2. Die französischen Synoden des Ib. Fahrhunderts
übertrugen die Ernennung der Prediger dem colloque,
der Klassitalsynode, in Gemeinschaft mit dem betreffenden
0on3i8wire oder Presbyterium. Sie verurteilten die Wahl
durch die ganze Gemeinde und kämpften ebenso wie die
conteL5io kelveticZ, gegen die Auswüchse der Massenherr«
schaft. Während der nur aus reformierten Niederländern
bestehende Weseler Konvent von 1668 zur Ernennung durch
den piu5 m2Al5tl2tu5 zurückkehrt und dem populii5 nur den
Einspruch zugesteht, folgt die Emdener Synode von 1671,
welche die drei „Provinzialkirchen" Deutschland, Niederlande
und England vertrat, wegen der Seltenheit evangelischer
Behörden dem französischen Muster: Vie Prediger sollen
von der Quartierversammlung — es gab 4 Quartiere oder
Klassen: Fülich, Cleoe, Pfalz und Emden, wozu bald Berg
und Mark traten — oder von 2 bis 3 benachbarten Predigern
erwählt weiden, nur unter Einspruchsrecht der Gemeinde.
Wo sie aber das freie Wahlrecht besitze, da möge das bis zu
einer Generalsynode als Ausnahme geduldet werden. Es
machte sich nämlich begreiflicherweise sowohl in England
als auch in Holland und in dem damit eng verbundenen
niederrheinischen Protestantismus eine independentistische,
das Recht der Einzelgemeinde betonende Strömung inner»
halb dieser bemerkbar. Doch hat die erste 1610 in Duisburg
gehaltene Generalsynode der selbständig gewordenen deutsch»
reformierten Kirche von Fülich»Cleve»Verg leine Änderung
vorgenommen, sondern ebenso wie die daraufhin heraus»
gegebenen reformierten und wie die lutherischen Kirchen»
ordnungen „den üblichen Brauch und jeder Gemeinde
Zustand" einschließlich der Kollationsberechtigung der Landes»
fürsten und Patrone bestehen lassen. Während in größeren
Stadtgemeinden eine evangelische Obrigkeit weiter mit»
wirkte, entwickelte sich in den andern patronatlosen Ge»
meinden das freie Wahlrecht, ausgeübt entweder durch die
ganze Gemeinde oder das Presbyterium, das häufig durch
frühere Mitglieder oder durch andere Vertreter, z. V . Magi»
stratspersonen, verstärkt wurde'. So lief die Entwicklung in
Fülich, Cleve, Berg und Mark. Fn den anderen reformierten
Kirchen Deutschlands behielten oder erhielten meist die
Landesherren und ihre Konsistorien oder die Magistrate die
Vesetzungsbefugnis, ebenso wie in lutherischen Gegenden.
Napoleon verlieh 1802 in den „Organischen Artikeln"
allen evangelischen Gemeinden des linken Rheinufers das
freie Pfarrwahlrecht. Nach der preußischen Besitzergreifung
kehrte aber der alte Zustand zurück.
2. 1836
Gemeinden
in Geltung.
haben, hat
wählen."

trat die „Kirchenordnung für die evangelischen
der Provinz Westfalen und der Rheinprovinz"
Fhr § 4 lautete: „Bei Kirchen, die keinen Patron
die Gemeinde das Recht, ihre Geistlichen zu

Entgegen der allgemeinen Annahme beschränkte diesen
Satz eine nicht veröffentlichteKabinettsordre vom26.September
1836 dahin: er beziehe sich nicht auf solche Gemeinden, welche
vor Eintritt der Fremdherrschaft dieses Recht nicht besessen
hätten. Auf solche Entscheidung setzte ein leidenschaftlicher
und hartnäckiger 40jähriger Kampf in den rheinischen und
westfälischen Provinzialsynoden ein, worin vor allem die
1 „Wir kommen als« zu dem Ergebnis, daß dies die dem Wort? Gottes
gemäße Berufung eines Dieners sei, wo unter Übereinstimmung und
Billigung des Volles die für geeignet erkannten gewählt werden, daß aber
der Wahl andere Pastoren vorstehen müssen, damit nicht durch Leicht»
fertigkeit, üble Beweggründe oder Aufregung von der Menge gesündigt
weide,"
L M. G, G. „Pfarrwah! IV <2. 1480,"
3 „Wahrend der Zeit des schlimmen Druckes in der 2. Hälfte des 1«,
und der 1. des 17, Jahrhunderts bestimmten die Synoden die Bedienung
der Gemeinben durch die einzelnen Prediger nach Bedarf.

königliche Identifizierung von landesherrlicher Kollatur
mit dem Patronat bestritten wurde. Die Bitte der rheinischen
Provinzialsynode von 1841, die Besetzung wenigstens von
den Vezirksregierungen einer rein kirchlichen Behörde, dem
Konsistorium zu übertragen, ging 1846 in Erfüllung. I m
übrigen erreichte man nur die auch häufig erfüllte Zusicherung,
daß geäußerten Wünschen der Gemeinde möglichst entgegen»
gekommen weiden solle. Was an die Stelle der Ernennung
zu setzen sein würde, darüber schwankten die Meinungen.
Meistens geht der Wunsch dahin, die Gemeinde solle dem
Konsistorium 3 Männer zur Ernennung oder das Konsistorium
der Gemeinde 3 zur Wahl vorschlagen. Die 4. Provinzial»
synode von 1844, auf der vor allem K. F. Nitzsch das Wort
ergriff, auf der auch das Recht der Kreissynode betont wurde,
bei der Ernennung ihres neuen Mitgliedes mitzuwirken,
wünschte, daß das Presbyterium im Einverständnis mit dem
Moderamen den Gemeindevertretern 3 Kandidaten vor»
schlagen und daß dann ohne weiteres zur Wahl geschritten
werden solle. Nur bei Nichteinigung von Presbyterium und
Moderamen über einen oder mehrere Kandidaten solle die
Kirchenbehörde die Lifte vervollständigen. Gegen diesen
Vorschlag und die häufig wiederkehrenden Ausführungen
über die Wichtigkeit des freien Wahlrechts für ein frischeres
Gemeindeleben erwiderte ein ausführliches Gutachten des
Konsistoriums vom 27. Juni 1846: Das Moderamen stehe
den Gemeinden und Geistlichen viel zu nahe, um namentlich
bei theologischen Streitigkeiten unparteiisch zu sein; das
Konsistorium besitze bessere Überschau und Kenntnis der
Kandidaten als jenes und erst recht als die Gemeinde; die
Belebung des kirchlichen Sinnes einer großen Gemeinde
sei kaum von der Vornahme einer Pfarrwahl durch die
geringe Zahl der Gemeindevertreter zu erwarten, weit eher
aber die Erweckung selbstsüchtiger und unlauterer Regungen
in den Wählern.
Die königliche Verfassungsurkunde vom Fahr 1848 hob
alle staatlichen die Pfarrwahl betreffenden Rechte auf ein»
schließlich der Bestätigung und des Vorschlags. Die 7. Provinzialsynode von 186O trat aber nicht in radikaler Weise für
das freie Wahlrecht aller selbständigen Gemeindeglieder ein
wie die Kreissynode Saarbrücken, sondern für obigen Ve»
schluß der 4. Provinzialsynode, also zugunsten des Moderamens
und der Gemeindevertretung, und gestaltete demnach den
§ 73 der revidierten Kirchenordnung. Aus dem Gutachten
der Kommission, welcher der Präfes und nachmalige General»
superintendent Schmidtborn sowie der königliche Kommissar
K. F. Nitzsch aus Berlin beiwohnten, sei der Satz hervor»
gehoben: Den das Wahlrecht schon besitzenden Gemeinden
solle dasselbe ungeschmälert erhalten bleiben, so l a n g e
sie n i c h t selbst d e r G e s a m t l i r c h e
eine
M i t w i r k u n g z u z u g e s t e h e n sich v e r a n l a ß t
s ä h e n . Dadurch daß Friedrich Wilhelm IV. der revidierten
Kirchenordnung am 13. Funi 1863 nur in sehr beschränktem
Maße und nach Streichung auch des § 73 die Sanktion er»
teilte, sah man sich wieder auf dem alten Fleck, bis 1873 die
Kirchengemeindeverordnung für die östlichen Provinzen
mit dem Wechsel zwischen tirchenregimentlicher Besetzung und
freier Gemeindewahl erschien, der am 28. Juli 1876 auf die
Gemeinden königlichen Patronats in den Westprovinzen
ausgedehnt wurde, und zwar gegen die Bedenken der 16. Pro»
vinzialsynode von 1874: Das Alternieren entspreche dem
Bedürfnis der rheinischen Gemeinden nicht; nach einmal
geübter freier Wahl würde das jetzt schon vorhandene Wider»
streben gegen einen ihnen zugewiesenen Pfarrer nur um so
mehr sich steigern. Diese Bedenken haben sich nicht erfüllt.
Über das Verlangen nach freiem Wahlrecht ist es vielmehr
seitdem auf den Provinzialsynoden still geworden, was auf
seine Befriedigung schließen läßt. Nur wandte sich die
26. Provinzialsynode 1899 gegen das dem Eo. Obertirchenrat
im Stillen vom König verliehene Recht, landesherrliche
Patronatsstellen auch des Westens anstatt des Konsistoriums
zu besetzen, nämlich mit Militär», Auslands» und dergl.
Pfarrern.
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4. 1908 beschäftigten sich fast alle rheinischen Kreissynoden
und die 29.Provinzialsynode mit einem neuenPfarrbesetzungs»
gesetz, dessen wichtigste Bestimmungen in verkürzter Form
lauteten: § 1^. Werden aus allgemeinen landeskirchlichen
oder staatlichen Fonds für Pfarrstellen Zuwendungen ge»
währt, deren Fahreswert die Hälfte des Gesamtbetrages
an Grundgehalt und Versicherungsbeitrag zur Alterszulage»
lasse erreicht, so steht fortan das Recht der Besetzung der
Pfarrstelle der Kirchenbehörde abwechselnd mit den sonst
Vesetzungsberechtigten zu. § 2. Bei Gründung einer Kirchengemeinde kann die Kirchenbehörde die erstmalige Besetzung
in Anspruch nehmen, falls die Gemeinde aus obigen Fonds
mehr als V4 der hierzu erforderlichen Mittel erhält. § 3. Wird
eine Pfarrstelle durch unfreiwillige Versetzung oder Amts»
niederlegung erledigt, so hat die Kirchenbehörde das Recht
der Wiederbesetzung. — Das Gesetz wurde nach einer glänzen»
den Empfehlung durch den Präses v . Hackenberg, nach
Bekämpfung durch Dr. de Weerth, Müller»Düren, Wetztes
und Stursberg und nach Befürwortung durch die Synodalen
Klingemann, Giese, Conze und Terlinden mit 76 gegen 62
Stimmen angenommen und der Antrag der durch Stursberg
geleiteten Kommission abgelehnt, daß in noch zu bestimmender
Reihenfolge das freie Wahlrecht der Gemeinden und die
Ernennung durch den Patron zugunsten tirchenregiment»
licher Besetzung beschränkt werde, und zwar bei allen städtischen
wie ländlichen Gemeinden, ohne Rücksicht auf etwaige tirch»
lichen oder staatlichen Zuwendungen. Aber obiges Gesetz
hat keine Geltung erhalten, weil Artikel 17 der Verfassungs»
Urkunde vom 31. März 1860 der Staatsregierung Bedenken
erregte: Über das Kirchenpartronat und die Bedingungen
seiner etwaigen Aufhebung werde ein besonderes Gesetz
ergehen. Daher hatte sich die Provinzialsynode von 1911
mit dem gleichen Gesetz und einem es einschränkenden § 4
zu befassen: Die betreffenden Bestimmungen sollten hin»
sichtlich bereits bestehender Pfarrstellen und der später zu
errichtenden Pfarrstellen privaten Patronats erst mit Erlaß
eines Staatsgesetzes über Beschränkung der prioatpatronat»
lichen Besetzung in Geltung treten. Während die westfälische
Provinzialsynode dafür stimmte, lehnte die rheinische es mit
allen gegen 3 Stimmen ab, gerade um eine gesetzliche Ein»
schränkung des Patronats zu beschleunigen. Obiges von der
rheinischen Kirche abgelehnte Rumpfgesetz ist 1912 in Kraft
getreten.
6. Die Verfafsungsurtunde der „Ev. Kirche der alt»
preußischen Union" von 1924 sagt in Artikel 46: „Das Pfarr»
besetzungsrecht, die Rechte und Pflichten der Pfarrer . . .
werden durch Kirchengesetz geregelt", und in § 163: „Unbe»
rührt bleiben bis zur anderen gesetzlichen Regelung die Ve»
ftimmungen über die Rechte und Pflichten der Kirchen»
Patrone" (siehe auch Art. 19).
Der geschichtliche Rückblick lehrt uns:
1. Der Altproteftantismus, und besonders seine führenden
Männer und Generalsynoden, sah nicht das unbeschränkte
Wahlrecht der Gemeinde oder auch nur ihrer Vertretung als
das Ideal an, sondern wünschte die Mitwirkung einer größeren
Kirchengemeinschaft, der Klasse oder ihrer Vertreter, und
es hat sich, zunächst nur als Ausnahme, allmählich in Iülich»
Cleve-Berg und Mark und nach 1816 in den ganzen Bezirken
Düsseldorf, Köln und Aachen allgemein Geltung verschafft,
selbst in den neu entstehenden Gemeinden, in unberechtigtem
Gegensatz zu den Bezirken Coblenz und Trier, wo sogar die
aus der Neformationszeit stammenden Gemeinden nur ein
um das andre Mal wählen dürfen. Der gegen jede Ve»
schränkung des Wahlrechts auftretende Referent der Kreis»
synode Barmen von 1908 führt als Beweis für die alt»
protestantische grundsätzliche Anerkennung des völlig freien
Gemeindewahlrechts nur die deutsche Fremdengemeinde
in London (Laslysche Kirchenordnung von 1660) und die
von London aus gegründete französische Gemeinde in Frank»
fürt a. M . an, wo die Gesamtheit einige Kandidaten vor»
i Rh, Pr,<Tyn. 08, Seite 58.
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schlug und das Presbyterium wählte, bzw. umgekehrt. Aber
das waren eben ganz auf sich gestellte, in keinem größeren
Kirchenverband befindliche Gemeinden.
2. Der Kampf um das freie Wahlrecht in den rheinischen
Synoden hört 1876 mit Eintritt des Wechselmodus auf, der
demnach erträglich, wenn nicht gar der richtige zu sein scheint.
3. Auf der für unfern Gegenstand besonders wichtigen
Provinzialsynode von 1908 erklärte sowohl ein Fürsprecher
der damals vorgeschlagenen Wahlbeschräntung, Terlinden,
als auch einer ihrer Gegner, Müller»Düren: „von allen
Synodalen sei der Notstand, nämlich der Hilfsgeistlichen,
Pfarrer und Gemeinden, anerkannt sowie die unbedingte
Pflicht seiner Abhilfe durch Einschränkung des freien Wahl»
rechts", „durch eine behördliche Besetzung als sein notwendiges
Korrelat".
III. Vorschläge f ü r die

Zukunft.

1. Die freie Wahl durch die Gemeindevertretung hat
für unsre rheinische Kirche als die Regel zu gelten. Zwar
würde die Besetzung durch die Behörde, besonders wenn
sie sich, wie anscheinend in letzter Zeit mehr als früher, um
genaue Kenntnis der Kandidaten bemüht, die Personen
und Verhältnisse genauer berücksichtigen können und daher
im allgemeinen die Bedürfnisse zweckmäßiger befriedigen.
Aber die vorwiegende Besetzung würde eine übergroße
Macht der Behörde und eine Lähmung und Erstarrung des
kirchlichen Gemeindelebens bewirken. Trotz aller Nöte,
aller Mängel und Übeln Auswüchse der freien Wahl können
wir sie als herrschenden Modus nicht entbehren. Denn sie
entspricht am besten dem Wesen einer evangelischen Ge»
meinde, und wo die Wirklichkeit allzusehr hinter diesem Ideal
zurückbleibt, bedürfen wir der Wahl als eines Erziehungsmittels
hierzu, zur Weckung lebendigen kirchlichen Bewußtseins und
Pflichtgefühls. Das wird in dem konsiftorialen Gutachten
vom 27. Juni 1846 doch wohl neben manchen zutreffenden
Urteilen zu gering angeschlagen. Sind doch auch die Ve»
Horden der Gefahr der Irrtümer und Mißgriffe keineswegs
entzogen. Aber wie keine politische Verfassung allein, weder
der Absolutismus noch die Demokratie, das Beste ist, sondern
jede einer Milderung und Ergänzung durch das Gegenteil
bedarf, so muß auch hier die Parole lauten: „Behördliche
Besetzung als notwendiges Korrelat der Gemeindewahl."
Welche Behörde soll nun diesestärkereBefugnis erhalten?
Nicht der Obertirchenrat oder der Kirchensenat, die unseren
Verhältnissen zu fern stehen. Jener entzieht schon seit Ende
des vorigen Jahrhunderts die besten Vesetzungsstellen der
Bezirke Coblenz und Trier dem Konsistorium und den
rheinischen Geistlichen. So gern wir die bisherige Zahl im
Ausland, in der Mission oder in den andern Provinzen tätig
gewesener Pfarrer aus Gründen der Billigkeit und des
Zusammenhanges mit dem Osten weiterhin bei uns auf»
nehmen werden: unfern Notstand kann nur eine häufigere
Besetzung durch die provinzial»lirchliche Behörde beseitigen,
welche einerseits den Gemeindeoerhältnissen nicht so fern
steht wie der E. O.»K., andrerseits eine genauere Kenntnis
und einen besseren Überblick über die Kandidaten und Pfarrer
besitzt als Kreis» und Einzelgemeinde und so am ehesten
die Bedürfnisse beider abwägen kann. Eine selbständige
Beteiligung der Kreissynode, ihres Vorstandes oder des
Superintendenten, der nebenbei bemerkt schon jetzt das
Recht besitzt, Gemeinden zur Einladung ihm geeignet
scheinender Kandidaten zu nötigen, würde m. E. im
Segensatz zu der Ansicht der Provinzialsynoden der 40er
und 60er Fahre das Verfahren unnütz schwerfällig machen.
Ihre Kenntnis und gutachtliche Äußerung wird das Kon»
sistorium auch ohne das verwerten.
Ob Konsistorium oder Kreissynode, ob das konsiftoriale
oder das synodalel Moment in unsrer rheinischen Kirche —
keines von ihnen läßt sich als Fremdkörper bezeichnen,
sondern beiden gebührt ein Recht in ihnen — an diesem
Punkte bevorzugt werde, muß als praktische Frage der
Zweckmäßigkeit entschieden weiden. Es wäre m. E. un»

frei, verlehrt und unbarmherzig, sich hier gegenüber dem
vorliegenden schreienden Nöten von irgend einer Voktrin
Vorschriften machen zu lassen: wir haben es alles Macht;
es fragt sich nur, was frommt und eine wirksamste Abhilfe

schafft.

2. Also Gemeindevertretung und Konsistorium sind die
beiden in betracht kommenden Faktoren. Hier wären nun
2 Wege denkbar:
1. Ein möglichst gleich starkes Zusammenwirken beider
Kräfte, sei es durch Vorschlag von etwa 2 Kandidaten seitens
der Gemeinde und Ernennung durch das Konsistorium, oder
durch Wahl der Gemeindevertretung unter etwa 2 vom
Konsistorium ihr präsentierten Männern; denn eine bloße
Bestätigung bzw. Einspruchsrecht ist keine ausreichende Mit»
Wirkung der Behörde.
2. Ein scharfer Wechsel zwischen Pfarrwahl und Pfarr»
besetzung.
Gegen das 1. Verfahren spricht, daß es dem Konsistorium
oft schwer fallen wird, für seinen Vorschlag 2 passende und
zur Annahme bereite Kandidaten zu finden; jedenfalls wird
es sehr oft einen für den weitaus geeignetsten halten, ohne
daß dieser gewählt wird. Vor allem wird es die eigentlichen
Sorgenkinder, mit irgendeinem Fehler, schwacher Stimme,
kränklichem Aussehen und linkischem Benehmen behafteten,
aber vielleicht treuen und ganz tüchtigen Kandidaten immer
wieder vergeblich anbieten.
Noch weniger empfehlenswert wäre das Recht der Ge»
meinde, dem Konsistorium mehrere Bewerber vorzuschlagen,
weil dadurch der Unzufriedenheit und dem Streit ein doppeltes
Tor geöffnet würde, zuerst bei der Auswahl der 2 Bewerber,
die auch bei Theologenüberfluß und zahlreichen Meldungen
besonders an die Landgemeinden allzu hohe geistige An»
forderungen stellen würde und dann bei der Entscheidung
der Behörde.
Es bleibt also der 2. Weg: Wechsel zwischen Wahl und
Besetzung lediglich unter Einspruchs» oder Verweigerungs»
recht des anderen Teils bei gewichtigen Gründen. Und zwar
mühte dieser Wechsel nicht nur die Bezirke Coblenz und
Trier, sondern auch Aachen, Köln und Vüsseldorf treffen,
einmal weil jene zur Beseitigung des Notstandes nicht aus»
reichen, zum anderen, weil diese Verschiedenheit in hohem
Grade ungerecht ist und den Oberrhein schädigt. Ob der
Geldpunlt hierbei eine Rolle spielen darf, ob eine Gemeinde,
die mehr als die Hälfte der Pfarrbesoldung selber aufbringt,
das freie Wahlrecht behalten soll, das ist auf der Provinzial»
synode 1908 heftig umstritten und einerseits, z. V . vom
Vertreter des Oberkirchenrats, als durchaus vernunftgemäß,
andererseits als unsozial, ja als Simonie bezeichnet worden.
Vielleicht gibt es solche Gemeinden jetzt kaum, und es
wäre gegenstandslos, darüber zu debattieren. Aber die
Zeiten weiden hoffentlich auch einmal wieder besser, oder
aber die allgemeine kirchliche und politische Entwicklung
zwingt die Gemeinden zu solch größerer Anstrengung. Feden»
falls sträubt sich etwas und gerade ein edles Gefühl in uns
gegen diese Betonung geldlicher Zuwendungen aus Zentral»
fonds, während die Vernunft etwas ganz Berechtigtes darin
sieht, daß eine von der Behörde höhere Zuschüsse erhaltende
Gemeinde ihr ein größeres Vesetzungsrecht einräumt/' Den
o b e r s t e n Gesichtspunkt sollte das Geld hierbei jedenfalls
nicht abgeben, sondern alle Gemeinden auch des Niederrheins, die großen Stadt» und die kleinen Landgemeinden,
müßten zum Besten der Provinziallirche, der Bezirke Coblenz
und Trier, der Gemeinden, Pfarrer und Hilfsprediger mit
einer Beschränkung ihres Wahlrechts einverstanden sein
gemäß dem oben erwähnten auf der 7. Provinzialsynode
von 1850 erfolgten Ausspruch: „solange sie nicht selbst der
Gesamtlirche eine Mitwirkung zuzugestehen sich veranlaßt
sehen". Aber wie auf der Provinzialsynode 1908 der Prä»
sident des Obertirchenrats versicherte, derselbe werde niemals
einer seit Jahrhunderten frei wählenden Gemeinde einen
Pfarrer wider ihren Willen aufzwingen, so wird gewiß das
Konsistoriu/n nicht gewalttätiger sein, sondern die berechtigten

Wünsche der jungen, besonders aber der alten, der kleinen
und großen Gemeinden berücksichtigen; und je mehr Stellen
ihm zur Verfügung stehen, desto leichter wird es dazu in
der Lage sein. Den Gemeindevertretungen könnte auch das
Recht der Berufung an den Provinzialtirchenrat zugestanden
werden. Fe allgemeiner übrigens der Wechselmodus wird,
desto seltener wird die einzelne Gemeinde von der Besetzung
betroffen werden.
2. Das wievielte Mal würde denn etwa die Behörde eine
Pfarrstelle besetzen?
Ein Alternieren, wie es am Oberrhein bisher besteht,
wie es die pfälzische Kirche neuerdings eingeführt hat
und als Fortschritt empfindet, wird am Niederrhein weder
durchführbar, noch wünschenswert, noch für das herrschende
Bedürfnis notwendig sein.
Es wird auf dreimalige Wahl eine Besetzung folgen
müssen. Dazu einige Zahlen: Nach den statistischen Mit»
teilungen des K.-G. u. V.»Vl. läßt sich errechnen, daß in
den 11 Fahren von 1914—24 in unsrer Landeskirche jährlich
im Durchschnitt 289 Neuanstellungen von Pfarrern statt»
fanden, und zwar durch die Behörden 98, durch das Patronat
142, durch Gemeindewahl 149, also fast gleichviel durch
Gemeinde und Patrone, um ^/z weniger durch die Behörden.
Fm Rheinland gab es im gleichen Zeitraum jährlich 2b
Vakanzen. Davon wurden beinahe °/g, nämlich 2 9 ^ Stellen,
durch Gemeindewahl besetzt, ^/^, nämlich 4,H2, durch die
Behörden, ^ 5 , nämlich 1,81, durch Patronat. Wenn wir
dieses zunächst ausscheiden, so bleiben von 26 noch etwas
über 24 übrig. Es kam auf 6—7 Gemeindewahlen eine
Besetzung. Würde das Konsistorium jedes 4. Mal alle
patronatlosen Stellen besetzen, so würden ihm jährlich 8 ^
zur Verfügung stehen, gegen bisher 4 ^ . Als ich kürzlich
in einem Kreise von ziemlich sachkundigen Vertretern unsrer
Provinzialtirche diese Berechnung vortrug, warfen gerade
2 Männer der Bezirke Köln und Düsseldorf die Frage auf,
ob die Behörde nicht lieber jedes 2. anstatt jedes 4. Mal
besetzen möge, weil vielleicht dann erst a l l e Bedürfnisse,
besonders auch die nach Versetzung verlangender Pfarrer,
völlig befriedigt würden. Fn dem Falle könnte an dieser
untergeordneten Stelle vielleicht das Geld bzw. die Höhe
des örtlichen Pfarrbesoldungsbeitrages berücksichtigt weiden,
indem nämlich eine wenig leistende Gemeinde zweimal,
eine viel leistende dreimal hintereinander wählen dürfte,
ebenso vielleicht dementsprechend eine Gemeinde unter oder
über 2000 Seelen auf den Kopf des Pfarrers. Doch erklärten
die Vertreter der Behörde bei derselben Gelegenheit, ihnen
scheine eine allgemein jedes 4. Mal erfolgende Besetzung zu
genügen. Sie verlangt also nicht nach möglichst großer
Erweiterung ihrer Befugnisse, sondern nach Abstellung der
dringendsten Nöte.
^Das Alternieren am Oberrhein müßte dann natürlich
dem neuen Modus weichen, — f a l l s n i c h t d i e
dortigen Gemeinden und Kreissynoden
ausdrücklich seine B e i b e h a l t u n g wünschen
— vielleicht aber erst, besonders wenn die Zahl der ton»
sistorialen Besetzungen knapp bemessen werden sollte, in
5—10 Fahren, bis nämlich der augenblickliche angehäufte
Notstand beseitigt ist. Allerdings würde die jetzige Bedrängnis
auch durch die Bestimmung sofort verschwinden, daß das Kon»
sistorium bei der nächsten Vakanz in jeder Gemeinde an der
Reihe wäre. Das würde aber wahrscheinlich sogar seinem
Appetit zu viel werden. Man könnte ihm da einAufschubs »
recht gewähren, indem es bei jeder Vakanz erklären könnte,
ob es schon dieses Mal besetzen wolle oder nicht. Auch sage ich
nicht: jede nächste Pfarrstelle, sondern: in jeder G e m e i n d e
die nächste Vakanz. Fn Gemeinden mit mehreren Pfarrern
würde es dann etwa die 1. freiwerdende Stelle sofort be»
setzen, die 2. erst das 2. Mal, die 2. das 2., die 4. das 4. Mal,
die s. wieder bei dem 1. Freiwerden. Von diesem Aufschubs»
recht scharf zu unterscheiden wäre das außerdem ihm zu»
stehende, besonders später nach Eintritt des regelmäßigen
Turnus in betracht kommende Verzicht recht: es kann in

Ermangelung versorgungsbedürftiger Bewerber oder auf
besonders berechtigten Wunsch der Gemeinde diese wählen
lassen oder den von ihr Gewünschten ernennen.
Aus dem Pfarrbesetzungsgesetz von 1912 würde z 3 wohl
zweckmäßigerweise verallgemeinert, daß nämlich nach unfrei»
williger Versetzung oder Emeritierung eines Pfarrers
infolge eines Disziplinarverfahrens die Behörde wegen der
meistens dann vorliegenden Beunruhigung der Gemeinde
außer der Reihe zu besetzen hätte, vielleicht aber danach
sie ihre 3 Male wählen liehe.
4. Viel Staub hat ein überraschender gegen 4 Stimmen
mit 1 Stimmenthaltung angenommener Beschluß der letzten
westfälischen Provinzialsynode über Versetzung i m I n »
t e r e s s e d e s D i e n s t e s aufgewirbelt. I m Deutschen
Pfarrerblatt ist nach einem (in Nr. 43) dafür eintretenden
Aufsatz des Synodalen v . Mumm von 2 Gegnern gehörig
über das Ziel hinausgeschossen worden (Nr. 4s): „allein
vom Stand unserer Standesehre und unseres Standesrechts
hängt das Wohl und Wehe unserer Gemeinde ab . . . . .
Die Ehrlichsten und Tüchtigsten werden kein Amt der Kirche
mehr begehren; denn gerade gegen sie wird die Waffe der
Versetzung gezückt
Die Kirche wird ein unabsetzbares
Amt des Wortes haben, oder sie wird untergehen
Wirtliche Schädlinge — oft werden sie nur dafür gehalten —
wird der Herr der Kirche schon rechtzeitig entfernen." Und
ein anderer verquickt die Sache mit der Mschofsfrage (1926
Nr. 5): „Wo an die Stelle der Verwaltungsbehörde der
Bischof mit seinem Stabe tritt, scheint mir mit dem Versuche,
die Versetzbarleit im Interesse des Dienstes zu erreichen,
eine furchtbare Gefahr heraufzuziehen
Dann haben
wir leine evangelischen Pfarrer mehr, welche nur dem Herrn
Christus gehorsam sind, sondern wir sind dann gehorsame
Untergebene des allein verantwortlichen Bischofs."
Eine Versetzung gegen den Willen des Pfarrers ohne
Disziplinarverfahren gab es schon vor dem Kriege, aber nur
ausnahmsweise, in Baden, Hessen»Kassel, Elsaß»Lothringen,
luth. Hannover und Anhalt (s. R.G.G. „Pfarrer" S. 1435),
nach dem Kriege, jedoch nur für kurze Zeit, auch in SchleswigHolstein Die Schaffung eines solchen weichin anwendbaren
Gesetzes wird mit dem deutschen Pfarrertag abzulehnen sein.
Eine Erleichterung der Zwangsoersetzung hat ihre starten
Bedenken nicht nur wegen einer Gefahr des Mitzbrauchs
durch die Behörden, sondern als Anreiz für die Gemeinden,
einen dahingehenden Antrag bei jeder geringen Streitigkeit
und bei unberechtigter Feindschaft gegen einen ernsten und
tüchtigen Pfarrer zu stellen. Hat die Behörde künftig hau»
figer die Besetzung zu vollziehen, so sind gewiß fast alle
unerquicklichen Verhältnisse durch freiwilligen oder durch
einen auf gewissen Druck hin erfolgenden Wechsel zu heilen.
Doch werden wohl auch dann noch ein kleines Grenz»
gebiet solche Fälle bilden, wo der Wechsel um der Gemeinde
willen durchaus nötig wäre, der Pfarrer sich aber aus Eigen»
sinn oder Eigensucht durchaus nicht dazu verstehen will und
die Handhabe zu einem Disziplinarverfahren doch fehlt.
Ob für solche Grenzfälle nicht doch die Möglichkeit eines be»
sonderen Verfahrens geschaffen werden müßte, gewiß mit
sorgsamen Vorkehrungen gegen einen Mißbrauch? Denn
das Gesetz über „Versetzung im Interesse des Dienstes"
sollte vielmehr heißen „im Interesse der Gemeinden oder
der Kirche", und das ist unser wichtigstes Interesse. Ve»
denken wir doch auch im Pfarrerverein, daß wir nur um der
Gemeinde willen da sind und daß wir bei aller Berechtigung
der Vertretung unsrer Standesehre diese doch am schärfsten
gegen unwürdige Amtsgenossen verteidigen müssen.
5. Falls die Gemeinden jedes 4. Mal auf ihr Wahlrecht
verzichten, so wäre es gewiß sehr zu begrüßen, wenn die
Patronate dasselbe täten. Doch brauchen wir das hier nicht
näher zu erörtern, einmal weil die 44 Patronatsstellen des
Rheinlandes wenig ins Gewicht fallen, weil von diesen 44
wahrscheinlich 35 landes» oderstandesherrlichejetzt von selbst
verschwinden und weil die Patronatsfrage wohl demnächst
von der Landeskirche behandelt werden wird. Hierbei wird
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allerdings das Geld, d. h. die Frage, ob im Einzelfalle das
Recht des Patronats noch durch entsprechende Leistungen
gestützt wird, eine wichtige Rolle spielen müssen.
Bei der Einschränkung des freien Wahlrechts aber wird
doch wohl die rheinische Kirche, wenn eben möglich im
Einverständnis mit der westfälischen, die Initiative er»
greifen und nach gründlicher Vorbereitung auf den Kreis»
synoden einen entsprechenden Beschluß auf der Provinzialsynode fassen müssen, um damit an die Generalsynode
heranzutreten. Denn während die Patronatsfrage eine
östliche ist, handelt es sich hier um eine Notlage allein des
Westens.
V o r allen» aber müssen u n s r e
Gemeinden a u f g e k l ä r t , müssen b l e n d e n d e
und
nur
halbrichtige Schlagworte wie
„Erbe der V ä t e r " , „alte rheinische T r a d i »
tion" auf ihren W a h r h e i t s t e r n g e p r ü f t ,
muß eine c o m m u n i s o p i n i a von der Not»
wendigteit
freiwilliger
Einschränkung
des W a h l r e c h t s geschaffen w e r d e n .
Gewiß
werden solche Gemeinden, die am lebhaftesten ihre Ge»
rechtsame verteidigen, jetzt wie vor 3 Fahrhunderten nicht
die schlechtesten sein, sondern darin ein besonders warmes
kirchliches Interesse bekunden. Aber wenn sie wirklich ein
kirchliches, selbstloses Interesse erfüllt, so werden gerade sie
nach gewissenhafter Überlegung freudig bereit sein, den
Schwestergemeinden und unsrer Kirche dieses wertvolle
Opfer zu bringen.
6. Der Leiter des westfälischen Pfarrerblattes klagt
(Dtsch. Pfarrerbl. Nr. 47, 1925), daß auf der westfälischen
Prooinzialsynode „die anwesenden Pfarrer in ihrer großen
Mehrzahl der Behörde größeres Zutrauen geschenkt haben
als ihrer gesetzlichen Vertretung", nämlich den Pfarrer»
ausschüssen. Aber das bedeutet doch auch wieder ein erfreu»
liches Zeugnis für die Behörde, und diese Stimmung ist doch
wohl berechtigter, als diestärkstenMißtrauens und heftiger
Erbitterung bei den beiden oben erwähnten Artitelschreibern.
Mag sie vielleicht im Osten verständlich sein bei der größeren
Befugnis des Konsistoriums, wir im Westen sind, meine ich,
gegen dessen Übergiffe genügend gesichert, einmal durch
seine eigene Art, sodann schlimmen Falls durch unsere Pro»
oinzialsynode, den Provinziallirchenrat und künftig vielleicht
auch durch die Pfarrerausschüsse.
Man könnte auch anstatt dem Konsistorium die Stellen»
besetzung dem Provinzialkirchenrat übertragen wollen, der
nur zu 4 aus Mitgliedern des Konsistoriums und zu 8 aus
solchen der Provinzialsynode besteht. Das wäre aber eine
unnötige Belastung dieses nicht zusammen wohnenden und
darum kostspieligen Kollegiums, das sich für die großen
Belange unsrer Rheinischen Kirche und für Entscheidung
besonders schwieriger Fälle als obere Instanz frei halten
und nicht mit den Einzelfragen der Gemeinden behelligt
werden sollte.
Auf der Provinzialsynode von 1908 äußerte ein Gegner
des Pfarrbesoldungsgesetzes, Superintendent Bcrenbruch:
Gesetzentwürfe könne man nicht auf Vertrauen aufbauen,'
darum scheide er solche Erwägungen aus, schweren Herzens,
denn er habe das Vertrauen. — Auf Vertrauen zur Behörde
kommt aber sehr viel an, auch bei Gesetzesberatungen,
auch bei dieser Neuregelung, ebenso wie Eintreten für freie
Wahl auf Vertrauen ruht, nämlich zu unfern Gemeinde»
Vertretungen. U n b e g r e n z t e s Vertrauen nun wäre
gewiß, zumal beim Blick in die stets verschleierte Zukunft,
leichtfertig, auch dem Konsistorium gegenüber. Denn auch
dieses ist nicht gesichert vor Irrtümern und Mißgriffen.
Früher hat es sich wohl Auch häufig zu abhängig von König
und Staat gezeigt und zu rücksichtlos gegen Pfarrer, Ge»
meinden und Synoden. Aber jetzt, nach der Umgestaltung
der ganzen Lage, nach der Lösung vom Staate, ist es be»
rechtigt, unbedenklich und notwendig, daß die Gemeinden
in die Hand dieser nun ganz kirchlich gewordenen, dazu durch
die Provinzialsynode kontrollierten Behörde eine größere

Macht legen in der Zuversicht, sie werde dieselbe nicht zu
selbstsüchtiger Machterweiterung, sondern zum Wohle unsrer
Kirche verwenden. Oder dürfen wir dem Konsistorium
wirklich nicht den 3. Teil des Vertrauens schenken, das wir
den Vertretungen unserer Gemeinden entgegenbringen?
Und diese sollen ja ihr freies Wahlrecht behalten und zum
Teil vielleicht erst recht gewinnen, zur Erhaltung und

Stärkung ihrer kirchlichen Lebendigkeit und Verantwortlichteit. Es handelt sich nur um eine E i n s c h r ä n k u n g
des Wahlrechts, um die behördliche Besetzung als sein
notwendiges Korrelat, notwendig für Hilfsprediger und
Pfarrer, für unsre Gemeinden und für die Bezirke Coblenz
und Trier, notwendig für das Wohl unserer evangelischen
rheinischen Kirche.

Tagung des Evangelischen Kirchengesangvereins für
Rheinland in Saarbrücken
Evangelische Kirchengesangverein für Rheinland
in diesem Fahr zum dritten Male während der Zeit
seines Bestehens, in Saarbrücken, einer Einladung folgend,
die von dem Kirchenchor Saarbrücken I aus Anlaß seines
HO. Iahresfestes an ihn ergangen war. Mit eigenen Empfindungen und warmen Herzen eilten die Teilnehmer am
18. September aus allen Teilen der Provinz in das hart»
bedrohte und -bedrückte, und doch so fest- und treudeutsche
Land an der Saar. So besonders groß die Schar der Gäste
diesmal auch war, fast noch größer war die herzliche Gastlichteit der Saarbrücker, die sich nicht genug tun konnten in
ihrer Freude über den Besuch der deutschen Stammesgenossen.
Das Arbeits- und Festprogramm war äußerst reichhaltig.
Der festliche Teil der Tagung wurde Samstag abend eingeleitet durch eine eindrucksvolle Paul-Gerhardt-Feier in der
Iohannestirche in St. Johann, veranstaltet vom dortigen
Kirchenchor unter der Leitung des Herrn Oberlehrer Sick
und unterstützt durch beachtenswerte einheimische Kräfte.
Am Sonntag früh ertönten die Klänge eines Posaunenchores vom Turm der Ludwigstirche,' eine eigenartige Weihe
lag über den Chorälen, die an diesem köstlichen, sonnendurchstrahlten Morgen wohl in allen Teilen der Stadt die
Menschen an die Fenster rief, und die Fußgänger in den
Straßen eine Weile lauschend stille stehen lieh. Manche
wurden von diesen Klangen auf ihren Wegen zu den Festgottesdienften erreicht, zu denen man wegen des großen
Andrangs schon frühzeitig eilen muhte. Zu Festpredigern
waren gewonnen worden Herr Generalsuperintendent
O. Klingemann und die Herren Pfarrer Kulp (Barmen),
Staubte (Aachen), Lempfert (Pferdsfeld) und Haarbeck (Thallichtenberg,) in den fünf Kirchen Saarbrückens 1, 2, 3, 5 und
St. Arnual. Aberall wirkten die betreffenden Kirchenchöre
mit. Der Hauptgottesdienst in der Ludwigskirche, an dem
Berichterstatter teilnahm, zeigte den nicht ganz einfachen,
aber fein durchgeführten Versuch eines Aufbaues auf Luthers
„deutscher Messe" von 1526, deren Erinnerung der Gottes»
dienst geweiht war. Generalsuperintendent v . Klingemann
hielt darin die tiefe, feinsinnige Festpredigt. Der Kirchenchor
Saarbrücken 1, der teils durch Einzelchöre den Gottesdienst
schmückte, teils in Wechselgesängen den Gemeindegesang
belebte, weckte durch seine Kunst frohe Erwartung für die
auf den Nachmittag festgesetzte geistliche Musitaufführung in
derselben Kirche. Hier gab es ein etwas reichliches Programm,
zunächst Bachs ?Ästiw in 11 Versen über den Choral „Sei
gegrüßt, Fesu gütig" für Orgel, dann drei Vach-Cantaten
„Wachet auf, ruft uns die Stimme", „Jauchzet Gott in alle
Lande" und „Gott, der Herr, ist Sonne und Schild". Der
Chor leistete, gemessen nach dem Maße der Möglichkeiten
unserer Kirchenchöre und ihrer bisherigen Vorbildung, ganz
Vortreffliches, und die ganze Aufführung bestätigte mir
von neuem die Überzeugung, daß wir nicht das Recht haben,
die herrlichen Werke unserer größten Tonmeister aus Furcht
vor ihrer Herabwürdigung durch die schwachen Kräfte unserer
Kirchenchöre unfern Gemeinden und Kirchenchören vorzuenthalten. Wie war es bei Altmeister Bach bei der Uraufführung der Matthäus-Passion? „Aberda schaben ein Dutzend
störrische Esel mit ihren fettigen Geigenbögen und denken
des mehrsten dabei bloß an die Zulage, oder dah es doch

bald möge überstanden sein." (vgl. das köstliche Wertchen von
Moser „Die evangelische Kirchenmusik im volkstümlichen
Überblick", S . 110.) Auch Bach hat sich primitiver Mittel
nicht gescheut. Hier in Saarbrücken waren Soli und Orgelbegleitung zum Teil Künstlerhänden anvertraut, die man —
offen gestanden — in Saarbrücken nicht vermutete. Man
kann Gemeinde und Stadt nur beglückwünschen zu dem
Ehepaare Rahner und hoffen, daß das Interesse dieser beiden
Künstler immer tiefere und festere Wurzel fassen möge in
gottesdienstlicher musica zacra! Die Leitung des Ganzen
wurde trefflich ausgeführt durch den Dirigenten Herrn
Oberlehrer Roller.
Der Festabend am Sonntag verlief in gewohnter Weise,'
zwei Momente gaben ihm seinen eigenen Charakter, einmal
leuchtete der Gedanke hindurch: „ I n Deutschlands tiefer
Not ist deutsches Lied Gebot", und zum andern galt ein
Teil des Abends dem Kirchenchor Saarbrücken, dessen
60jähriges Jubiläum gefeiert wurde.
Der festliche Teil der Tagung fand Montag nachmittag
seinen Abschluß in einem Ausflug nach dem Ehrental, einer
vaterländischen Feier daselbst unter Mitwirkung der vereinigten Kirchenchöre, dem sich ein Spaziergang nach dem
Forsthaus am Deutschmühlweiher mit gemütlichem Beisammensein anschloh.
Das Arbeitsprogramm der Tagung des rheinischen
Kirchengesangvereins ist vielfach recht reichhaltig. So auch
hier in Saarbrücken. Leider aber war die Zeit zu einer
gründlichen Durcharbeitung, wie leider ebenso vielfach, zu
kurz bemessen. Ich gebe nur einiges daraus. Der Bericht
über das Fahr 1926 wurde erstattet vom Vorsitzenden des
rheinischen Kirchengesangvereins und Leiter der Tagung,
Herrn Pfarrer Plath aus Essen, gleichzeitigem Vorsitzenden
des Kirchengesangvereins für Deutschland. Besonders daraus
hervorzuheben ist die Einrichtung des Fortbildungskursus
für Chordirigenten in Essen, der im Ottober 1926 zum ersten
Male mit 1b Teilnehmern und zu allseitiger Befriedigung
abgehalten worden ist. Ebenso die Begründung des Instituts
für Evangelische Kirchenmusik in Köln am 1. Oktober 1926.
I n diesem Institut fand bereits in der diesjährigen Pfingstwoche ein Fortbildungstursus für fortgeschrittenere Organisten und Chordirigenten statt. Weitere sind in Aussicht
genommen. Sehr zu begrüßen ist ferner die Gründung des
Provinzialblattes: «Der Rheinische Kirchenchor".
„Das
neue Blatt soll dem Austausch innerhalb unserer Provinz
dienen, Nachrichtenblatt an unsere Mitglieder sein, unsere
ganze Arbeit umfassende Artikel bringen, die besonders auch
auf das Verständnis unserer Sänger und Sängerinnen eingestellt sind." Die auhergewöhnliche Billigkeit des Blattes
(5 Pf. für die Nummer) läßt es als ein recht geeignetes Werkzeug erscheinen, nicht nur an die Vorsitzenden und Dirigenten,
sondern auch an jedes einzelne Chormitglied heranzukommen,
das ist besonders wertvoll.
Die Veratungen in einer Vorstands-, einer SynodalVertreter» und einer allgemeinen Vertretersitzung verliefen
zum Teil recht lebhaft. Fast allseitig trat das Streben hervor
nach einer stärkeren Beteiligung der Kirchenmusik« an der
praktischen Arbeit des Verbandes, vielleicht in Gestalt einer
ständigen Kommission, in der auch die schlichten kleinen
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Chöre vertreten sein sollen, die ja bei weitem die Mehrzahl im
Verbände ausmachen, und bei ihrem bedeutendstärkerenVer»
wachsenseinmitdemGemeindeleben als indengröherenStädten, dringend der Förderung bedürfen. Die Arbeitsgebiete
solcher Kommission würden sehr vielseitig sein. Es kann noch
viel getan werden und darum muß auch noch viel getan werden.
Der Vortrag vonProf.vr. Moser, Heidelberg, über „Wiederbelebung der Kantoreien und Kurrenden" wird — vielen

eine willkommene Gabe — bald in Druck gegeben werden.
— Wir blicken mit Dank auf die Tagung zurück. Man spürt
nicht nur deutlich eine Aufwärtsbewegung innerhalb unseres
rheinischen Kirchengesangvereins, sondern auch — vielleicht
mit durch ihn — unseres gesamten rheinischen Kirchenchor»
wesens. Möchte die schöne Sache sich äußerlich und innerlich
stets weiter vorwärts entwickeln.
Pfr. Z ä n k e r , Honrath.

Ländliche Nöte
Von Frau Pfarrer H a a r b e c k , Thallichtenberg
ungeheure Erschütterungen, Verschiebungen und einmal im Vorstand (will auch nicht hinein), aber was ich
Veränderungen die letzten zehn Fahre uns gebracht sage, das wird gehört, mein Einfluß ist auf keinen Fall ge»
haben, das tritt vielleicht am krassesten in die Erscheinung auf ringer geworden. Es darf dabei nicht unerwähnt bleiben,
dem platten Land. Fe abgelegener die Gegend oder das Dorf daß in einem solchen ländlichen Turnverein heute Glieder
ist, desto mehr fällt die Veränderung in die Augen.
a l l e r politischen Parteien vereinigt sind. Aber ich habe
Zucht nur die Fortschritte — und hier sind es berechtigte bis jetzt nicht nur keine Schwierigkeiten gehabt, sondern von
Fortschritte — in der ganzen Lebenshaltung, im Wohnungs» allen Seiten nur freundliches Entgegenkommen erfahren.
wesen, in hygienischer Beziehung usw. überraschen, auch die
Und dennoch, es fehlt etwas bei dieser Arbeit für uns,
Verhältnisse auf kirchlichem Gebiet und das Vereinswesen es ist die Verbindung mit der Kirche. Gewiß, wir können
haben sich völlig verändert.
die jungen Menschen nach jeder Richtung hin beeinflussen,
Die Kirche war früher der Mittelpunkt des geistigen auch religiös, und je mehr sich unsere Arbeit entwickelt, desto
Lebens auf dem Lande, der Pfarrer und auch der Lehrer mehr werden sich Mittel und Wege finden, dies zu tun.
waren die führenden Persönlichkeiten.
Aber ihnen ihre Kirche lieb machen, sie fefttetten an ihre
Was sie gebaut und gearbeitet haben, das haben Krieg
Kirche,
das ist es, was mir bei dieser Arbeit noch fehlt. Daß
und Nachtriegenot kurz und klein geschlagen, und aus den
Trümmern erhob sich ein Neues, und zwar ein Neues, vor wir es erreichen, daß sie an bestimmten Tagen geschlossen
dem wir Alten fragend und unsicher stehen. Besonders das und im Wichs zur Kirche gehen, daß die großen Kreisturnen
mit Gottesdiensten eröffnet weiden, das ist alles, was wir
Vereinswesen macht wohl vielen Not.
Nicht daß wir uns nicht freuten des Aufwachens und in dieser Beziehung erstreben können. Das ist ganz gewiß
der Selbständigkeit der Leute. Es tat wahrlich not. Organi» sehr nett, aber täuschen wir uns nicht, für die teilnehmenden
sieren und regeln sie doch selbst und ganz allein ihre An- Fugendlichen ist es mehr eine Schaustellung als ein Gottesgelegenheiten! Und sie machen ihre Sache nicht schlecht. dienst.
Diese ländlichen Fugendvereine sind durchaus nicht
Freilich, die kräftige Hilfe des Staates, wie wir sie in früheren
tirchenfeindlich
trotz ihrer bunten Zusammensetzung. Auch
Zeiten nie gekannt, steht im Hintergrunde. Begreiflicher»
weise nimmt nach der Abschaffung der Dienstpflicht das die Sänger lassen sich dazu heranziehen, daß sie an Festtagen
Turnen, Leibesübungen usw. die erste Stelle ein. Turnen im Gottesdienst singen und einen Kirchenchor ersetzen. Noch
und Gesang sind es, die in unfern Dörfern blühen. Die zehren sie von dem Gut der Väter, noch sind sie, wenn auch
Berufsorganisationen sind etwas zurückgetreten, sie beherrschen nicht mehr so kirchlich wie früher, der Kirche nicht entfremdet,
nicht mehr so wie ehedem auch das private und gesellige noch macht sich der Einfluß der kirchlichen Erziehung von
Leben, und das ist gut. Die vielen kleinen Vereine, die vor früher geltend, und noch haben sie Eltern zu Hause, die in
dem Kriege zu lächerlicher Zahl anwuchsen, sind nicht mehr der alten Zeit stehen und ihren Einfluß geltend machen.
auferstanden, und auch das ist gut.
Die Gefahr ist aber sehr groß, daß mit den Fahren, da
Wie aber stellt sich die Kirche, der Pfarrer und nicht dieser Einfluß schwächer wird, die Kirchenentfremdung und
zuletzt die Pfarrfrau zu den veränderten Verhältnissen? Unkirchlichkeit mehr und mehr um sich greift.
I n einer Gemeinde von 6—800 Seelen noch andere Fugend»
Niemals können wir z. V . den Leuten das Interesse
vereine gründen zu wollen, wäre nicht nur unklug, sondern ihrer Kirche an ihrem Tun und Treiben zeigen und beweisen.
vergebliche Liebesmühe. Die ganze männliche und weibliche Sie stehen als Deutsche Turnerschaft z. V . den großen,
Jugend huldigt dem Turnen und dem Singen, und nur kirchlichen Organisationen völlig fremd gegenüber, werden
wer das Gemeinschafts» und Zusammengehörigkeitsgefühl niemals von ihnen berührt.
eines Dorfes n i c h t kennt, wird sich zu einer Konkurrenz
Auch die kirchlichen Gelder, so bescheiden sie sein mögen,
dieser Fugendvereine entschließen.
können wir nie in diese Kanäle leiten. Das ist ein ungeheurer
Einige haben sich der Lage angepaßt und sind, um für den Verlust. Wir müssen bedenken, daß es Fugendliche sind mit
Einfluß der Kirche eine Möglichkeit zu schaffen, diesen Ver» vielen Vereinswünschen und einer sehr kleinen Kasse.
einen als passive, junge Kräfte vielleicht auch einmal als
Fch hatte Gelegenheit, Gelder zu beschaffen von Kreis
aktive Mitglieder beigetreten.
und Regierung und habe gesehen, wie die Stellung zu den
Bei mir gestaltete sich die Sache besonders günstig da» Behörden sich ändert, die Dankbarkeit Platz greift. Niemals
durch, daß ich gebeten wurde, die Führung der Mädchen» aber kann ich ihnen auf so handgreifliche Weise die Fürsorge
turnriege zu übernehmen. Dadurch war meine Stellung ihrer Kirche klar machen.
und mein Einfluß gesichert.
Es war nicht meine Absicht, eine Lösung der hier auf»
Diese Arbeit ist natürlich noch viel zu jung, um ein Urteil geworfenen Fragen zu bringen, denn ich weiß keine Lösung.
darüber zu fällen. Aber soviel darf ich wohl sagen, daß wir Es ist aber nötig, es auszusprechen, daß wir auf dem Lande
den Leuten ganz anders gegenüberstehen als früher. Wir vielfach in einer Arbeit stehen, die uns nie ganz befriedigen
tun die Fugendarbeit nicht mehr, weil es nun einmal zu kann, weil das, was uns auf dem Herzen brennt, nicht er»
unserm Beruf gehört, weil wir sozusagen müssen, sondern reicht werden kann.
well sie uns gebeten haben, well sie uns brauchen. Sie sind
Fn andern Gegenden mögen die Schwierigleiten andere
froh über uns, das ist der große Unterschied, den ich empfinde sein. Jedenfalls ist es nötig, die Erfahrungen zusammen»
gegen die Arbeit vor dem Kriege.
zutragen und laut werden zu lassen, damit Mittel und Wege
Äußerlich ist unsere oder doch meine Stellung ganz anders gefunden werden können, ehe das Landvoll unserer Kirche
als früher. Ich stehe nicht mehr an der Spitze, ich bin nicht verloren geht.
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