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Arbeitsgemeinschaft von Medizinern und Theologen
Von Pfarrer T r u m m e l , Beyenburg.
2. bis 4. Oktober 1926 fand im Iohannesstift bei
Spandau die 2. F a c h t o n f e r e n z f ü r M e d i z i n e r
u n d T h e o l o g e n statt. Es sprachen Dr. Maeder (Zürich)
über Psychoanalyse und Psychosynthese; Bischof 0. Iensen
(Herrnhut) über „Was ist Seelsorge?"; Dl. Bauer (Freudenstadt) über „Arzt und Patient"; Dr. Küntel (Berlin) über
„Gatte und Gattin"; Dr. Paneth (Berlin) über „Charakter
und Erziehbarteit"; Lic. Delelat (Berlin) über „Die Nitodemusfrage in der Neligionspädagogik". Über den Inhalt
der Verhandlungen können hier nur einige kurze Andeutungen gegeben werden.
Unter den p s y c h o t h e r a p e u t i s c h e n M e t h o d e n
d e r G e g e n w a r t i s t die Psychoanalyse Freuds und seiner
Schüler weichin bekannt geworden. Ihre Anhänger traten
auf der Konferenz wenig hervor. Um so mehr waren die
Verhandlungen bestimmt durch die weniger bekannten, aber
für die evangelische Seelsorge bedeutsameren und ihr innerlich
näherstehenden Richtungen der Individualpsychologie (Schule
Alfred Adlers) und der „Psychosynthese". Beide sind von
Freud ausgegangen und erkennen seine Verdienste als Bahnbrechet neuer Methode der Seelenerforschung und Seelenbehandlung an, stehen aber in vielen Punkten (nicht nur in
der Ablehnung des Pansexualismus) in scharfem Gegensatz
zu ihm.
I n der Schweiz hat die Psychoanalyse eine tiefgreifende
Umwandlung zur P s y c h o s y n t h e s e erfahren - nach
Dr. M a e d e r mit unter dem Einfluß des Geistes Calvins,
Zwinglis, Pestalozzis und Nousseaus. — Die Psychosynthese
will nicht nur die Affekte und Triebe erforschen und lösen,
sondern sie an einen festen Punkt im Individuum binden
und die gespaltene Persönlichkeit als Einheit wiederherstellen.
Sie erkennt die von der Psychoanalyse behauptete laptative
(auf Besitz gerichtete) Tätigkeit der Kindesseele an, lehnt
aber die einseitig-sexuelle Deutung (inzestuös Odipus-Komplex) — homosexuell-polymorph-sexuell) ab als Projizierung
des Erwachsenen in das Kind; das Vesitzenwollen beim
Kind ist andrer Art als beim Erwachsenen; das Verhältnis
des Kindes zu den Eltern erweist sich ferner bei objektiver
Betrachtung als bestimmt nicht nur durch Liebe, Eifersucht,
Haß; daneben sind wirksam Dankbarkeit, Achtung, Vewunderung; neben die kaptative Tätigkeit tritt der Trieb
zur Identifikation (Vervollkommnung nach Vorbild); ist
die Liebe als Verlangen nach Besitz egozentrisch, so ist die
Liebe als Trieb der Identifikation, Vervolltommnungsdrang
allozentrisch; indem die Psychoanalyse den Vervollkommnungsdrang leugnet, beweist sie, daß sie in ihrer naturwissenschaftlichen Einstellung nur einen Teil der seelischen Wirtlichkeit erfaßt und diesen Teil zum Ganzen übersteigert.

Auch die Deutung der Übertragung (in der Beziehung
zwischen Arzt und Patient) zeigt den Gegensatz der Auffassungen. Für die Psychoanalyse ist die Übertragung nur Reproduktion der Vergangenheit: Überfließen der früher verdrängten, nun mobil gemachten libiäu auf den Arzt. Die
Psychosynthese sieht in der Übertragung zugleich den Anfang
der Einordnung in die Wirklichkeit; (so ist ihr auch der
Traum nicht nur Erinnerung an Vergangenes, sondern auch
Ausdruck des Bestrebens nach Lösung bestehender Bindungen
und Aufgaben) so verbindet sie die Vergangenheit mit Gegenwart und Zukunft; sie will nicht nur vom „Leiden" befreien,
sondern zu richtiger Lebensführung anleiten, das Gewissen
wecken. Die analytische Methode ist ihr nur Mittel, nicht
Ziel. I m Vordergrund steht nicht die Erforschung der Krankheitserscheinungen und -Ursachen, sondern die Erfassung des
Kranken als Persönlichkeit.
Der tiefste Gegensatz der Richtungen liegt in der Weltanschauung. Die Psychanalyse ist nicht, wie sie behauptet,
philosophisch neutral, sondern abhängig vom philosophischen
Positioismus und Naturalismus; daherdie Erklärung von Ideal
und Gewissen als von außen auferlegt bzw. als residuell,
daher die Erklärung der Religiosität als Fnfantilismus.
Psychanalyse im Freudschen Sinn bedeutet philosophische
Einstellung und Lebensanschauung mit „dogmatischer" Bindüng bis zum „Sektenhaften". Die Psychosynthese stellt
neben den psychischen Dynamismus das irrationale Prinzip
der Freiheit, das Verwirtlichungsprinzip, die bildende,
organisatorische Tätigkeit mit der Tendenz der schöpferischen
Entwicklung; ihr Ziel ist Selbstverwirtlichung des Menschen
durch sein Verhalten; HeUung ist Verwirklichung der Persönlichteit und Fntegrierung in die Gemeinschaft.
Die I n d i o i d u a l p s y c h o l o g i e kam vor allem
durch Dr. Küntel und Dr. Bauer zum Wort. Über ihre
Grundsätze ist im Oktoberheft 1926 dieser Zeitschrift (im Anschluß an einen Teil der Verhandlungen der 2. Fachtonferenz,
1926 in Vlankenburg) berichtet worden; wir müssen auf
die Darstellung ihrer Anwendung namentlich auf die von
Dr. Künlel behandelte Frage verzichten. Die Enterotisierung
des Problems und das scheinbare Leichtnehmen desselben
durch Dr. Kunkel oeranlaßte scharfe Kritik; ihr gegenüber
bewies l)r. Künkels Herleitung der Lebenshemmungen aus
dem gemeinsamen Quell der Adamitis (Ichhaftigkeit) eine
bedeutsame Vertiefung der individualpsychologischen Auffassung (auch um die positive Inhaltsbestimmung gesunden
Lebens, die bei Adler u. E. fast völlig fehlt, wird ernsthaft
gerungen; vgl. Neumann „ D u und der Alltag"; Dr. Kunkel
lehnt die positive Fnhaltgebung zwar ab, aber sein Bekenntnis
zu dem Leitsatz ama et fac quoä viz ist doch auch schon positiv;

zu beiden, dem Negativen und Positiven — nicht nur Hinsichtlich des positiven Inhalts, sondern auch hinsichtlich seiner
Verwirllichung — hat die Theologie ein Wort zu sagen, wie
auch die letzten Gedanken des vorher skizzierten Maederschen
Vortrags auf das Theologische hinüberweisen und Dr. Maeders
persönliche Entwicklung durch seine Arbeit ihn zum Verständnis
des Christentums geführt hat).
B i s c h o f 0. I e n s e n betonte die Voraussetzungen,
Aufgaben und Ziele (Erlösung — Loswerden von uns selbst
durch Gott; Ordnung des Verhältnisses zu Gott; Gottes»
lindschaft) der eoangelisch-christlichen S e e l s o r g e und
beleuchtete von da aus die Behandlung der kranken Seele
durch Arzt und Seelsorger. I n der Aussprache kamen neben
den besonderen Aufgaben und Kräften der evangelischen
Seelsorge auch ihre Schwierigkeiten (wie Mangel an Vertrauen zu ihr) zur Besprechung und wurde die Notwendig»
teit neuer sachlicher Methoden (um durchgreifen zu können
und nicht zu früh zu trösten) sowie der Wert der Verwendung
ärztlicher Methoden zur Vorbereitung richtigen Einsetzens
mit dem Wort betont; es wurde manch bedeutsames Wort
gesprochen über das Sichaussprechenlassen, über das schädliche
(auch unausgesprochene) Verurteilen, das Scharfrichtertum
(Thomas Wort über die arme Seele und den Wüterich),
über das Bekennen, den Wert und die Gefahren der
„Beichte" (Kahler: „es beichtet sich leichter als es sich
glaubt ) usw.
Auf den Inhalt der Vorträge von Dr. P a n e t h und
Lic. D e l e t a t einzugehen, verbietet der verfügbare Raum;
im Mittelpunkt stand die Frage nach der Möglichkeit der
grundlegenden Wandlung des Charakters, der Wiedergeburt;
giiechisch-idealistische und christliche Auffassung traten sich
gegenüber: Entwicklung des prinzipiell Angelegten —
prinzipielle Umwandlung (von hier aus wäre wohl auch

manches über die Voraussetzungen der oben gekennzeichneten
psychologischen Methoden zu sagen),
t ^ I m ganzen bedeutete die Konferenz einen bedeutsamen
Schritt auf dem Wege zu der von ihr erstrebten A r b e i t e gemeinschaft von M e d i z i n e r n und Theol o g e n . Die O r g a n i s a t i o n einer solchen „Arbeitsgemeinschaft" wurde auf der Konferenz b e s c h l o s s e n
(Interessenten erfahren Näheres durch den Verfasser).
Ihre Verwirklichung erfordert freilich noch lange, mühevolle
Arbeit. Für die theologischen Mitarbeiter bedarf es u. E.
zunächst einer gründlichen Beschäftigung mit den verwirrend
mannigfaltigen und gegensätzlichen psychologischen Anschauungen unsrer Tage (vgl. die Wertung des Charakters
in Häberleins „Charakter"' und Adlers „Ver nervöse Charalter") und mit den psychologischen Methoden, deren wichtigste im vorangehenden genannt wurden (und zwar ohne
vorschnelle Festlegung auf eine „Schule"; die Konferenz
neigt anscheinend stark zur Individualpsychologie, während
dem Berichterstatter die Psychosynthese bzw. die Schweizer
Richtung die Probleme vielseitiger und tiefer zu fassen scheint);
es bedarf weiter einer gründlichen Auseinandersetzung der
genannten Anschauungen und Methoden mit unsren evangelisch-theologischen Grundsätzen; von da aus wird sich (vgl.
das Zeugnis katholischer Theologen aus der analogen Arbeit
auf katholischer Seite in Bergmann „Religion und Seelenleiden") reicher Ertrag erschlichen für unsere — zumeist sehr
im argen liegende — seeljorgerliche Arbeit auch an den Ge>
sunden und für andere Arbeitsgebiete.
Theologen in Rheinland und Westfalen, die auf dem
vorbezeichneten Gebiet arbeiten oder arbeiten wollen und
denen an gegenseitiger Förderung in solcher Arbeit gelegen
ist, werden gebeten, kurze MitteUung an Pastor Trummel
in Veyenburg (Wupper) zu machen.

Warum brauchen wir heute für unsere Jugend Heime und
Volkshochschulen?

/

n keiner Zeit istdieheranwachsende Fugend so oft der Gegenstand heißer Debatten und ernster Besorgnis gewesen
als in unfern Tagen, aber auch wohl kaum so oft in ihrem
Suchen und Drängen, in ihrem ehrlichen Wollen und in
ihrer zum großen Teile trefflichen Innerlichkeit verkannt
worden von weiten Kreisen der Alteren — wie heute.
Von ihrer i n n e r e n Not zeugen beredt die Worte, die
am Schluß der Iungmännerkonferenz von Helsingfors die
deutsche Delegation als Entschließung an die Leitung der
Konferenz gehen ließ:
„Wir haben vor uns eine Fugend voller Hoffnungen
und Ideale, aber zugleich eine Jugend in Not. Sie ist weithin erschüttert in ihrer Stellung zum Elternhaus, das bei
den schnell wechselnden Verhältnissen unserer Zeit oft genug
keinen Halt bietet. Sie ist unsicher geworden durch die
schwankenden Anschauungen über das geschlechtliche Leben.
Sie ist überwältigt durch die Zustände im gesellschaftlichen
und im Geschäfts- und Berufsleben, die großenteils den
Worten Jesu widersprechen, sie ist verwirrt durch die
Mannigfaltigkeit der Verpflichtungen, die im nationalen
und internationalen Leben, sowie im Verhältnis der Rassen
zueinander sich kreuzen
"
"> W l i geben i m folgenden den Vortrug wieder, den Pfarrer P e t r l
auf der Westdeutschen Tagung für Volksbildung i n Bad Ems gehalten hat.
Besonders mochten w i r hinweisen auf die ülieiaus wichtigen und weit»
vollen Anregungen, die Pfarrer P e t r i zu der Frage: A r b e i t a n d e n
e r w e r b s l o s e n J u g e n d l i c h e n u n s e r e r S t ä d t e zugeben
hat. Pfarrer P e t i t kann, da er i m frischen Zupacken dieser Frage i n Pia!»
tlscher Arbeit bereits zu Leibe ging, als Berufener darüber sprechen. Leider
verhinderte di> H i n ung widliner Umstände, daß w i r evangelischeiselts Gib»
tzere« i n diesen Aufgaben geleistet haben. Wer M u t zur T a t hat, wende
sich an den Evangelischen Vollsbildungsdlenst für Rheinland Essen, oder an
Pfarrer P e t i t selbst. Und wer die Not dieser Jugendlichen lastend spürt,
m u h M u t zur T a t haben.

Von Pfarrei Petri-Hohensolms.
Die ä u ß e r e Not mag kurz einstweilen charakterisiert
sein durch die bloßen Worte: Arbeitslosigkeit und ErwerbsUnmöglichkeit so vieler, Wohnungsnot, Heimnot, die sie auf
die Straße treibt und den Gefahren schlechter Gesellschaft
und den mannigfachen Versuchungen der Straße, des Kinos,
der Wirtschaft ausliefert, das Fehlen einer fest gefügten,
lebendigen Sitte, an der sie einen kräftigen Halt hätte.
Von dieser Not wird nicht nur die Stadtjugend betroffen,
sondern — wenn auch Gott sei Dank oft nicht in demselben
Maße — auch die Dorfjugend. Die Zeiten sind vorbei, wo
man die Zustände unter der Landjugend als ideale bezeichnen
tonnte. Es mag wohl hier und da noch einzelne Dörfer geben,
wo es anders ist, aber sie gleichen kleinen Halliginseln, die
rings von den Fluten des Meeres umspült, immer mehr
Land verlieren —und schließlich von den Fluten verschlungen
werden, wenn nicht unter großen OpfernstarkeDammbauten
aufgeführt werden.
Aus der Not der Fugend heraus entstand die Fugendbewegung, die eins der beachtenswertesten Symptome unserer
Zeit ist. Urgewaltig, wie ein glühender Lavastrom, der lange
im dunklen Schoß der Erde eingepreßt geschlummert, brach
sie bereits vor dem Kriege mitten aus unserm Volte hervor,
in schmalem Laufe zuerst, um dann allmählich anzuwachsen
zu einem riesigen Strom. Von vielen mit Sorge anfangs
betrachtet, da sie sich in ihrer ersten Freude und natürlichen
Urwüchsigleit oft ungebärdig durch die Lande ergoß, mitunter
auch einmal verheerend — ein Vauernschreck — der manche
gewordene Sitte durchbrach, und manchem ruhigen Bürger
ein Schreckgespenst wurde. Vonwenigender alten Generation
in ihrem Werte zuerst erkannt und mit freudigem Heilruf
begrüßt.

Was trieb diese Jugend hinaus? Was hieh sie aufbrechen?
Es war die natürliche Sehnsucht gesund empfindender junger
Menschen, sich herauszulösen aus der Umklammerung einer
überfeinerten ungesunden Zivilisation, einer Jugend, die
mit fast Rousseau'scher Kraft und Innigkeit eine Rückkehr
zur Natur und zu schlichter herzlicher Natürlichkeit der Men»
schen untereinander erstrebte. Es war der Wille zur Durch»
brechung der erstarrten Formen und Ordnungen der Gesell»
schaft, in die der Mensch gefesselt war. Und diese Fugend
zog dann hinaus in den Krieg und erlebte dort das große
Wunder der Bruderschaft und Volksgemeinschaft und wurde
dann Zeuge nach der Revolution eines zerfleischenden Partei»
Haders und endlosen Vrudertampfes in allen Klassen und
Ständen, Parteien und Vereinen, in einer unsozialen Wirtschaft und in einer vielfach ungeistig gewordenen Wissenschaft.
Ein Ekel packte sie vor dieser Verlogenheit des politischen
und gesellschaftlichen Lebens, vor der Hohlheit und Auf»
geblasenheit wichtigtuender Phrasendrescher und Vereins»
meier, vor dem mangelnden Ernste, mit dem man vielfach
in den verantwortlichen Kreisen an die Losung lebenswichtigster
Fragen heranging — oder sie unbeachtet liegen ließ.
Sie erkannte mit sicherem Instinkte der Fugend, daß sich
unsere Kultur in einer Ungeheuern Krisis befindet, wo nicht
Technik, Organisation, Intellekt und Tradition das erste und
wichtigste ist, sondern wo lebendige Seele, Kraft der Wieder»
geburt, unberührte Reinheit und Liebestraft, Mut zur Ein»
fachheit verlangt wird, also lauter Dinge, die gerade der
Jugend am nächsten liegen — der Fugend, die ja ganz anders
als wir Alteren, die entseelende Wacht des modernen Zivi»
lisationsbetriebes am ersten und lebhaftesten empfunden hat.
Sie sprach es offen aus, daß es Zeiten gibt, in denen un»
geheure Lebenskräfte nach Organisation, Beherrschung, Auto»
ritätsrufen, wo die Jugend in ganz besonderer Weise des
Alters bedarf, aber sie betonte auch mit jugendlicher Offen»
heit und im Gefühle der heiligen Verantwortung, die sie
damit auf sich nahm, daß es auch Zeiten gibt, wo das Alter
dringend der Fugend bedarf, wo eine entgeistigte und ver»
lnöcherte Zivilisation nach jugendlicher Erneuerungskraft
ruft: Der Untergang des Abendlandes ist unaufhaltsam, wenn
nicht ganz neue belebende, beseelte Kräfte aus der jungen
Generation emporkommen. (Siehe Sammelheft der „Fungen
Saat"y
Und diese Fugend in ihrem besten Exponenten ging un»
barmherzig mit sich ins Gericht, rang unablässig mit ehrlichstem
Radikalismus (in seinem eigensten Sinne!) um eine wahr»
haftige Lebensgestaltung und scheute dabei vor einer scho»
nungslosen Kritik an dem Bestehenden nicht zurück, wie sie
anderseits auch mit einer ehrlichen Selbstkritik nicht sparte
Sie erkannte mit Recht, daß unser Volt seit Fahrzehnten
Mit seiner Arbeit z. T . auf falscher Bahn ist.
„Wofür arbeitet unser Voll seit Fahrzehnten?
Für
Sinnenrausch, Luxus, kanadische Pelze, australische Äpfel,
Brüsseler Trauben und Gesundprodukte
" ! — und
man fordert mit allem Nachdruck eine Rückkehr zu einer
schlichteren, einfacheren, gesundheitsgemäszen Lebensweise.
Ja, weithin fordert sie eine Abkehr von Rausch» und Rauchgift,
Abkehr von allem verlogenen Schein und gesellschaftlicher
Phrase, Verschmähung minderwertiger Vergnügungen.
Von ihren Fahrten brachten sie mit die neuentdeckten
Voltslieder und Weisen, alte Voltstänze und Spiele, — und
diese Jugend schenkte unserer Zeit einige kostbare Schätze,
die man nicht hoch genug einschätzen kann: Die neue Singe»
bewegung, das Laienspiel.
Um nun aber Stätten zu haben, an denen sie sich draußen
auf dem Lande auf ihren Fahrten ausruhen konnten, schufen
sie sich unter großen persönlichen Opfern meist (Land») Heime,
die sie in schlichter, einfacher und doch stilvoller Art aus»
statteten, oder sie erwarben sich Fugendburgen, die nun
ebenso wie die örtlichen „Nester" und „Heime" Mittelpunkte
dieses neuen jugendlichen Lebens, Streben» und Wollens
wurden. Eine stattliche Zahl solcher Heime nennt sie heute

ihr eigen, eine gesunde, fröhliche „Eigenheim"bewegung auf
deutscher Erde. Wer einmal länger Gast in solchem Heime
gewesen ist, der wird mit dankbarer und ehrlicher Freude
dieser Stätten gedenken.
Am Ende — am vorläufigen Ende l — dieser Bestrebungen
steht folgerichtig das Voltshochschulheim in Verbindung mit
dem Jugendheim, wo nun im Geiste dieser gesunden strebenden
Jugend sich Gemeinschaften junger Menschen zusammen»
finden, die unter der bewußten Führung gleichgesinnter
Älterer ringen um eine eigene, aufrichtige Lebensgestaltung
und um letzte Lebenserkenntnis, um gangbare Wege und Mög»
lichteiten im sozialen, voltlichen und wirtschaftlichen Leben.
Christdeutsche Fugend und Neuwerk waren die ersten, die in
ihren Lebenszentren solche Voltshochschulheime ins Leben
riefen.
Wie diese eigenartigen Voltshochschul»Neubildungen dann
jener andern Voltshochschulbewegung auf dem Lande be»
gegneten, von deren Art ja hier schon die Rede war, das soll
hier nicht näher erörtert werden.
Während wir so nun auf der einen Seite eine Fugend
vor uns sehen, die sich in einem erfreulichen Gesundungs»
prozeh emporringt, eine Fugend, die in manchen Bünden
fest zusammengeschlossen ist und dadurch einen festen Halt
besitzt in den Stürmen der Zeit, während wir ferner in den
vielenchristlichenVerbänden und Vereinen eine große Zahl
Jugendlicher haben, die behütet wird, haben wir auf der
andern Seite vor uns die größere Masse der Jugend in Not,
die zumeist auf sich allein angewiesen ist, die weder von der
Kirche noch von den Bünden erreicht wird.
Diese von keinen B ü n d e n erfaßte I u »
g e n d , d i e w e d e r „ j u g e n d b e w e g t", noch „g e»
p f l e g t " ist, e r f o r d e r t h i e r v o r a l l e m u n s e r e
Aufmerksamkeit.
Diese Jugend, ich betone es nochmals, an die vor allem
auch die Kirche trotz aller ehrlichen Mühe nicht herankam
und »kommt.
Warum braucht d i e s e Fugend Heime?
Weil ihr zum großen Teile der letzte rechte Halt fehlt,
den junge Menschen brauchen, das Heim im Elternhause.
Weil sie vielfach nie das kennenlernte, was es bedeutet, ein
rechtes Daheim haben. Wer von uns kennt nicht das leider
so oft traurige Familienleben, das den heranwachsenden und
erwachsenen Kindern nichts zu geben vermag oder statt Brot
Steine reicht. Ich stelle dazu nur das eine Wort Wohnungs»
not, auf das ich nachher bei der Behandlung der arbeitslosen
Fugend speziell noch etwas näher eingehen werde. Was ist
hier zu tun nötig?
Fch weise auf folgende Möglichkeit hin:
1. Wir brauchen H e i m s t ä t t e n für unsere erwachsene
Fugend in Stadt und Land f ü r d i e S t u n d e n nach
F e i e r a b e n d , in welchen sie zunächst einen Raum findet,
der ihnen das daheim nicht vorhandene behagliche Plätzchen
bietet, wo sie in aller Stille etwas lesen oder arbeiten, sich
unterhalten und edle Geselligkeit mit den Altersgenossen
pflegen können, damit sie nicht der Anziehungskraft der
Straße und der schlechten Gesellschaft unterliegen. Hier
müssen gelegentlich Vorträge wirtlich interessierenden Inhalts
geboten werden, die natürlich in einem innerlichen Zusammen»
hang gebracht werden müssen, wenn möglich unter Mit»
Wirkung eines Bildwerfers. An diesen Stätten muß das
Volkslied seine eifrige Pflege finden, Laienspielgruppen aus
diesen Heimbesuchern zusammengestellt, werden für Pflege
guter Kunst in weiteren Kreisen und für Interesse unter
den Teilnehmern sorgen. Fch möchte hier warnen vor einer
zu einseitigen Festlegung auf ein Gebiet. Man halte Augen
und Ohren offen, was diese Fugend gerade sucht und braucht.
Bei der einen wird es die Musit^sein, die die Herzen begeistert,
bei den andern das Laienspiel. Wieder andere wollen be»
lehrende Kurse, andere religiöse Hilfe. Wenn die leitenden
Persönlichkeiten auf dem rechten Platze sind, so werden sie
doch die Gelegenheit finden, der Fugend das zu geben und

zu sagen in der passenden Form, die den Weg zu den Herzen
bahnt. Für diese Heime haben wir vielfach >chon die Räume
oder tonnen sie leichter beschaffen: I n den gemeindlichen
und kirchlichen Gemeinde» und Vereinshäusern, ein Zimmer
im Pfarr» oder Schulhaus. Wo ein Wille ist, da ist auch
ein Weg.
Wo lein eigener und geeigneter Heimleiter vorhanden
ist, was an sich das Ideal wäre, lann man für die Leitung
dieser Heime natürlich nicht Abend für Abend dieselben
Leute beschlagnahmen. Aber bei vernünftiger Arbeitsteilung
finden sich auch am kleinsten Ort die geeigneten Leute.
Pfarrer und Lehrer gehören hier an die Front. Einen Abend
mntz man sich frei machen können!
Aber leine Griesgrämigteit, keine Unlust, keine Schulmeisterei (in dem überwundenen Sinne) mitbringen! Als
Mensch zum Menschen, als Freund zum Freunde geredet.
Heraus aus dem „schwarzen Nock" und herab vom „Katheder"!
Eine kleine Bibliothek, dazu ein paar Zeitungen und Zeit»
schriften, aus denen man ab und zu etwas Wichtiges gemein»
sam liest, ein paar Spiele — was brauchts vielmehr?
2. Diese, für gewöhnlich nur am Abend geöffneten Heime
müssen vor allem auch der Fugend am S o n n t a g e offen»
stehen. Man klagt so manchmal über Wirtshausbesuch, Kino»
Vorführung, Über-die »Stränge »Schlagen bei Lustbarkeiten,
gehen nicht viele nur hin aus öder Langeweile, aus Ver»
legenheit? Jugend in diesem Alter sucht Gesellschaft, und
die n'mmt sie, wo sie sie findet. Es wird mir mancher vielleicht
bestätigen lönnen, daß mancher prächtige Bursche und
manches nette Mädchen nur deshalb unter die Räder kamen,
weil sie diese Gesellschaft im Wirtshaus oder auf der Straße
suchen muhten. Sind nicht die Sonntage doch leider für
unsere Fugend gerade am gefährlichsten und Versuchung»»
reichsten? Heute haben wir durch die Not der Zeit, durch
das mangelnde Geld in Fugendtreisen die beste Möglichkeit,
sie wieder an einem andern Ort zu sammeln, im Jugendheim.
Über die Ausgestaltung dieser Sonntage im Heim will ich
nicht reden, sie wird den örtlichen Verhältnissen entsprechen
und den Bedürfnissen der Jugend angepaßt sein müssen.
3. Wir brauchen ferner L a n d h e i m e f ü r d i e Fe»
r i e n und U r l a u b s t a g e der Fugend.
Vauer»
Heime, in denen die Fugend für längere Tage zum Urlaub
und zu Freizeiten wellen kann. Landheime, wie sie bereits
von mehreren Städten großzügig auch für die Aufnahme
ganzer Schulen oder Schultlassen gebaut oder erworben
wurden. Fch erinnere nur an die Wegscheide der Frankfurter,
an das Kinderdorf Staumühle im Vereich des alten Senne»
lageis, das die Stadt Dortmund den ganzen Sommer über
mit Schultlassen samt ihren Lehrern und Lehrerinnen be»
schickt, damit die Kinder, herausgenommen aus der Stadtluft
draußen in der gesunden freien Natur sich kräftigen und zu»
gleich durch gemeinsames Heimleben mit dem Erzieher sittlich
gefördert werden. Es wird mir hier vielleicht mancher von
ihnen sagen, daß diese doch nur für einen recht bescheidenen
Teil der Fugend in Frage kämen, da arbeitende Jugend ja
keinen Urlaub, leinen gesetzlichen Anspruch auf Ferien be»
sitze. Aber ich darf hier darauf aufmerksam machen, daß der
Reichsausschuh der deutschen Fugendverbände und vieler
anderer sozialer und jugendlicher Vereinigungen seit bereits
1^/2 Jahren um eine feste gesetzliche Regelung des Urlaubs
für Lehrlinge und jugendliche Arbeiter kämpft. Die Anträge
gehen dahin, dah die Lehrlinge im ersten Fahre 3 Wochen,
späterhin 2 Wochen bezahlten Urlaub bekommen für das
Arbeitsjahr. Sie sollen da auf Wanderungen die deutsche
Heimat und deutsches Voltstum in andern Gegenden kennen
lernen, sollen körperlich, seelisch und geistig gefördert und
gekräftigt werden. Hier könnte das Landheim die Ferien»
gruppe aufnehmen und den Mittelpunkt abgeben für Wan»
derungen, aber auch den Mittelpunkt für eine geistige, unter»
richtliche Hilfe im Sinne des Volkshochschulgedanlens eine
Stätte wirklichen jugendlichen Gemeinschaftslebens. Wohl

wehrt sich hier und da die Wirtschaft in kurzsichtiger Ver»
tennung des Wertes dieser Freizeiten bis aufs Blut gegen
diesen Urlaub, aber er wird kommen und muh kommen um
der Gerechtigkeit wlllen diesen jungen Menschen gegenüber.
Diese Landheime sollen, gleich den Heimen der Jugend»
bewegung durchaus schlicht und einfach, dabei aber stilvoll,
wohnlich und wahrhaft anheimelnd sein, damit die Jugend
sich darin auch wohl fühlen kann. Es geht nicht an, wie es
verschiedentlich aus einer falschen Sparsamkeit heraus ge»
schieht, daß muffige, feuchte, schlecht heizbare Baulichkeiten
dazu genommen werden. Den selbstverständlichen Ansprüchen
einer notwendigen Hygiene muß Genüge geleistet weiden.
(Bad, Brause, luftige Schlafsäle usw.)
Aber mit allem Nachdruck unterstreiche ich noch einmal,
dah mir die wichtigste Frage die des H e i m l e i t e r s ist.
Seine Art, sein Geist und der seiner Familie wird bestimmend
für den Geist des ganzen Heims. Nur ein rechtes Heim, das
das gibt, was eine gute Familie geben lann, wird zum rechten
Mittelpunkt. Darum nur leine falsche Rücksicht bei der Aus»
wähl solcher Persönlichkeiten — wie es leider bei Besetzung
wichtiger Posten in Kirche, höherem Schulamt und der Volts»
schule leider oft genug zum Schaden der Sache geschah! —
sondern den Menschen nur nach seiner Eignung ausgewählt —
und wenn er sich nicht bewährt, ohne Weichherzigkeit auch
wieder ausgeschifft, denn es geht um zu Wichtiges, als daß
man da eine unangebrachte Milde walten lassen könnte und
dürfte.
Doch ich wende mich nun der mir für heute brennendsten
Frage zu:
der e r w e r b s l o s e n Fugend.
Diese erwerbslose Fugend ist heute am meisten betroffen
von der Schwere der Zeit.
Noch liegt die neueste Statistil des Oktober nicht vor, in
der zum ersten Male die erwerbslose Jugend gesondert von
den übrigen Arbeitslosen zahlenmäßig erfaßt werden soll.
Aber unter den 1 648 000 Erwerbslosen im Reiche am Ende
des Monats August werden wir doch mindestens 30°/,
Fugendliche zu suchen haben. Es waren am 16. September
an Erwerbslosen gemeldet:
Rheinland
216 000 (männl.) 26 900 (weibl.)
Westfalen
119 728
„
14016
weit glücklicher
Hessen'Nassau
67 023
„
9 287
Diese Zahlen sprechen Bände von Elend! Wer einmal
— wie ich in letzter Zeit — an Arbeitsämtern zu tun hat und
die jungen Menschen sich betrachtet mit tiefem verstehen»
wollendem Blick — dem wird bei manchem das Herz beben.
Abgerissen in Kleidung, schlapp in der Haltung, notdürftig
ernährt, aber oftmals einen Zigarettenstummel zwischen
nervösen Fingern haltend, so gehen sie zum „Stempeln". Die
Augen so matt und inhaltslos, so grenzenlos gleichgültig oder der Blick verbissen und verbittert auf den gerichtet, der
als besser gekleidetes Glied der Gesellschaft den Eindruck des
„LoruFeoiz" bei ihm hervorruft. Nach dem Stempeln ist
sein eigentliches Tagewert meist vollendet. Nun lann er
wieder heimgehen, wenn er ein „Heim" hat, und wenn er es
daheim aushält. Aber Daheim — wo meist nur eine tümmer»
liche Ecke sein ist in überfülltem, jetzt oft kalten Raum, den
er mit Eltern und Geschwistern vielfach teilt, da kommt es
leicht zu den unerträglichsten Spannungen. Einen ganzen
Tag bei gesundem Leibe nichts zu tun — und so Tage, Wochen
und Monate (!), da kommen dem jungen Menschen Grillen,
unter denen nicht nur er, sondern auch seine Umgebung
leidet. Bald hält man es dann nicht mehr aus in den vier
Wänden, gesunde Arme und Glieder, gesunde Sinne suchen
ein Betätigungsfeld — wohl den jungen Menschen, denen
daheim noch ein Garten, ein Acker winkt oder sonst eine Ve»
schäftigung — sonst kommt die Straße in Betracht als Feld
der „Wirksamkeit", man bummelt und lungert herum. Ich

brauche die Gefahrmöglichteiten nicht alle zu nennen, aber
wir werden aus der Psyche des jugendlichen Arbeitslosen
heraus, der den Versuchungen der Straße ausgesetzt ist,
schließlich verstehen können, wie sein Betätigungsdrang ihn
auf Abwege führt. Gelegenheitsdiebstähle — Roheitsdelikte
— Straßenraub — ja Sittlichleitsverbrechen sind so „innige
Betätigungen", denen das Eisenbahnattentat von Leiferde,
dem 24 Menschenleben zum Opfer fielen, die Krone aufsetzte.
Wird uns nicht an den beiden jugendlichen Attentätern von
Leiferde, die zum Tode verurteilt wurden, die ganze Schwere
der Frage der erwerbslosen Fugendlichen erschreckend klar?
Wohin es kommen kann, wenn noch länger so wie bisher eine
Fülle von erwerbslosen jungen Menschen in den Fahren
größter Abenteurerlust ruhig von Staat, Gesellschaft, Kirche,
dem unheilvollen Einflüsse der Straße überlassen wird,
das mag sich jeder einzelne selber ausmalen.
Es ist nicht damit getan, daß man sich moralisch entrüstet
über die „Verrohung" und über „die gewissenlose Haltlosig»
leit" einer „verbummelten", „zuchtlosen" Fugend, die in
„Arbeitshäuser" — welche Fronle, wo leine Arbeit da ist l —
gehöre, sondern wir müssen hier einmal alle ernsthaft die
Schuldfrage prüfen: haben nicht Staat, Gesellschaft, ja wir
alle gegenüber solchen Entwurzelten eine furchtbare Schuld
und Verantwortung? Muß man nicht unwillkürlich an des
Dichters Wort denken:
„Fhr stoßt ins Leben ihn hinein,
I h r laßt den Menschen schuldig werden,
Dann überlaßt ihr ihn der Pein!"
Die Arbeitslosenfrage ist für uns Christen vor allem eine
Frage, die zum Himmel schreit: „Kam, wo ist Dein Bruder
Abel?!"
Hier muß eine dringende Abhilfe geschaffen weiden,
wenn nicht unabsehbare Schädigungen einreißen sollen f ü r
d i e F u g e n d selbst, die durch Bummelei zu einer völligen
inneren Abstumpfung kommt, zu einem Erlahmen aller
inneren Widerstandskräfte und für eine solide, gewissenhafte
Berufsarbeit immer ungeeigneter wird — aber auch f ü r
d i e W i r t s c h a f t , diesen modernen Götzen, die nach
Qualitätsarbeitern schreit — f ü r u n s e r V o l l , das zu
seinem inneren Aufbau eine Fugend braucht, die beruflich,
geistig und moralisch auf einer achtenswerten Höhe stehen
muß — von unserer K i r c h e ganz zu schweigen.
Man kann ja nun hier dem Einwand begegnen, warum
hier solche Riesenanftrengungen fordern für eine Sache, die
doch nur vorübergehende Erscheinung ist? Fch glaube, wir
dürfen uns keiner Täuschung hingeben. Wenn auch in den
letzten Wochen ein leichtes Sinken der Erwerbslosenziffer zu
verzeichnen war, wir werden in absehbarer Zeit mit dem Zu»
stände rechnen müssen, daß eine größere Anzahl Menschen
in unserm Volle arbeitslos sein und bleiben wird.
Fch tann und will nicht hier ausführlicher auf die tiefen
Ursachen der Erwerbslosigkeit eingehen: ich nenne nur
einzelne uns allen bekannte Tatsachen, die ich zu durchdenken
bitte: Verlorener Krieg — ungeheure Lasten durch das Diktat
von Versailles — ein stark verkleinertes Deutschland ohne
Kolonien — rundherum im Auslande durch den Krieg eine
äußerst erstarkte Konkurrenz auf allen Gebieten — die Zollgrenzen die ringsum geschaffen sind — lein stehendes Heer
mehr vor allem — die riesige Verbesserung der Technil und
Ausnutzung der Waschinen, die immer mehr Menschenhände
überflüssig macht.
^Dazu kommt ein anderes. Die Arbeitgeber versuchen um
der Ersparnis willen an Kassen» und Versicherungsgeldern
und auch aus manchen andern Gründen häufig mit weniger
Menschen durch Überstunden das gleiche zu erreichen. —
Wir werden daher mit einem langen Dauerzustände der
Erscheinung der Arbeitslosigkeit zu rechnen haben.
W a s ist b i s h e r geschehen?
Fm Reichsarbeitsministerium und in den in Frage lom»
menden Verwaltungsbehörden wird die Frage dauernd mit
allem Ernst und Nachdruck behandelt, aber vom grünen Tisch

aus läßt sich eine solche Frage nicht allein erledigen. Hier
müssen alle Verantwortungsbewußten, besonders auch unter
den Volkserziehern in Schule und Kirche mitarbeiten und auf
wirtliche Abhilfe sinnen.
Der S t a a t zahlt die Erwerbslosenunterstützung — nach
Ortsklassen gestaffelt — für Fugendliche im besten Falle
10b Pfennige täglich betragend. Provinzen und Kommunen
erhallen Anweisungen, Augenmerk ernst auf diese Frage zu
richten. Fn Fälle besonderer Not tritt eine Unterstützung
durch die Wohlfahrtsämter ein.
M i t klarem Blick für die Wichtigkeit der Frage haben nun
vor allem manche K o m m u n e n — besonders die Groß»
städte sind hier vielfach führend geworden — entscheidende
Schritte unternommen. Fch gebe nur eine Auswahl.
Duisburg schaffte Pflichtarbeit für die Fugendlichen,
Iß Stunden Waldarbeit müssen pro Woche geleistet weiden,
andernfalls der Anspruch auf Unterstützung hinfällt. Soweit
sie in dieser Pflichtarbeit nicht beschäftigt werden können,
werden Maßnahmen zur beruflichen Fortbildung gefordert,
und zwar werden besondere Unterrichtskurse in der Gewerbe»
schule eingerichtet, in denen die Fugendlichen in den Ele»
mentarfächern unterrichtet werden. Für die weiblichen
Fugendlichen ist die Einrichtung von Flick» und Nähkursen
geplant. Die Auszahlung der Unterstützung ist in jedem
Falle abhängig von der Teilnahme an den jeweiligen Unter»
richtskursen. — Düsseldorf, Essen und andere Städte haben
in ihren Berufsschulen ähnliche Kurse in mustergültiger Weife
geschaffen und viele andere kleine Städte sind teils abhängig
von solchen Vorbildern, teils unabhängig von ihnen zu ahn»
lichen Versuchen gekommen.
Beachtenswert ist es, daß einzelne Städte (z. V . Wülfrath)
in der Festsetzung des Alters über das 18. Lebensjahr hinaus»
gehen und die unverheirateten Fugendlichen bis zum 25. L e»
b e n s j a h r e zu Pflicht-Unterrichtskursen zusammenfassen.
Grundsätzlich ist zu diesen Lösungen zu sagen, daß es sehr
zu begrüßen ist, daß in dieser Weise einmal angepackt wurde,
und unsere Aufgabe muß es sein, uns überall dafür einzu»
setzen, daß ähnliche Bestimmungen getroffen werden, denn
es bedeutet einen wesentlichen Schritt vorwärts, wenn eine
solche pflichtgemäße bestimmte segensreiche Ordnung — und
sei es zunächst auch einmal nur für einige wenige Stunden
des Tages — getroffen wird und in das Leben der vielfach
haltlosen Fugend als feste Pflicht hineingestellt wird. —
Aber sie weiden empfinden, was man auch in den Kreisen
fühlt, die diese Regelung geschaffen haben, daß hier nur ein
kleiner Versuch gemacht ist, der wie ein Schönheitspflästerchen
wirkt.
Fch gehe daher über diese Regelung hinaus. Fch kann
mich damit nicht zufrieden geben aus folgenden Bedenken
heraus: Für einige Stunden nur — und meist Tagesstunden l
— wird diese gefährdete Fugend aus ihrem Milieu heraus»
gerissen, für die größte Zeit des Tages aber überläßt man
sie ihrem Schicksal, beläßt man sie in den Gefahrzentren ihrer
oft durchaus nickt einwandfreien Umgebung. Besonders des
abends — wo sollen sie hin, was sollen sie treiben? Nun
tritt die Versuchung der Gasse, des Kinos, der Gesellschaft
verstärkt an sie heran, bei Elternlosen, bei Schlafburschen
und »Mädchen, bei all denen, die lein rechtes Heim mehr
haben und sie kommen in die allergrößte Gefahr.
Kann hier von uns aus nichts geschehen?
Fch möchte da auf einen neuen möglichen Weg weisen,
den wir in unserer Christdeutschen Heim»Volkshochschule
eingeschlagen haben in den vergangenen Monaten. Wir
haben uns mit den leitenden Persönlichkeiten in Stadt und
Land, in der Arbeitsfürsorge und in der Wohlfahrtspflege,
mit Landratsämtern und^Stadtbürger'meistereien in Ver»
bindung geletzt und erreicht, daß uns von dort aus Arbeits»
lose, die Lust und Liebe haben, in unser Voltshochschulheim
geschickt werden, um zunächst einmal zum Teil für 4 Wochen,
zum Teil aber auch für 3 Monate an unfern Lehrgängen
teilzunehmen. Die jungen Menschen werden nun in ein

geordnetes Heimleben verpflanzt, bilden hier nun unter der
ständigen Führung und Leitung von berufenen Fugend»
führern eine große Familiengemeinschaft, werden von früh
bis spät betreut ohne daß ihnen das eigentlich zum Bewußt»
sein kommt und kommen soll, und finden hier in einem
jugendfrischen Kreise die Möglichkeit körperlicher, geistiger
und beruflicher Ausbildung. Die Fugendlichen find hier nun
ihrer Gefahrzone entnommen, imstillenLandheim, in ernster
Arbeit gezwungen zu persönlicher Vertiefung und ernstem
Schaffen an sich selbst in der Gemeinschaft gleichstiebender
Fugend. Solche, die vielfach lein geregeltes Heimleben mehr
kennen, erfahren hier wieder den Segen eines geordneten
Familienlebens und einer trauten Heimstätte am eigenen
Leibe. Sie werden damit auch den verderblichen und nieder»
reißenden Einflüssen einer gänzlich einseitigen Versetzung
entzogen und in einer nachgehenden Arbeit wird hier charalter»
bildend und »festigend auf sie eingewirkt. M i t Freude und
Dankbarkeit gedenke ich des ersten Arbeitslosen im vergan»
genen Winter, der den Weg zu uns fand. Welch eine Wand»
lung machte er bei uns durch, und wie ging er freudig und
innerlich gestärkt wieder in sein sonnenloses Dasein, von wo
aus uns mancher Brief von seinerstarkeninneren Entwicklung
und Festigung beredte Kunde gab.
Wir haben kürzlich unfern diesjährigen Winterkursus
mit 26 jungen Menschen im Alter von 18 bis 26 Fahren be»
gönnen, von denen etwa 16 erwerbslose Fugendliche sind.
Es war mir eine ganz besondere Freude, als ich an der
Ausarbeitung dieses Referates war, die Nachricht zu be»
kommen, daß auch in Württemberg auf die Anregung des
württembergischen Landesjugendamtes hin eine ähnliche
Regelung vorgenommen wurde, und daß die beiden dortigen
Volkshochschulen in Denlendorf und auf de« Comburg, ganz
dieselben Wege unabhängig von uns eingeschlagen haben.
Fn diesem Teile unseres Vaterlandes, in dem ja die Volks»
Hochschulbewegung besonders tief verankert ist und durch das
tatkräftige Betreiben und Arbeiten Väuerles weiteste Ve»
achtung fand, kam es sogar auf einen ersten Aufruf dahin,
daß über 300 Fugendliche sich meldeten, die Aufnahme in
die Volkshochschule begehrten, eine Zahl, die natürlich viel
zu groß war, um Aufnahme zu finden.
Sie werden mir nun vielleicht entgegenhalten, da sehen
Sie ja, daß Fhr Vorschlag nur eine sehr bedingte und be»
grenzte Verwirtlichungsmöglichkeit besitzt.
Einstweilen
l e i d e r noch j a ! Aber ich betone das einstweilen noch.
Fch halte es nun heute gerade zum Jahreswechsel für
meine Pflicht, durchaus gangbare, keineswegs utopistische
neue Wege in dieser Richtung zu weifen. Wir haben in
Deutschland heute etwa 60 solcher Heimoollshochschulen, sie
können und werden sich in diesen Dienst an unserer Fugend
stellen. Fch weise ferner darauf hin: Vor einigen Wochen
führte mich ein gütiges Geschick gelegentlich eines Vortrags
über Fugend und Volkshochschule in Altena mit dem verdienten
Leiter des Deutschen Fugendherbergswerkes Richard Schiri»
mann zusammen. Er betonte in der Aussprache nach meinem
Vortrage, daß für diese ideale FugendpflegemSglichteit ge»
eignete Heime für die Aufnahme solcher Volkshochschulheime
bereits in großer Zahl zur Verfügung ständen: sie warteten
nur auf die Erfüllung ihrer Bestimmung. Wer war froher
als ich l Man sieht, wenn die Zeit reif ist für das Anpacken
großer neuer Aufgaben, sostoßendie verschiedensten Faktoren
helfend zusammen.
Esstehenjetzt bereits zur Verfügung 179 Fugendheime mit
zusammen 11 416 Betten und Plätzen zur Aufnahme solcher
Vollsbildungsheime für die Fugendlichen — und sie stehen
ungenützt leer l Fm Rheinland 12 mit 478 Betten, in Süd»
Hessen 10 mit 371 Betten, im Zweigausschuh Main»Lahn»
Fulda 4 mit 246 Betten. Es stehen ferner für den Winter
eine ganze Anzahl solcher Heime von einzelnen Bünden frei,
die nutzbar gemacht werden könnten. Hier ist eine enge
Zusammenarbeit nötig mit dem besonderen Unterausschuß

für Fugendheime beim Reichsausschuß der Fugend, der vor
einiger Zeit gegründet wurde.
Aber nun taucht eine Frage auf, die uns vorerst noch
Sorge machen kann und muß. Woher nehmen wir die Kräfte
die zu dieser Fugendführung in diesen Heimen geeignet
wären? Eins muß von vornherein betont werden, daß wir
uns nun hüten müssen, daß nicht allerlei ungeeignete Kräfte
sich auf diesen Zweig der Fugendpflege stürzen, weil dort
etwa gute Verdienstmöglichteiten winken. Es könnte und
würde sonst ein furchtbare? Unheil angerichtet, das nicht
wieder gutzumachen ist. Fch könnte solchen Persönlichkeiten
auch nur die ganz vertrauliche Auskunft erteilen, daß dieser
Beruf kein bequemer ist, sondern, wer in ähnlicher leitender
Arbeit in Freizeiten etwa gestanden, der wird mir das be»
stätigen: Die Tätigkeit erfordert einen ganzen Mann und
einen Ungeheuern Opferwillen.
Wer käme denn nun in Frage? Vor allem möchte ich da
hinweisen auf Menschen der verschiedenen Stände, die a u s
d e r F u g e n d b e w e g u n g hervorgegangen sind oder in
engster Fühlung mit ihr gestanden haben. Fch sage das nicht
aus einer persönlichen Marotte heraus, weil ich in einer
Fugendbewegung als Mitführer tätig bin, sondern darum,
weil in diesen Menschen oft in ganz anderer Weise als sonst
ein jugendgemäßer Geist, jugendfrische Art und tiefstes Ver»
ständnis für die inneren Kämpfe der heutigen Fugend le>
bendig ist, haben sie selbst doch alle auch in heißem Ringen
um diese Fragen jugendlicher Lebensgestaltung gestanden
und sind sie anderseits — einerlei ob sie aus dem Wander»
vogel oder bis hinunter zu denchristlichenFugendverbänden
kommen — nicht parteipolitisch, gesellschaftsmäßig und welt»
anschaulich engherzig festgelegt und gebunden.
Fch weise hier ferner hin auf so manche brachliegende
Kraft wertvoller Erzieher an den früheren Seminaren und
Lehrerbildungsstätten, auf Referendare und Assessoren des
höheren Schulamts, die leine Anstellung finden können, auf
eine Anzahl prächtiger Menschen aus den Kreisen der Volks»
wirte, junger Juristen, besonders die, die als Werkstudenten
in engster Berührung mit dem Volle gestanden und dies
lebendige Voll mehr studierten als Vierlomment und Paul»
boden. Fch weise aber auch hin auf die stellenlosen F u n g »
l e h r e r.
Wäre hier nicht ein dankbares und geeignetes Vetäti»
gungsfeld für ein großes Teil dieser zum Teil prächtigen
Menschen gegeben, die so nutzlos daheim versauern, als Rei»
sende und Gelegenheitsarbeiter, als Bergleute und Heim»
arbeitet ein oft so unerträglich schweres Dasein führen, ihrem
eigenen Berufe immer mehr entfremdet?
36 000 (!) arbeitslose Junglehrer, ist das nicht eine Zahl
die einen erschüttert, und die einem die Frage vorlegt, ob
wirklich alles von Staat. Kirche und Gesellschaft versucht
wurde, um wirkliche Hilfe zu schaffen!
Fn besonderen Kursen von einigen Monaten könnten sie
für diese bestimmte Arbeit, die zu einem gewissen Maße,
vorgebildet und eingeführt werden, soweit sie besonders in
den Fugendbünden mitgekämpft und gerungen haben, und
wenn dann an jedem Heime eine ältere, erfahrene Kraft —
aber ich betone wieder f u g e n d l i c h e n Geistes — tätig
wäre, so könnten wir, glaube ich, getrost diese z. T. durch
ihre bitteren und harten Erfahrungen früh gereiften Fung»
lehrer auch an diese Arbeitstellen,zumal sie in den Elementar»
fächern, in den sportlichen Übungen, bei der Arbeitsaufsicht
u. a. m. durchaus am Platze sind.
Die sonst fast immer — leider — ausschlaggebende Kosten»
frage ist diesmal erfreulicherweise bei gutem Willen der
behördlichen Instanzen leicht zu regeln und zu bewältigen.
Die Erwerbslosenunterstützung des Fugendlichen wird
in die Kasse des Heims gezahlt. Für die berufliche und geistige
Weiterbildung darf bestimmungsgemäß bis zum 60fachen
des täglich gezahlten Unterstützungsbetrages im Fahre aus»
geworfen werden, so daß mit verhältnismäßig geringen

Mitteln der öffentlichen Wohlfahrtspflege und evtl. kleineren
Beiträgen der Kommunen die Arbeit zu bewerkstelligen
sein wird.
Wenn ferner die maßgebenden Stellen doch noch eins
hierbei bedenken wollten l Für Heilversuche am tranken Volts»
törper, für Krankenhäuser, Lungenheilstätten, Trinkerasyl,
Fürsorgeanstalten, Gefängnisse, Zuchthäuser usw. schleppt
unser Volk eine Steuerlast von jährlich etwa 60 M l . pro
Kopf der Bevölkerung mit sich, und diese Last muß sich
lawinenartig vergrößern, wenn wir nicht mit allen Kräften
das Hauptaugenmerk weniger nur auf das Heilen richten
als auf das Vorbeugen. Möchten die Behörden in Zukunft
doch wenigstens 1 0 ^ von diesen 60 M l . für vorbeugende
Maßnahmen einsetzen, dann könnten auch diese Arbeiten
großzügig angepackt werden.
Doch daß sich hierdurch Mittel und Wege finden lassen
bei ernstem Wollen, zeigt ja der Erfolg Württembergs, zeigt
auch der bescheidene Erfolg unserer Schule.
Alle diese Heime nun, die ich zu zeichnen versuchte, müssen
ihre tiefste Aufgabe im Sinne der Heimvolkshochschule zu
lösen versuchen. Wir erhoffen von unseren Fugend-Heim»
Volkshochschulen, daß sie Sammelstätten der deutschen Fugend
werden, in denen sie wieder zu wahrhaft sozialem, vollhaftem
Denken erzogen wird, zur Voltheit.
Hier muß und kann unsere Fugend vor der Gefahr be»
wahrt werden, daß sie von irgendwelchen politischen oder
wirtschaftlichen Gruppen für ihre einseitigen Zwecke einge»
fangen und engstirnig festgelegt wird. Von hier aus werden
wir auch zu einer Überwindung des unfruchtbaren gegenwärtigen Partei» und Vereinslebens kommen können, voraus»
gesetzt, daß die in den Heimen führenden Persönlichkeiten
nicht irgendwie parteipolitisch eingestellt sind, sondern den
Willen haben, Vollsbildner und Volk-Vildner zu sein.

Wer kann und muh nun hier
helfen,
daß d i e s e H e i m e W i r k l i c h k e i t w e r d e n ?
Es wird diese Aufgabe nur zu lösen sein, wenn Staat,
Kirche und Kommune Hand in Hand arbeiten. Kein leichtes
Problem — aber dennoch möglich, denn es geht um unseren
wertvollsten Schatz: unsere Fugend und damit unsere Zu»
kunft, die doch wohl allen gleichermaßen am Herzen liegt.
Oberster Grundsatz aber aller, die an diese Aufgabe
herantreten, mutz sein und bleiben, diesen Dienst wirtlich
u m d e r F u g e n d w i l l e n zu tun. Wollte diese Arbeit
nur angesehen werden als Mittel zu irgendwelchem Zwecke,
sei es um Staatsbürger einer gewissen Färbung, sei es Rat»
geber einer bestimmten Staatsauffassung oder Wirtschafts»
ordnung, sei es brave Kirchenglieder zu gewinnen — dann
anatliemal So wird die Arbeit von vornherein gerichtet
sein und ihren Lohn dahin haben?
Helfen wir aber hier der Fugend zu einer wirklichen Le»
bensvertiefung, zu einer Erkenntnis des Guten und der Wahr»
heit in gemeinsamen heißen Ringen, nicht als die Fertigen,
fondern als die ewig Suchenden, so wird die Fugend aus den
verschiedenen Lagern freudig mit uns gehen, so wird sie
mit ihrem Wollen und Sehnen vielleicht einst dem der Kirche
begegnen und dann nicht mehr neben ihr, sondern mit ihr
gehen, denn es wird ein großer Teil der Fugend aus der
Negierung des Staates auch wieder ein freudiges Fa finden
für die Fragen von Staat und Voltstum.
Das Mißtrauen muß fallen, das bisher die verschiedenen
berufenen Faktoren trennte, trennte nur um der selbstsüchtigen
Ziele willen, die jeder verfolgte.
Vergessen wir über dem gegenseitigen Kopfwaschen nicht
die Fußwaschung! Wir müssen es wissen und beherzigen.
Eins muß in das andere greifen,
Eins durch das andere gedeihn und reifen.

Erste Westdeutsche Tagung für evangelische VolksbildungsarbeIt
in B a d Ems vom 3. bis 5. November 1926
Von Pfarrer D. D u s s e , Essen.
ie evangelischen Preßverbände für die Pfalz, für Nassau
d für das Rheinland hatten dazu eingeladen. Es galt,
eine erste Fühlungnahme der für die evangelische Volksbildung
verantwortlichen Kreise des Westens untereinander herbei»
zuführen, und durch die mit Dank zu begrüßende Gegenwart
des Oberregierunggrates von Erdberg und von Dr. Walter
Koch die eigene Arbeit mit der allgemeinen Volksbildung«»
arbeit und den Kreisen des Hohenrodter Bundes in Ver»
bindung zu setzen. Aus dem Gefühl der Verantwortung
trat ganz allgemein stark der Wille zur Volksbildung hervor,
Voltsbildung in dem, in diesen Blättern immer vertretenen
Sinne der Bildung von innen heraus, der Bildung hin zum
Volk. So fanden sich die beiden grundlegenden Vorträge
von Dr. Walter Koch und Pfarrer O. Dusse, der eine von
den Gedanken der allgemeinen Volksbildung aus, der andre
bewußt vom Boden der evangelischen Kirche aus und ihrer
volkskirchlichen Pflicht, grundsätzlich in der Frage des Zieles
und auch der Wege der Volksbildung zusammen. Natürlich
konnten wir uns den letzten und schweren Problemen, die
schon von dieser verschiedenen Grundeinstellung aus not»
wendig gegeben sind, nicht entziehen und sie wetterleuchtete«
durch die ganze Tagung hindurch. Alle evangelische Volks»
bildunqsarbeit wurzelt in einer ganz bestimmten religiösen
Einstellung und sie erfaßt zunächst bestimmte Vevöllerungs»
kreise. Darin liegt ihre Stärke. Sie kann wirken mit der
tragenden Kraft einer gegebenen Gemeinschaft, sie baut
auf aus organisch Gewachsenem, sie kann dem Gesund»
Gefühlsmäßigen, ohne sentimental zu werden, ganz anders
Rechnung tragen, sie hat ein klares Ziel und ein ordnendes
Prinzip gegenüber allem Vildungsstoff. Fn dieser Gebunden»

heit liegt aber auch die innere Not, die Not gegenüber der
konfessionellen Zerklüftung unsres Volkes. Wir wissen uns
eins mit so manchem feinen Voltsbildner auf katholischer
Seite, dessen tiefste Einstellung, dessen praktische Arbeit
wir völlig bejahen. Aber wir wissen: „hart im Räume
stoßen sich die Sachen". Das mag in fast ganz evangelischen
Gegenden anders empfunden werden, als in konfessionell
gemischten, wie der Westen es ist. Und dazu kommt eine
noch stärkere Not. Wie erfassen wir d i e Kreise unseres
Voltes, die in der kirchlichen Gebundenheit eben nur die
„Gebundenheit" sehen und von der Kirche nicht mehr erreicht
werden? Droht nickt in dem Bestreben, auch sie mit zu
erfassen, im letzten Grunde doch wieder die Gefahr eines
Zurücksinkens in rationalistischen Volksbildunasbetrieb ohne
ordnendes Prinzip und ohne tragende Gemeinschaft?
Genügt es und ist es auch wirklich Erfolg versprechend,
wenn einzelne Pioniere evangelischer Vollsbildungsarbeit
zunächst ohne jegliche „Gebundenheit" in das Lager dieser
weiten Kreise, sich selber opfernd, eindringen? Es war
wichtig, daß auch der Vertreter des Kultusministeriums die
Notwendigkeit anerkannte, von^evanaelischer Grundlage aus
e v a n g e l i s c h e Voltgbildunasarbeit zu treiben, wie alle
einig waren, daß bei dieser Arbeit von keinem Lager aus
„Prestigevolitit" getrieben werden dürfe und daß in einer
Arbeitsgemeinschaft zum mindesten der Führer der^ver»
schiedenen Richtungen der letzte Wille zum Voll gesickert
werden müsse. Letzte Einheit kann ja'nie liegen in der Ver»
flachung, sondern in innerlichster Vertiefung.
Aus der Welt der Probleme führten in die stille Freude
an der eigentlichen Arbeit die Berichte über die ländlichen

Volkshochschulen. Natürlich fehlten auch hier Probleme die von innen schaffen und zum Lichte drängen. Dr. Girton
und Nöte nicht, aber es überwog die Freude an dem Ge» führte wieder stark in die Welt der Probleme ein. Was er
schehenen, anden feinen und zugleich praktischen Darbietungen bot, war eine Entladung eines bis zur Explosion gespannten
von Pfarrer Hennes über „Ländliche Volksbildungsarbeit" inneren Kunftstrebcns. Vielleicht nicht allen Teilnehmern
und Pfarrer Vurbach über „Vie ländliche Volkshochschule", gleichmäßig verwandt, aber in trefflichster Weise das eine
die von den glücklichen Versuchen der rheinischen Kirche auf zeigend, was religiöse Kunst ist: jenes Kunstschaffen nämlich,
diesem Gebiet zu berichten wußten, der rheinischen Kirche, da die Religion nicht Objekt, sondern Subjekt des Schaffens
die hier als K i r c h e bewußt die Vermittlerrolle übernimmt ist. Eine wertvolle Ergänzung fand der Vortrag durch eine
und doch in freier Entfaltung der bodenbeständigen Kräfte kleine Ausstellung neuester religiöser Kunst. Fch hebe aus
etwas Zukunftverheißendes wachsen läßt. Und daneben ihr nur das eine hervor: den herrlichen Taufstein der Soester
standen die, in urwüchsiger, jugendfrischer Kraft von Heinrich Wiesentirche, weil er zeigt, wie eine zunächst „unpopuläre"
Naumann, dem aus dem Luthertum und deutschen Dorf- Kunst die Gemeinde zu innerlichem, nicht nur äußeren Mit»
tum Hervorgewachsenen, vorgetragenen Berichte über die schaffen heranbilden kann, wahrhaft voltsbildend.
Den
Vollsbildungsarbeit auf dem Lande und die, aus der bewegten Schluß der Tagung machte v r , Brauns Vortrag über
christdeutschen Fugend herausgewachsenen, ganz auf sich ge» „Evangelische Buch» und Vüchereifragen". Fch hatte vor
stellten Versuche von Hohensolms, über die Pfarrer Petri Jahresfrist ihn zum ersten Male darüber gehört und freute
berichtete. Bei den letzteren verschiebt sich die Aufgabe der mich, wie seitdem die Gedanken über das „evangelische"
ländlichen Volkshochschule bewußt aus der Welt des Bauern» Buch noch klarer herausgearbeitet waren. Es geht voran im
tums in das allgemeine Volkstum, und es war außerordent» Erfassen des Wesens und der Aufgaben — möchte nur auch
zich anregend, wie hier neue Wege vollsbildnerifcher Arbeit die Kleinarbeit nicht versagen da, wo man mit dem Buch
an den Erwerbslosen gezeigt wurden. In summa wieviel wirtlich an der Bildung arbeiten will —. Neben der Kunst»
Feines ist doch geleistet worden! Wir wissen die Fülle des ausftellung bot noch eine recht lehrreiche Einführung in ein
noch zu Lernenden und vor allem des noch zu
meist übersehenes Gebiet kirchlicher Kleinkunst eine Samm»
Schaffenden, aber wir durften uns dieses Reichtums
lung von Siegeln rheinischer Kirchengemeinden, die Pfarrer
doch freuen. Haben wir auch auf evangelischer Seite nicht
Ammer aus seinem reichen Besitz zeigte. Welch eine Kraft
einzelne Vildungspropheten mit Füngerscharen, so haben
wir doch bodenbeständig hier und da gewachsene, mannigfaltige feinster Formgestaltung zeigen die Siegel der armen Gemein»
und doch im Letzten einige Arbeit von selbständigen Ka» den „unter dem Kreuz", und wie verflacht und verödet der
Formensinn im Zeichen des „Kulturfortschrittes", des
meraden.
Gummistempels l
Dieser Reichtum zeigte sich auch bei den Vorträgen von
Tage angestrengter Arbeit war diese Zeit, aber auch
Prof. v . Vartning „Vom evangelischen Kirchbau" und Pfarrer reichen Gewinnes, Tage, für die dem Evangelischen Presse»
Dr. Girlon über „Grundprobleme der evangelisch-lirchlichen verband für Rheinland als Organisator der Tagung der
Kunst". Das „Kolleg" über raumhaftes Denken wird den Dank der Erschienenen gebührt, eine Tagung, die hoffentlich
Teilnehmern der Tagung sicherlich unvergeßlich sein und ihre Nachfolger finden wird!
vielen eine neue Welt von Vildungsträften erschlossen haben,

D a s Auslandsdeutschtum und die Kirchen
Von d. tHeol. B r u n o

Geißler.

Generalsekretär

des Zentralvorstandes der Gustav-Adolf-Stiftung

der Reichsaußenminister Dr. Stresemann zugesagt
hatte, der diesjährigen Tagung des Gustav »Adolf»
Vereins persönlich beizuwohnen, so geschah das gewiß nicht
bloß aus Gründen der Parität, d.h. um dem vielbeachteten Auf»
treten des Reichskanzlers auf dem Katholikentag in Breslau
ein evangelisches Gegenstück zur Seite zu stellen, sondern
auch aus der Erkenntnis heraus, daß ein wichtiges Stück der
deutschen Außenpolitik, nämlich die Erhaltung des Deutsch»
tums im Grenz» und Auslande, nicht ohne Mitwirkung der
Kirchen durchgeführt werden kann.
Zwar wird jede Kirche sich dagegen wehren, a's Mittel
zu einem andern Zwecke gebraucht zu werden, und sei dieser
Zweck ein so hoher und herrlicher wie es die Erhaltung und
Gestaltung des Volkstums ihrer Glieder ist. Aber daß beide
Dinge, Religion und Nationalität, innige Frömmigkeit und
Nares Volksbewuhtsein aufs engste zusammengehen, ist an»
erkannter Gemeinbesitz der beiden christlichen Konfessionen.
Fn einigen Gebieten des Auslandsdeutschtums überwiegt
das katholische Bekenntnis ganz bedeutend, bis hin zur Aus»
schließlichleit; z. V . auf dem Boden des geschlossenen deutschen
Sprachgebietes: in Elsaß»Lothringen, in Böhmen, in Süd»
Tirol; weiter im eigentlichen Ausland: im ganzen ehe»
maligen Südungarn, insbesondere in Syrmien, in Vanat,
in Szatmar und ebenso im heutigen Restungarn. Mit großer
Genugtuung haben wir evangelischen Deutschen in den letzten
Fahrzehnten wahrgenommen, daß in diesen Gebieten die
katholische Kirche zu einer Aktivität für die deutschen Fnter»
essen übergegangen ist, die mancherorts für unsere Glaubens»
genossen geradezu vorbildlich ist. Anderwärt« stehen Katho»
lilen und Protestanten Schulter an Schulter in der Abwehr»

in Leipzig

front gegen die Entdeutschungsgefahr, ganz gleich, ob diese
nur aus der Umwelt mit ihren Lockungen oder von der Staats»
gewalt mit ihren Drohungen herrührt. Männern, wie dem
Kanonikus G a m p e r in Bozen, dem Exminister Dr.
Bleyer in Budapest in vertraulicher Zwiesprache ins deutsche
Herz geblickt zu haben, gehört zu meinen wertvollsten Er»
innerungen. Daneben sei an die mutige Zeitung „Die Zu»
lunft" in Kolmar, an den Posener Domherrn K l i n l e
und an die beiden lerndeutschen Brasilianer, den Franzis»
tanerpater Sinzig und den Venedittinerabt Kruse in Sao
Paulo erinnert.
Eine gewisse Verfchiedenartigleit in de« Stellungnahme
tritt allerdings insofern zutage, als im Katholizismus als
Grund für die kirchliche Abwehr der Entvollung, besonders
häufig der Zweckmäßigkeitsgedanle zu finden ist. Ein klassisches
Beispiel hierfür bietet der Briefwechsel des Metzer Bischofs
Dupont de Loges mit dem französischen Kultusminister vom
Fahre 1844, den das Fahrbuch des deutschen Schutzbundes
„Volt unter Völkern" vor kurzem veröffentlicht hat. Mit
hohem Freimut kämpft der Bischof dort für den Schutz der
deutschen Sprache in Lothringen, weil ihre Entfernung das
kirchliche Leben der Lothringer empfindlich beeinträchtigen
würde. Fhn, den Franzosen, beseelt dabei keinerlei Sym»
pathie für das Deutschtum seiner Diözesanen. Auch der sonst
in der katholischen Ethit in diesem Zusammenhange stets
auftauchende Gedante des Naturrecht« eines Volles an seinem
Volkstum fehlt hier völlig. Nur Opportunitätsgründe sind
es, die ihn aus kirchlichem Interesse in Gegensatz zur da»
maligen von Paris aus betriebenen Entdeutschungstendenz
bringen.

kräftiger Handreichung ihnen hilft, Schule und Kirche durchzuhalten, trotz der rumänischen Vodenenteignung, Schul»
quälerei und wirtschaftlichen Vedrängung. Er sendet den
Auswanderern von B r a s i l i e n , den Nachkommen der
Eistsiedler von 1826 und den heutigen Neuland schaffern auf
der Serra, Lehrer und Seelsorger nach und läßt sich nicht
irre machen, wenn es heißt: „Nicht einmal im Urwald hat
man vor den Pfaffen Ruh".
Gewiß gelingt es uns nicht allenthalben, trotz der be»
sonderen Mittel, die gerade unsere Kirche dabei anwenden
kann: Predigt, Lutherbibel, Gesangbuch, die Aufsaugung
der zweiten und dritten Generation zu verhindern. Das
gilt vor allem dem verwandten germanischen Vollstum
gegenüber, in dessen Mitte unsere Noidameritaner und Süd»
afritaner, aber auch die Deutschen in England, Holland und
Skandinavien leben, aber daß die Arbeit der Kirche diese
Entwicklung mähigt und zurückhält, liegt vor aller Augen.
Überdies begegnet man gerade in diesen Ländern immer
wieder der bekannten Tatsache, daß Sprache und Volkstum
sich keineswegs ohne weiteres decken. Wer schärfer zusieht,
findet oft in fremdsprachiger Schale noch einen echtdeutschen
Kern. Schließlich bleibt zu beachten, daß der Stolz jedes
Volkes, den Stempel seiner Eigenart in das Wachs des
Mit dieser tiefen ethischen Begründung treibt der Gustav» Werdens der andern zu prägen, nicht wenig gerade in dem
Adolf-Verein sein Werk an den Volts» und Glaubensgenossen steten Austausch der Wahlverwandten zum Ausdruck kommt,
im Ausland. Er ruft der evangelischen Kirche in den an Polen der unter Kulturen gleichen Ranges niemals aufhört. Gerade
abgetretenen Gebieten zu: „Bleibt deutsch, und wenn der hierfür ist die Pflege des religiös-kirchlichen Sondergutes im
polnische Staat Euch zehnmal entdeutschen will! Hier gilt, nationalen Gewände von höchster Bedeutung und zwar in
man muh Gott mehr gehorchen als den Menschen!" Er gleichem Maße für den Katholizismus wie für den Prote»
stärkt die Siebenbürger Sachsen in ihrem durch acht Fahr» stantismus.
hunderte bewährten deutschen Treusinn, indem er mit

Unser evangelischer Gesichtspunkt bei dem Streben ein
wertvolles Vollstum aller Anfechtung zum Trotz aufrecht zu
erhalten, ist der Verufsglaube. Wir glauben, daß das Ziel
der Menschheit nicht eine Wildnis von allerlei Gras und
Kräutern sein soll, in der alles Gewächs durcheinander grünt
und blüht und sich mischt, sondern „Gottes Reich" soll ein
gepflegter Garten sein, in dem jedes Beet seine besonderen
Blumen und Früchte trägt, dem himmlischen Gärtner zur
Ehre und Freude. Wir glauben, daß insbesondere wir
Deutschen einen uns von Gott gegebenen Beruf in der
Menschheitsgeschichte haben, dem wir nicht dadurch untreu
werden dürfen, daß wir unsere Eigenart aufgeben und uns,
von einem Vorteil gelockt oder von einem Druck gebeugt,
einem andern Vollstum einschmelzen lassen. Wir lehren
und predigen das vierte Gebot: „Du sollst Deinen Vater
und Deine Mutter ehren!" auch in dem Sinne: „Du bist
auch deinen Väter»Vätern, Deinen Urmüttern, der ganzen
Kette der Eltern-Eltern Ehre, Danl, Achtung, Treue, schuldig.
Hier sind die Wurzeln deines Wachsens und Leistens". Zum
protestantischen Urbegriff der Persönlichkeit gehört die Ver»
wurzelung im Boden des Vollstums. Wer feines Volles
spottet, der erniedrigt sich nicht nur selbst, sondern er lästert
Gott!

Wichtiges aus der Versammlung der Kreisjugendpfleger des
Regierungsbezirks Düsseldorf
der Versammlung der Kreisjugendpfleger und Kreis»
jugendpflegerinnen des Regierungsbezirks Düsseldorf, die
vor kurzem auf Einladung des Regierungspräsidenten und
unter dem Vorsitz des Regierungsdirektors Dr. Nobiling in
Duisburg stattfand, wurden verschiedene Punkte behandelt,
die für weitere Kreise von Bedeutung sind.
Zu Beginn gab Reg.»Rat Hecker einige Ausführungen
bezüglich der Zusammenarbeit der Vertreter der Leibes»
Übungen und der geistigen Jugendpflege. Es sei sehr zu
bedauern, daß sich auf diesen Gebieten mancherlei Gegensätze
gebildet hätten, die der Gesamtarbeit nur schaden könnten.
Gegenseitiges Verständnis und gemeinsames Hand in Hand
arbeiten sei ein wichtiges Gebot des Tages. Wo besondere
Stadtämter für Leibesübungen und für geistige Jugendpflege
bestehen, sind sie als Unterausschüsse der Stadt» (Orts») Aus»
schüsse für Fugendpflege einzugliedern, damit einheitliche
Arbeit für die Ausbildung des Körpers und des geistig»
seelischen Lebens gewährleistet wird.
Fm allgemeinen
dürfen die Ausschüsse nicht zu groß sein; die „Richtlinien"
sind für eine notwendige Verlleinerung nicht als Hindernis
anzusehen. Zu Fugendführern sind die am geeignetsten» die auf
beiden Gebieten bewandert sind. Die Lehrgänge müssen sv
eingerichtet werden, daß die Brücken zum gegenseitigen Ver»
ständnis schaffen,- vor allem sind auch Gegenstände aus den
Grenzgebieten zu behandeln, in denen die Linien aus beiden
Gebieten zu gemeinsamen Zielpunkten, d.i.zur harmonischen
Ausbildung des Leibes und der Seele, zusammenlaufen.
Unter diesem Gesichtspunkte stehen auch die Veranftal»
tungen — Vezirlsjugendpfleger Kocks berichtete darüber —
die für das kommende Fahr von der Regierung zur Förde»
rung der Fugendpflege und Fugendführung geplant werden:
Lehrgang für neuere Leibesübungen (für die männliche wie
für die weibliche Fugend; Lehrgang für Vereinsführer und

Lehrgangführer,' Wanderlehrgang für Volkstänze; Lehrgan
für Wand erführet; Singwoche (unter Leitung des Prof.
Müller); Laienspiellehrgang (unter Leitung des Dr. Krug);
Lehrgang für Handfertigkeit und für Zimmer» und Tisch»
spiele; Slilursus.
Fn der B i l d s t e l l e (Regierung Düsseldorf, Abt.
Fugendpflege), stehen zahlreiche Vildreihen mit Vorträgen
zur Verfügung. 52 Vildreihen sind neu hinzugelauft. Die
Leihgebühr beträgt ohne Verfand» und Verpackungskosten
3 Pf. für das Einzelbild. Durch Zusammenschluß mit den
Bildstellen anderer Regierungsbezirke können auch deren
Vildreihen zu gleichen Leihgebühren ausgegeben werden.
Der F i l m best a n d ist durch Neuanschaffungen er»
gänzt. Vorgesehen ist die Gründung einer Filmkonvention*).
Die Mitgliedschaft wird erworben für Einzelmitglieder,
Berufsschulen, Fugendvereine durch einen Mindestbeitrag
von 25 M l . , für Kommunal» und andere Verwaltungsstellen
von 100 M l . Dieser Veitrag wird auf die Leihgebühr ange»
rechnet. Für das eingehende Geld werden sofort neue Filme
beschafft. (Näheres Rhein. Fugend, Dezemberheft.) Fm
Durchschnitt beträgt die Leihgebühr für einen Film 30—35 M l .
B ü c h e r . Bücherkisten mit guten Büchern verschiedenen
Inhalts stehen durch Vermittlung der Kreisjugendpfleger
und Kleisjugendpflegerinnen auf Anforderung leihweise zur
Verfügung, vor allem für Land bezirke. Auch sollen 260 beste
Fugendschriften in drei Bücherlisten zusammengestellt werden,
die als Musterauslagen für Vuchwochen geeignet sind.
Sparwesen.
Die Nähmaschinenspartasse findet
immer mehr Freundinnen. Die Vorteile beim Anlauf sind
erheblich. (Rhein. Fugend, Dezemberheft.) Bezüglich einer
Musilinstrumententasse schweben Verhandlungen mit Musik»
direltor Studienrat Verecove, Duisburg, über Aussteuer»
' ) Ist inzwischen «egilwbet.

sparlassen hat die Rhein. Fugend (Dezemberheft) näheres
gebracht. — Ein neuer Weg, die Fugend zum Sparen zu
veranlassen, wird von der städtischen Sparkassendireltion in
Düsseldorf eingeschlagen. Das Markensystem trägt mancherlei
Unzuträglich leiten an sich. Man will deshalb einen Versuch
mit Sparautomaten machen, die über den eingeworfenen
Betrag selbständig quittieren. Diese Sparautomaten werden
unentgeltlich seitens der Sparkasse in Fugendvereinen, Berufsschulen usw. aufgestellt (Rhein. Fugend, Januarheft).
Die U n f a l l v e r s i c h e r u n g führt in Schwierig»
leiten hinein. Bei den z. Z. geltenden niedrigen Prämien
hat die Versicherung für das Vertragsjahr 1925-26 einen
Verlust von 402 420,75 M l . zu tragen. Das laufende Fahr
wird für die Versicherung nicht günstiger abschließen. Ein
Doppeltes ergibt sich daraus: 1. müssen die Vereine auf das
gewissenhafteste die Zahl ihrer beitragspflichtigen Mitglieder
angeben (die Angaben werden in Zukunft durch Stichproben
kontrolliert), 2. werden die Prämien erhöht werden müssen.
Außer dieser wichtigen Übersicht brachte die Tagesordnung
noch drei Referate aus der praktischen Arbeit.
Kreisjugendpfleger Holz, Düsseldorf, sprach über E r »
h o l u ng s f ü r s o rg e f ü r d i e
erwerbstätige
J u g e n d . Unterbringung auf dem Lande und Veschäf»
tigung, Ausfüllung der Freizeit für diejenigen, die in ihrem
Heimatort bleiben, und Deckung der Unkosten waren die
Punkte, die behandelt wurden. Diese Urlaubs» und Erho»
lungsfürsorge steht bei uns noch in den ersten Anfängen.
Fn Österreich ist man darin schon weiter. Aber die Notwendig»
keit wird auch bei uns hinsichtlich des bedenklichen Gesund»
heitszustandes immer mehr anerkannt, wenn auch allgemein
gangbare Wege erst noch gefunden werden müssen. — Pfarrer

Heim, Lennep, sprach über: L e s e g e m e i n s c h a f t e n
a l s M i t t e l g e i s t i g e r F u g e n d p f l e g e . Dies Refe»
rat stand in Beziehung zum Kampf gegen das schlechte durch
das gute Buch. Es wurde aus praktischen Erfahrungen auf»
gezeigt, wie Leseabende und Lesegemeinschaften, aus der
Gedankenwelt der Fugendlichen hervorgehend und sachgemäß
geleitet, sowohl L i e b e zum guten Buch erwecken, die Ur»
teilsfähigkeit bilden, als auch ein einzigartiges Mittel sind,
im weiteren Verlauf eines solchen Abends die Fugendlichen
zu Fragen über die Gebiete ihres Lebens und zum Gedanken»
austausch anzuregen. — Fräulein Künning, Kreisjugend»
Pflegerin in M.»Gladbach, machte Vorschläge bezüglich der
Verhandlungsgegenstände für die F r ü h j ah r s t o n f e»
r e n z d e r K r e i s j u g e n d p f l e g e r i n n e n : Ge»
sundung des Familienlebens, Familie und Gemeinde, Familie
und Voll, Pflege der gemeinschaftbildenden Kräfte in der
Familie.
Die Verhandlungen gaben einen kleinen Ausschnitt aus
dem Gesamtbilde der staatlichen Förderung der Fugend»
pflege und Fugendführung. Kann auch die Fülle der An»
regungen nicht ohne weiteres und überall in die Tat
umgesetzt werden, so weiden doch die Gedanken nach allen
Seiten ausgestreut und sicherlich wird, wie die bisherige
Erfahrung reichlich bestätigt, ein gut Teil zu wertvoller Frucht
ausreifen. Unter der geschickten, verständnisvollen Leitung
des Dezernenten Reg.'Rat Hecker, der die besondere Fähig»
teit besitzt, sich in Verhältnisse und Bedürfnisse einzufühlen
und freiwillige Kräfte in Freiheit zu führen, ist im Regierungs»
bezirk Düsseldorf die staatliche Förderung der Fugendpflege
zu einer bedeutsamen Organisation auf diesem Gebiete ge»
geworden.
H e i m , Lennep.

D a s Problem des theologischen Denkens
Selbstbesinnung aufs Evangelium und die missiona»
rische Verpflichtung des Christentums gegenüber der
Welt erfordert gerade heute eine gründliche Grabenreinigung
zwischen den verschiedenen Geistesmächten der Gegenwart
und ein ernsthaftes BrückenschlägenchristlichenGlaubens zu
den Objekten seiner Mission ohne Gefährdung des Absolutheits»
anspruchs des Christentums gegenüber anderen Religionen
und Weltanschauungen. Wer diese Aufgabe auf sich nimmt,
mutz eine klare und schriftgegründete Auffassung von dem
haben, waschristlicheWahrheit ist, und mutz gleichzeitig ein
Mann weiten Blicks für alle geistigen Strömungen der Zeit
sein, mit der Fähigkeit, die Geister zu prüfen und zu scheiden.
Über diese Voraussetzungen verfügt der Bonner Professor
der praktischen Theologie v . tk. E. Pfennigsdorf in seinem
jüngst bei Deichert erschienenen Buch: Das Problem des
theologischen Denkens, das wirklich, wie der Untertitel es
oerheitzt, eine Einführung in die Fragen, Aufgaben und
Methoden der gegenwärtigen Theologie bietet und deshalb
dem ernsthaften Studium nicht nur der Fachgenossen, sondern
auch anderer wissenschaftlich gebildeter und interessierter Leser
warm empfohlen werden kann. Der Verfasser stellt sich
darin die zu keiner Zeit ganz zu erledigende Aufgabe, die
Interessen des Glaubens und Denkens gleicherweise zu
wahren. Er richtet sich damit bewutzt gegen alle Versuche,
das, was nur der Glaube weitz, durch die Mittel des Ver»
ftandes zu erreichen und ebenso entschlossen gegen jeden
Versuch, den Glauben zu isolieren und seinen an die mensch»
liche Vernunft sich wendenden Wahrheitsgehalt zu übersehen.
Zu diesem Zweck werden zunächst die beiden uralten Motive
aller theologischen Arbeit herausgestellt: die Selbstbesinnung
der Kirche aufs Evangelium und — aus dem Missionsberuf
der Kirche heraus — die rechtschaffene Auseinandersetzung
mit den das geistige und öffentliche Leben der Zeit bestim»
menden Mächten. Mit dieser Fnnenschau und jener nach
auhen gewandten Prüfung der Geister erfüllt sich unsere
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heutige dogmatische und apologetische Aufgabe in der chrift»
lichen Theologie. Angesichts der „Wertunsicherheit" unserer
Zeit darf die Theologie sich nicht begnügen mit dem Schlag»
wort und dem Versuch einer „Diaftase", d. h. eines Abstand»
gewinnens von Christentum und Weltanschauung. Sie muh
— ebenso wie z. V . die Geschichtsforschung — die für ihre
eigene Arbeit matzgebenden Prinzipien aus einer vertieften
Versenkung in ihr eignes Stoffgebiet zu entwickeln suchen,
sich dabei von wesensfremden Vorurteilen und Voraus»
setzungen energisch selbst befreien und so zu einer klaren Ve»
stimmung über das Verhältnis des empirischen und normativen
Wissenschaftsbegriffes in der Theologie schreiten und endlich
sich dessen bewutzt bleiben, datz alle Theologie — nach Ansicht
des Verfassers — in der lebendigen, persönlich erlebten
Olaubenswirllichleit ihren Ausgangspunkt hat. Nach dieser
Einleitung gibt v . Pfennigsdorf eine mit sicherer Hand ge»
zeichnete Darstellung des dogmatisch»theologischen Denkens,
der sich der dritte Hauptteil über das apologetisch-theologische
Denken anschließt. Aus dem reichen Stoff können an dieser
Stelle nur einige bedeutungsvolle, die Position und Methode
des Forschers heraushebende Kernsätze — in lose zusammen»
hängender Ordnung — herausgehoben werden: Glaubens»
urteile sind Theonome, d. h. im eigenen Erleben begründete
Urteile; Theologie ist die Beurteilung dieser Urteile im Sinn
einer wissenschaftlich begründeten Theorie. Psychologie ist
im Unterschied von Erkenntnistheorie und Theologie Tat»
sachenwissenschaft. Von der Welt des Tatsächlichen führt aber
kein Weg zu der Welt der Normen und des Geltenden. Die
biologische Betrachtung des religiösen Lebens hebt gerade
den dem religiösen Erleben eigentümlichen Zug unbedingter
Gebundenheit an Gott und seinen Willen auf. Aus dem
genetischen Erklärungsversuch der Religion darf lein nega»
tives Urteil über den Transzendenzanspruch der christlichen
Religion gefällt werden. Die Neligionspsychologie vermag
keinerlei Aussagen normativer Art über Wahrheit und Wert

der analysierten Vorgänge zu machen. Für das theologische
Denken aber steht die Wahrheitsfrage im alles entscheidenden
Mittelpunkt. I n Auseinandersetzung mit den kritischen Ve»
denken des Varthtreises gegenüber dem Hinabziehen der
Theologie ins Psychologische hebt Pfennigsdorf, wie mich
dünkt, mit Recht hervor: das psychische Erlebnis ist nicht der
Glaube selbst, aber es ist ihm entsprechende Hindeutung auf
ihn, ihm entsprechend, weil durch ihn gewirkt. Die Auseinanderreißung von Glaube und Erlebnis ist ebenso ver»
hängnisvoll wie die Fdentifitation beider. Mit solchen Vorbehalten kann dann auch vom Wert der Glaubenspsychologie
geredet werden als von einem Versuch, diechristlichbestimmte
Innerlichkeit des Menschen zu beschreiben. Mit ihrer Hilfe
kann in solchem Zusammenhang der Unterschied zwischen
katholisch-mystischer und biblisch»reformatorischer Frömmig»
keit genauer gefaßt werden; hier weiden u. a. beachtenswerte
Arbeiten des Girgensohnschülers Werner Gruehn in Dorpat
über das Werterlebnis u. a. m. nutzbringend hineinbezogen.
Der folgende Abschnitt über Geschichtswissenschaft und Theologie hat heute ein ganz besonderes Interesse zu beanspruchen;
wir werden vor die Frage gestellt: Ist evangelischer Glaube
im bisherigen Sinn noch möglich, wenn doch die geschichtliche
Grundlage, auf die er sich stützt, durch die geschichtstritische
Arbeit in Frage gestellt ist und fort und fort erschüttert wird?
Pfennigsdorf bietet als Antwort eine wertvolle Auseinander»
setzung mit Tröltsch: Über historische und dogmatische Me»
thode in der Theologie, mit dem Ergebnis, daß das, was dem
Historiker als entscheidende Realität erscheint, von seinem
persönlichen Erleben abhängt, daß also nur der persönliche
Glaube und nicht eine vermeintlich voraussetzungslose Quellenkritik und Quellendeutung ein wirtlich sachlich zutreffendes
Bild der christlichen Offenbarungsgeschichte zeichnen kann:
zum vollen Verständnis des Christentums gehört der Glaube,
das Ehiistsein, die psychologische Einfühlung genügt nicht.
Verfasser steht hier in weitgehender Abereinstimmung mit
der Arbeit seines Falultätstollegen v . tk. H. E. Weber in
dessen noch nicht hinreichend gewürdigtem Buch über „Histo»
risch'lritische Schriftforschung und Vibelglaube".
Seine

grundsätzlichen Ausführungen werden mit dazu beitragen,
das; wir nach dem historisch»kritischen Zeitalter zu einer neuen,
die Fleischwerdung des Wortes tiefer erfassenden Aneignung
der Schrift im Protestantismus kommen. Dabei wird sich
immer deutlicher zeigen, was der Verfasser in dem wichtigen
Kapitel: Soziologie und Theologie, über den evangelischen
Kirchengedanken herausarbeitet, daß dag Neue und Originale
in geschichtlichen Personen, und gerade auch an der Person
Jesu, sich soziologisch überhaupt nicht erklären läßt, und wir
ein neues Verständnis derchristlichenGemeinde nur als der
Schöpfung des Christus und als Gemeinschaft begnadigter
Sünder, nicht aber ethisch Heiliger gewinnen, in der der
einzelne mit seinem Eigensten und Besten in seiner Gliedschaft
am Leibe Christi sich auswirken kann. Hier hat dann der
soziologische Gesichtspunkt in allen theologischen Lehrstücken
den heilsgeschichtlichen und glaubenspsychologischen zu durch»
dringen und seine Einheit im Glauben selber zu finden. Nun
behandelt der dritte große Hauptteil das apologetisch»theo»
logische Denken als Rechtfertigung und Begründung einer
christlichen Gesamtanschauung mit seiner religiös und kultur»
kritischen, erkenntniskritischen und sozialtritischen Aufgabe,
eine Fülle wertvollster Einsichten und anregender Durch»
blicke für die wissenschaftliche Apologetik entfaltend, dem eine
besondere Betrachtung zu gegebener Zeit gewidmet werden
muß. Auch dieser Teil wie das Ganze ein kritischer Bericht
über die Theologie, Religionsphilosophie bis hin zu den
atheistischen Wirtschaftstheorien des Sozialismus am Schluß;
wir wünschen dem gehaltvollen und richtungweisenden Buch,
das durch die kritische Kraft systematischer Darstellung und
gerechter Beurteilung auch dort erfreut, wo man nicht der
gleichen Meinung ist, recht viele ernsthafte Leser in unseren
gebildeten Kreisen; sie werden einen guten Einblick von der
Arbeit in unserer heutigen Theologie gewinnen und zu
fruchtbarem Widerspruch wie zu dankbarer Zustimmung zu
dieser überführenden ApologiechristlichenGlaubens sich ver»
anlaßt sehen und dem kundigen Führer herzlichen Dank
wissen.
Velbert (Rheinland).

F r . G r a e b e r , Pfr.

D i e kirchliche Kunst auf der ersten westdeutschen Volksbildungstagung
Von Pfarrer Dr. Paul G i r k o n , Soest i. W.
(7>m Rahmen der ersten westdeutschen Tagung für evan»
^gelische Volksbildung wurde auch der wichtige Problem»
komplex einer kirchlich brauchbaren bildenden Kunst typisch»
evangelischen Gepräges erörtert. Außer dem Vortrag des
Berichterstatters über die Grundprobleme der evangelisch»
kirchlichen Kunst sprach der auf dem Gebiete des evangelischen
Kirchenbaues führende Architekt Professor v . Otto B a r t »
n i n g über diesen besonderen Problemtreis. Die beiden
einander ergänzenden Vorträge führten von einer Kritik
des gegenwärtigen Zustandes kirchlicher Kunst zu positiver
Sinngebung und Zielsetzung der zu erstrebenden Kunst.
Weil die heutige kirchliche Kunst im allgemeinen nur die
Bedeutung hat, dem gesprochenen Wort das Anschauungs»
Material zu liefern oder den kultischen Raum und die gottes»
dienstliche Handlung auszuschmücken, wird sie mit Recht
abgelehnt oder als peripherische Angelegenheit betrachtet.
Sie versagt vor dem Maßstab echter, hoher Kunst und ist
ins Literarisch-Sentimentale abgeglitten.
Wahre, evan»
gelifch»religiöse Kunst dagegen soll Gestaltung des Geistes
der Evangelien sein. Der im Wort zur Sprache gewordene
Logo« entäußert sich in der Kunst zur Gestalt. Die sichtbare
äußere Form wächst über sich hinaus und verwandelt sich
gänzlich in den Hinweis auf das Unsichtbare, über aller Ge»
staltung Erhabene, das ihr Sinn und Gehalt ist. Nur wenn
der göttliche Schöpfergeist sich durch das Wert des Künstlers
mit einer unentrinnbaren inneren Notwendigkeit in ficht»
bare Formgebilde umsetzt, entsteht heilige Kunst, die bis ins
Innerste wahr und echt und deshalb kultisch brauchbar ist.

Solche Kunst ist Offenbarung und gehört deshalb nicht
zu den Randgebieten, sondern in das Zentrum kirchlicher
Lebensäußerung. Es ist ein sehr bedenkliches Zeichen
mangelnder Lebenskraft, wenn einer Religion nicht der
wesensechte künstlerische Ausdruck gelingt. Die wahrhaft
evangelische Kunst kann nicht durch äußere Pflege, Veauf»
sichtigung und Leitung entstehen, sondern nur aus dem
lebendigen Formtrieb des evangelischen Gottesdienstes.
Aber der typisch evangelische Kultus ist seinerseits in vollem
Werden. Er ist weder von akademischer Theorie, noch vom
Leben der Gemeinde zu erwarten, sondern nur als Klärung
und Kristallisation praktischer Reformarbeit, die in den Ge»
meinden das schlummernde kultische Leben weckt. I n diese
Arbeit müssen die heute von der Kirche meist vernachlässigten
und ihr fernstehenden Künstler einbezogen werden. Sie
müssen Fühlung gewinnen mit dem kultischen Formtrieb der
Kirche und dem gottesdienstlichen Leben der Gemeinde.
Aus diesem inneren Zusammenhang heraus soll dann ihre
individuelle Arbeit die Gemeinden emporziehen zu ver»
wandtet Lebendigkeit und damit zu ehrfürchtiger Verstand»
niswilligleit für echte religiöse Kunst. Aber um dieses Ziel
zu erreichen, ist eine entsprechende pfarramtliche Führung
der Gemeinde als Vorbereitung und Mitarbeit unentbehrlich,
die ihrerseits eine wesentlich verstärkte künstlerische Schulung
der Theologen erfordert.
5H Überhaupt sollte die offizielle kirchliche Kunstförderung
von der Erkenntnis ausgehen, daß die kirchliche Kunst auü
lultisch»lirchlichei Lebendigkeit als ihr Formtrieb entstehen
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muh, und von diesem Grundgedanken aus ihre behördliche
Organisation erhalten. Wir können durch alle Theorie leine
wirtliche Kunst schaffen. Sie ist Gnade und Gabe des gött»
lichen Geistes. Aber wir lönnen der Saat des Logos, die
überall zum Keimen treibt, in der evangelischen Kirche den
Boden bereiten.
Vie einzelnen Probleme kirchlicher Malerei und Plastik
ordnen sich ein in den großen Zusammenhang mit dem
Problem der kultischen Stätte. Der Architekt, dem eine
evangelische Kirche in Auftrag gegeben wird, hat die doppelte
Aufgabe, den praktischen, durch die Anforderungen des
Gottesdienstes gegebenen Zweck zu erfüllen, aber zugleich
über alle Zweckgebundenheit hinauszubauen und in dem
kultischen Raum den umfassenden Ausdruck des kultischen
Lebens zu schaffen. „Die Kirche bedarf der Baukunst, nicht
um verschönerte, stimmungsvolle Versammlungsräume herzustellen, sie bedarf ihrer als Lebensfunktion, als Sichtbar»
machung unsichtbarer Dinge, als Gestaltung ihres inneren
Lebens." Die praktische Zweckhaftigkeit des evangelischen
Gottesdienstes ist charakterisiert durch die Spaltung in
Kanzeldienst und Altardienst. Fm katholischen Kultus ist
der Altar so sehr das Wesentliche, daß er der Raumspannung
gänzlich die Richtung gibt. Die Kanzel findet irgendwo an
einem Pfeiler ihre Stätte und ist für den Gottesdienst ebenso
unwesentlich wie für die Richtung des Raumgefühls.
Die Reformationszeit übernahm die für den katholischen
Kultus gebauten Kirchen, machte aber die Kanzel zur wesentlichen kultischen Stätte. Die Aufmertsamleitsspannung der
Gemeinde verläuft deshalb in ganz anderer Richtung als
die Spannung des Raumes. Dadurch ist der Raum nicht
mehr organischer Ausdruck des Gottesdienstes, sondern steht
zu ihm in einem äußerlichen, in gewissem Grade sogar gegensätzlichen Verhältnis. I n der Folgezeit werden deshalb
mannigfache Versuche unternommen, eine innerlich über»
zeugende Lösung für den typisch-evangelischen Kultraum
zu finden. Während der Altar stet« im Blickpunkt der Raumrichtung belassen wurde, strebte man durch Aufstellung des
Tauffteines an der andern Seite das Gleichgewicht zur
Kanzel herzustellen. Oder man zog Altar und Kanzel zu
der Einheit des sogenannten Kanzelaltars zusammen, durch
den der Altar aber sein besonderes Gepräge einbüßte. Die
von Professor Vartning befürwortete Lösung besteht in der
Erhöhung des Altarraumes und der Aufstellung der Kanzel
unterhalb des Altars. Die Kanzel kann hierbei nur durch
einen verhältnismäßig niedrigen Unterbau über die Sitze
der Gemeinde erhöht werden. Das ist in akustisch einwandfreien Räumen durchaus unbedenklich und vermittelt eine
vielstärkereEinheit von Prediger und Gemeinde als die —
als Sinnbild bedenkliche — Stellung des Redners über den
Hörern auf einer hoch über ihnen schwebenden Kanzel.
Das zweite Problem des evangelischen Kultbaues ist
durch die Frage nach einem sakralen Charakter gegeben.
Die katholische Kirche ist die gewaltige Überbauung des im
Sakrament raumhaft gegenwärtigen Göttlichen. Die evangelische Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit
schließt eine derartige Raumgebundenheit des Heiligen aus.
Trotzdem aber darf der Sinn des evangelischen Kirchen»
gebäude« nicht darin gesehen werden, eine nach akustischen
Gesetzen gebaute Predigthalle zu sein und im übrigen die

Innere

Mission

Heime f ü r die Alten.
«inen wichtigen Veitrag zur Altersfürsorge in der deutschen Wohl»
fahrtepflege, der insbesondere auch für die Versorgung der Kleinrentner
von Bedeutung ist, leistet die innere Mission, die i n Deutschland 890
Altersheime mit etwa 2s 000 Plätzen zählt. Varunter befinden sich
Stiftungen, die auf eine Geschichte von Jahrhunderten zurückblicken,
Heime, die in der Entwicklung der inneren Mission und Vialonie des
letzten Jahrhunderts ihren Ursprung haben, und neuzeitliche Klein»
rentkerheime, dl« durch die Not der Alten infolge Krieg und Inflation
geschaffen wurden.
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versammelte Gemeinde gegen die Außenwelt schützend ab»
zuschließen. Sondern der kultische Raum soll die architek»
tonische Verkündigung der geistigen Gegenwart Gottes fein.
Fn ihm soll sich das gnädige Nahen Gottes verkörpern, das
den Menschen erlöst und über das irdisch Vergängliche erhöht.
Aber eine derartig geistige Sinngebung des sakralen Aus»
drucks im Kultgebäude läßt sich für das Empfinden unserer
gegenwärtigen Zeit nur erreichen, wenn dem Kirchbau alle
Mittel und Materialien unserer heutigen konstruktiven Tech»
nik dienstbar gemacht werden. Denn nur sie entspricht unserm
heutigen Lebensgefühl. Dann aber wird die kirchliche Auf»
gäbe wie auch im Mittelalter die höchste Erfüllung aller
Baubestrebungen ihrer Zeit darstellen — zum Heile beider:
der Kirche wie der Baukunst.
Als Anschauungsmaterial wurde der Tagung eine vom
Berichterstatter zusammengestellte und erläuterte Ausstellung
kirchlicher Kunst geboten, in der Werke von Professor v .
Vartning, Elisabeth Coefter, Otto Coester, Professor Dülberg,
Professor Gies, W. v. Ruckteschell, Fritz Viegener, Amely
Dannemann, Hedwig Heckemann, Rudolf Koch, Steinhausen,
Professor Högg und anderer gezeigt wurden. Malerei und
Plastik, Abbildungen architektonischer Pläne, Entwürfe und
Bauten, Glasmalerei, Kirchengeräte, Graphit veranschau»
lichten die verschiedenen Problemgebiete.
Fm Gegensatz zu den üblichen Ausstellungen religiöser
Kunst, die ohne Zusammenhang mit Kult und Kirche einen
bloßen Überblick über einen gegenwärtigen Kunstzweig ver»
Mitteln, bot diese Ausstellung eine Auswahl typischer Arbeiten
unter dem besonderen Gesichtspunkte der Brauchbarkeit für
den evangelischen Kultus. Am Beispiel des Anschauung«»
Materials wurde der Gegensatz zwischen schmückender und
gestaltender Kunst in eine besonders deutliche Beleuchtung
gerückt. Der Teppich eines Taufsteinsockels soll nicht Flächen»
deloration sein, sondern beschwört durch seine ornamentalen
Farbgebilde den geistigen Sinn der „erhöhten" Stätte. Ein
Wandbehang ist nicht zur Verzierung gearbeitet, sondern
um die Fläche zu einer lebendigen Wesenheit zu machen.
Ein großes Vronzetaufbecken verkörpert in seiner monumen»
talen Formbildung den sakramentalen Sinn der heiligen,
Handlung. Die Entwürfe für die Gustav »Wolf-Kirche
Verlin-Charlottenburg, von Professor v . Vartning, gestalten
einen Raum, der eine akustisch einwandfreie Predigthalle
und doch zugleich heilige Stätte ist. Der erhöhte Chorraum
ist mit dem Kirchenraum zu einer völligen Einheit verbunden
und doch als Sammelbecken aller Spannungsströme des
Raumgefühls in seinem Sinn und seiner Bedeutung als
Stätte des Altarsatraments betont. Die Kanzel ist unter
dem Altar angeordnet. Der ganze Entwurf ist die erste
wirklich gänzlich überzeugende Lösung der Aufgabe, einen
typisch-evangelischen Kultraum zu schaffen, der den gottes»
dienstlichen Zwecken gänzlich gerecht wird und an Ausdrucks»
kraft für das Heilige den großen Raumschöpfungen des
Mittelalters nicht nachsteht.
Die Ausstellung gab ein Bild der großen bereits vor»
handenen Möglichkeiten, die zum Teil schon im kultisch»
kirchlichen Leben Verwirklichung gefunden haben, zum weitaus größten Teil aber dieser Verwirklichung noch warten.
Sie sind für die evangelische Kirche eine Verheißung, deren
lebendiger Kraft sie sich nicht selbst berauben sollte.
Auswandererfürsorge i n aLLer Welt.
2n den großen Hafenstädten begegnen zahlreiche Auswanderer,
darunter insbesondere Auswandererfamilien, sei es durch eigene An»
beholfenheit, sei es durch ganz unerwartete Umstände, unüberwindlichen Schwierigleiten. Hier nehmen sich der Ausreisenden die eoangelischen Auswanderermissionen in Hamburg, Berliner Tor 5, und
Bremen, Georgstrahe 22, an. Um den Auswanderern auch draußen
i n der Fremde behilflich zu sein, stehen sie in Europa mit 13 und in
Amerika mit 16 Fürsorgestellen in Verbindung. Ferner unterhalten
sie in 193 Orten des Auslandes zu eigenen Vertrauensmännern die
engsten Beziehungen. An diese weiden die betreuten Auswanderer
durch Geleitslarten verwiesen. Vor dem Entschluß zur Auswanderung
ziehe man in Württemberg das Deutsche Auslands-Fnstitut in Stuttgart zu Rate, das unentgeltlich und zuverlässig Auskunft erteilt.

Tchutz f ü r auswandernde Kinder.
Daß Kinder in Begleitung ihrer Eltern in die Fremde ziehen, ist
in den Hafenstädten eine alltägliche Erscheinung. Besondere Beachtung
verdienen aber die Kinder, die den Weg über das große Wasser ganz
allein antreten. Ausnahmefälle sind das nicht, hie verschiedensten
Gründe geben dazu Veranlassung. Diese kleinen Auswanderer sind
insonderheit in den Hafenstädten den größten Gefahren ausgesetzt.
Die Auswanderermissionen in Hamburg, Berliner Tor 6, und Bremen,
Georgstrahe 22, nehmen sich ihrer in geleitender Fürsorge an. 3n
vielen Fällen sorgen sie durch zuverlässige Mitarbeiter im Ausland auf
dem ganzen Reiseweg dafür, das; solche Kinder von Station zu Station
bis zu ihrem Bestimmungsort geleitet werden. Die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen finden durch diese praktische Fürsorgearbeit eine
sehr wertvolle Ergänzung.
Verödung deutschen Bodens.
Einen gemaltigen Verlust an Ackerland auf dem heutigen Gebiet
des preußischen Staates stellt eine in der „Bodenreform" mitgeteilte
Berechnung fest. Danach umfaßte i m Jahre 1925 die Vodenfläche für
Ackerland 420 100 Hektar weniger als i m Fahre 1913, wo sie 13 944 600
Hektar maß. Rechnet man von diesem Verlust ab das Land, das für
Obst- und Gartenanlagen, für Bauten, Kanäle, Park» und Sportanlagen sowie für Forste verwandt wurde, so bleibt noch immer eine
Fläche von über 200 000 Hektar, von der über drei Viertel i n Viehweiden, der Rest in Moorflächen und andere« Öd- und Unland umgewandelt, also verschlechtert ist, denn „die Schafe fressen die Menschen".
3m ganzen ein Gebiet so groß wie die Fläche zwischen Stuttgart,
tzeilbronn, Hall und Gmünd. Dieses große neue Öd- und Weidland
schreit nach Innenlolonisation.

Äußere

Mission

Zum zweiten Male veranstaltet die R h e i n i s c h e M i s s i o n » l o n f e r e n z i n engster Verbindung mit der E v a n g . T h e o »
logischen
Fakultät
einen
Missionslursus
in
Bonn
im Gemeindehaus, Rathausgasse 2, und zwar vom
31. J a n u a r b i s z u m 2. F e b r u a r 1927. Das Thema soll diesmal
sein „Die werdende Kirche auf dem Missionsfeld". Den Eröffnung»gottesdienst am Sonntag, 30. Januar, in der Kirche am Kaiseiplatz
hält unser verehrter Gen.-Sup. v . Klingemann. Prof. v . Ad. Schlatter,
Tübingen, hat uns die Zusage gegeben, das Werden der Kirche der
Urchliftenheit zu behandeln. Er wird reden über: 1. Die die Eintracht
der Kirche schaffenden Kräfte. 2. Das Recht des Juden und das Recht
des Griechen in der Kirche. 3. Das Amt in der Kirche, v . Warneck,
Sumatra, der zu einem kurzen Urlaub nach Deutschland kommt, gibt
uns dazu die Parallele mit seinen Vorlesungen über „Aufbauende
und hemmende Kräfte in einer Missionsvoltskirche" und v . Schiller,
Kyoto, führt uns nach Ostasien mit seinen Vorträgen über „Das Werden
der Kirche im japanischen Inselteich". Daß zwei weitblickende, in mehr
als 30jähriger praktischer Missionsarbeit bewährte Männer uns i n die
so verwickelten Probleme einer werdenden Kirche einführen wollen,
begrüßen wir dankbar. Der holländische Missionsdirettor Rauws aus
Oegftgeest in Holland redet über „die Einigung der Missionsgesellschaften in Holland". Am Montagabend wird Missionsdirettor a. D.
Kriele reden über: „Die Rheinische Mission am Vorabend ihres 100jährigen Jubiläums", mit Lichtbildern. Am Dienstagabend wird
Pastor Graf v. Lüttichau — auch wieder mit Lichtbildern — uns in
die Orientarbeit Kaiserswerths einführen mit dem Thema: Die Missionsarbeit der Kaiserswerther Diakonissen im Morgenland.
Die deutschen Missionen i m Wiederaufbau.
Einen lehrreichen Überblick über den gegenwärtigen Stand der
deutschen evangelischen Weltmission im Vergleich zum Höhepunkt
ihrer Entwicklung vor dem Weltkrieg gibt eine soeben veröffentlichte
Statistik über die Jahre 1904—1914 und das letzte zahlenmäßig erfaßbare Jahr 1924. Bekanntlich ist während des Weltkriegs eine
große Zahl deutscher Wissionslräfte von ihren Arbeitsfeldern vertrieben,
gefangengehalten oder gewaltsam nach Deutschland zurückgebracht
worden; viele von den i n der Ausbildung begriffenen Missionaren
sind im Krieg gefallen oder zur Aussendung in die Tropen untauglich
geworden. Der Versailler Vertrag hat sodann eine im französischen
Herrschaftsbereich noch fortdauernde Aussperrung der deutschen Missionen aus den unter der Gewalt unserer ehemaliger Kriegsgegner
befindlichen Gebieten zur Folge gehabt. Die schweren Wunden, die
damit der deutschen Missionstätigleit geschlagen wurden, haben sie
zwar keineswegs zum Erliegen gebracht, aber um etwa zwei Jahrzehnte zurückgeworfen.
A m deutlichsten tritt dies in die Erscheinung in der Zahl der deutschen
M i s s i o n s l r ä f t e , die mit 654 n o c h n i c h t z w e i D r i t t e l
d e « J a h r e s 1904 erreicht hat, während sie vor Kriegsbeginn
genau da« Zweieinhalbfache betrug; aber auch die Zahl der einge»
borenen Mitarbeiter bleibt mit 3344 noch um 653 hinter dem Stand
von 1904 zurück und ist auf weniger als die Hälfte von 1914 herabgesunken, und ebenso beträgt die Zahl der Hauptstationen mit 453
noch nicht ganz vier Fünftel des Bestands vor 25 wahren. G ü n s t i g e r
liegen die Z a h l e n i m M i ss i o n s s chulw es e n , die mit
2063 Schulen sich immerhin auf der Höhe vor 20 Jahren halten und

mit 117 742 Schülern sie um mehr als ein Viertel überschreiten, was
allerdings erst die Hälfte des Bestandes von 1914 bedeutet. Besonders
bemerlenswert ist, daß in dem wesentlich verlleinerten Arbeitsfeld die
christlichen
Gemeindeglieder
mit 701361 nunmehr
fast ebenso zahlreich sind wie unmittelbar vor dem Krieg, wo es nur 9000
mehr waren. Dies läßt auf eine sehr erfolgreiche Arbeit in dem dazwischenliegenden schweren Jahrzehnt schließen; der Zuwachs betrug
allein im letzten Berichtsjahr 32 929, wozu noch 37 975 im Tauf
Unterricht befindliche Ubertrittswillige kommen.
Unter
fremder
Verwaltung
befand sich noch im
Jahre 1924 eine beträchtliche Zahl früherer deutscher Arbeitsfelder
mit 113 tzauptstationen, 174 042 Gemeindegliedern, 1875 eingeborenen
Arbeitskräften, 822 Schulen und 40 112 Schülern. Auf die Mehrzahl
von diesen sind inzwischen deutsche Missionare zurückgekehrt, so z. B .
auf fast alle westafritanischen und indischen Arbeitsfelder der Vaslei
Mission, und sind begeistert aufgenommen worden, so daß auch hier
der Wiederaufbau lebhaft im Gang ist.

Kleine

Mitteilungen

Wenn Dichterinnen konvertieren . . . .
Die Bühnen- und Romanschriftstellerin Margaret!)« von Gottschall ist zum Katholizismus übergetreten. „Unmittelbar (wie die
„Schönere Zukunft" schreibt) nach ihrer Aufnahme i n die katholische
Kirche unternahm sie eine Pilgerfahrt nach Assisi und Rom; i n Rom
empfing sie von Kardinal Fiühwirth die heilige Firmung." Daß da«
evangelische Schrifttum keine sonderliche Einbuhe durch die Konversion
mit Pilgerfahrt und Einsegnung i n der Papststadt erlitten hat, geht
aus dem Zusatz der genannten Zeitschrift hervor: Die Romane der
Frau v. Gottschall standen schon immer stark unter dem Eindruck
katholischen Fühlen», weshalb viele ihrer Leser vielleicht gar nicht
gewußt haben, daß sie bis nun (!) Protestantin war.
Die Jugoslaven besinnen sich . . . .
Belgrad, die Haupt- und Residenzstadt des Königreichs 3ugoslaoien zählte bisher noch keine katholisch« Kirche zu ihren SehensWürdigkeiten. Die Kapelle in der ehemaligen österreichischen Gesandtschaft muhte genügen. Um den Schaden wieder gutzumachen, soll
jetzt gar eine Kathedrale erbaut werden. Den Bauplatz haben die
Jünger des heiligen Franziskus von Assisi schon erworben.
Kurie und Sowjet.
Zu der Reise des Bischofs d'Herbigny nach Rußland erllärt der
italienische „Osservatore Romano", daß er nur die Seelsorge der dort
lebenden Katholiken regeln sollte, die sich aus Franzosen, Deutschen,
Italienern und Engländern zusammensetzen. M i t den Sowjetbehörden
sei der Bischof in keiner Form in Berührung getreten. Deshalb seien
auch alle Kombinationen über Anbahnung offizieller Beziehungen
zwischen der römischen Kurie und der russischen Regierung hinfällig.—
Womit nicht gesagt ist, daß Bischof d'Herbigny beim „Vorfühlen"
von vornherein einen Korb bekam!
» i n Drittel de, französischen Pfarreien Frankreichs unbesetzt.
Zu den oft sensationellen Meldungen über das Vordringen des
Katholizismus w i l l die Feststellung nicht recht passen, die bei dem
zweiten französischen Kongreß für die Erweckung von Priestelberufen
gemacht worden ist. Wir entnehmen aus der panlatholischen Wochenschrift „Schönere Zukunft", daß von den etwa 36 000 Pfarren in
Frankreich ungefähr 12 000 ohne Priester sind und, was noch mehr
ins Gewicht fällt, dah die großen Seminare kaum noch ein Drittel
von der Schülerzahl haben, die sie einst hatten.
Aas „einzige" K i n d .
I n dem kürzlich ins Deutsche übersetzten und mit einem Negleitwort
von Prof. von Wiese versehenen Werk des amerikanischen Soziologen
,E. A. Rotz „Das Buch der Gesellschaft" finden sich die folgenden demerkenswerten Feststellungen: „Die Untersuchungen an .einzigen'
Kindern haben gezeigt, dah diese trotz ihres Zusammenlebens mit
reifen Menschen andern Kindern nicht bloß nicht voraus sind, sondern
hinter ihnen z u r ü c k b l e i b e n . Sie kommen nicht bloß anderthalb
bis zwei Jahre später zur Schule als der Durchschnitt, auch in ihren
Leistungen sind sie den andern Kindern entschieden u n t e r l e g e n .
Etwa die Hälfte der untersuchten .einzigen' Kinder kann sich mit andern
Kindern nicht vertragen, weil sie meist unbeliebt sind, nicht wissen,
wann sie nachgeben müssen oder ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen.
Von den vierhundert untersuchten Kindern zeigte etwa ein Viertel
Selbstsucht als die hervorragendste Charaktereigenschaft. Selbst bei
sorgfältigster Erziehung wird das .einzige' Kind e g o i s t i s c h , weil
ihm das Geben und Nehmen der Gemeinschaft abgeht."
Es ist demnach ein schweres Los für den Menschen/einziges Kind
zu sein, und für seine Eltern, ein einziges Kind erziehen zu müssen.
Um so wichtiger ist ein Zusammenschluß der Kinderreichen, um sich
i m öffentlichen Leben die Belücksichtigung zu verschaffen, die sie bei
ihrer Bedeutung für die Voltsgemeinschaft, die Gesundheit und Tuchtigleit der Jugend beanspruchen dürfen und die Freude am Kind pflegt.

Mischehenbilanz.
Ohne die Zahlen im einzelnen nachprüfen zu wollen, geben wir
das Gesamtergebnis nach dem katholischen „Kirchlichen Handbuch für
1926" wieder:
3m Deutschen Reich wurden (1924)
48 150 Mischehen standesamtlich getraut, davon
13 129 katholisch, also
30 021 Verlust auf katholischer Seite.
Von 63 72? Kindern aus Mischehen wurden
23 S31 latholisch getauft, also
35 146 Verlust auf katholischer Seite.
Vie „Schönere Zukunft" zieht die Mlanz dieser „Schädigung der
katholischen Kirche Deutschlands durch die Mischehen", indem sie einen
jährlichen Gesamtoerlust von 65 16? Seelen feststellt. Diese Zahlen
sollten denen zu denken geben, die der katholischen Altion immer nur
Erfolge zutrauen möchten!
«ine «iesennniversitKt.
3m laufenden Wintersemester hält die Wiener Universität mit
9749 Hörern wiederum den „Rekord" der deutschen Hochschulen
<Köln zählt nur halb so viele Studenten).
Hie Erziehung ist billiger als zn Hanse!
Da» gelobte Land für Eltern, die ihren Kindern eine gute Erziehung trotz Mangel an jeglichem Vermögen bieten wollen, scheint
nach dem 3ahresbericht einer katholischen Organisation Siebenbürgen
zu sein. 7 Gymnasien, 7 Knabenkonoitte, 18 Bürger- und 219 Elementalschulen mit zusammen 184 000 Schülern werden aus den
Lehrgeldern und den Opfergaben der katholischen Siebenbürgen
unterhalten. 3a, die Konvitte sind so billig, daß die Erziehung den
Eltern weniger tostet als in der Familie I
I m Kampf gegen den Veburtenrückgang.
3n Frankreich, dessen niedrige Geburtenziffer bereits von einigen
deutschen Städten unterboten wird, hat der bekannte industrielle
Michelin für die Belegschaft seiner Werte Kinderzulagen eingefühlt,
die beim ersten Kind 900 Frank, bei vier Kindern 4800 Franl, bei
acht Kindern 9600 Frant betragen. Stirbt der Vatel flüh, so werden
die Zulagen bis zum 16. Lebensjahr ausbezahlt. Del Elfolg war
handgreiflich. Von der Belegschaft der weltbekannten Automobilreifenfabrilen Michelin wohnt der größere Teil in Clermont-Fernand
und Coulnon. 3n ersteler Stadt betrug i. 3. 1924 der Geburtendurchschnitt auf 1000 Einwohner rund 21, in den nicht zur Belegschaft
gehörigen Familien nur gegen 15, in Cournon sind die entsprechenden
Zahlen gar 25 und 10, während der Durchschnitt für ganz Frankreich
in dieser Zeit 17 betrug. Andere Großindustrielle sind inzwischen
dem Beispiel Michclin gefolgt.

Der Islam in de« moderne« »nltnrwelt.
Ein merkwürdiges Zeichen unserer Zeit ist die Tatsache, daß neuer»
dings beinahe in jedem Land der Erde der 3slam durch Vereine,
Augtunftsämter, Zeitschriften, Traktate und arabischen Unterricht für
Neubelehrte planmäßige Propaganda treibt, und zwar geht diese
Tätigkeit nicht vom rechtgläubigen 3slam, sondern von indischen und
persischen Selten aus. So hat der missionseifrige 3ndier Mirza
Ghulam in Woling in England eine Moschee gegründet und einen
bis in Adelskreise reichenden Erfolg gehabt; in Berlin wurden in den
letzten 3ahren zwei Moscheen erbaut, in Paris eine mit Hilfe der
Regierung. 3n Nordamerika, wo etwa 50—60 000 in die Handelszentien eingewandette Muslime einen Stützpunkt der Propaganda
bilden, hat diese dennoch im ganzen nur geringen Erfolg; immerhin
macht sie mit ihrer Votschaft von der Gleichstellung der Rassen auf
manche Neger Eindruck, und in Nonters bei Neuyort befinden sich
900 weihe Muslime, darunter einige Neubelehrte. Größer sind die
Erfolge des Vahaismus, einer persischen Sekte; er hat in Amerika
einige tausend Neubelehrte und zählt lleinere Gruppen von Anhängern
in vielen Ländern, auch in Württemberg; in Mergentheim ist seinem
Stifter Bahai Ullah, dem „Glanz Gottes", sogar ein Denlmal errichtet.
Eine bedeutsame Zulunft ist übrigens für die mohammedanische
Propaganda in der modernen Kulturwelt bei den bekannten Schwächen
des 3slam nicht zu erwarten.
Hie I r a n in der Industrie.
Der 3ahresbericht über die F r a u e n a r b e i t
i n der
d e u t s c h e n 3 n d u s t r i e zeigt, daß bereits e i n V i e r t e l
aller Arbeitskräfte in den der Gewerbeaufsicht unterstellten Betrieben,
die über 4 Personen beschäftigen, Frauen sind. Unter den insgesamt
7 278 320 Arbeitern befanden sich 1 796 433 Frauen. Den höchsten
Prozentsatz haben von den Gewerbegruppen das Neinigungsgewerbe
mit 72,2 Frauen von 100 Arbeitern, das Bekleidungsgewerbe mit
71,1°^, das Spinnstoffgeweibe 59,4^,, die Papierindustrie mit 3 4 , 4 ^
und das Nahrungs- und Genuhmittelgewerbe mit 35,6^. 3n einzelnen
Zweigen der letztgenannten Gewerbegruppe ist die Frauenarbeit
besonders stark vertreten, so sind in Gemüse» und Obstkonservenfablilen 78^, Frauen, in der Zigarrenfabrilation 7 7 , 1 ^ , in Fleischlonservenfabriken 76,6^.
Die Zahl der in der w ü r t t e m b e i g i s c h e n 3 n d u s t r i e
arbeitenden Frauen ist nach dem 3ahresb«licht des Wültt. Gewerbe»
und Handelsaufsichtsamtes von 1925 oethältnismätzig sog« noch größer.
Unter insgesamt 379 629 Arbeitern befinden sich nämlich 120 220
Frauen, darunter nicht weniger als 11 760 unter 16 3ahren. Es ist
also a n n ä h e r n d e i n D r i t t e l aller industriellen Arbeit»»
lräfte in Württemberg weiblichen Geschlechts. 3n der Tabalindustric
beträgt die Zahl der weiblichen Angestellten 79,1 ^l> der Gesamtzahl.
Ganz besonders viel weibliche Kräfte arbeiten auch in der Teztil»
Industrie; den insgesamt 48 026 Frauen (69,3^) stehen hier nur
21 249 Männer gegenüber. Das Bekleidungsgewerbe beschäftigt zu
62,4°/, Frauen, das Papier» und Vervielfältigungngewerbe zu 40,9°/,,
die chemische Industrie zu 33,9 U,.

Nnsers Volles größte Not und seine Rettung.
Der Direktor der großen Anstalten für 3nnere Mission in Wagdeburg-Kratau, Dr. Martin Ulbrich, der in jahrzehntelanger Tätigkeit
für etwa 20 000 Anormale aller Art, Geistesgebrechliche, seelisch
Kranke und körperlich Verkrüppelte die Verantwortung getragen hat,
veröffentlicht in einer kleinen Schrift „Unsers Volkes größte Not und
Diese Statistik zeigt, wie die industrielle Entwicklung immer mehr
seine Rettung", seine Erfahrungen in dieser Arbeit. Nur wenige
die Frau in ihren Bann zieht. Was es für das deutsche Voltsleben
wissen, um welche ungeheure Not es sich handelt. Man mutz heute
die Zahl der A n o r m a l e n a u f 1 M i l l i o n schätzen. Diese bedeutet, wenn, wie es in Württemberg der Fall ist, beinahe halb solosten unserer Volkswirtschaft jährlich über 360 Millionen Mark. Durch viel Frauen wie Männer in der 3nduftrie arbeiten müssen, lätzt sich
denken. Für das Familienleben und die Kindererziehung ist vor allem
die sorgfältige Erforschung der Lebensgänge hat der Verfasser festdie
3ndustriearbeit der verheirateten Frau abträglich, die leider in der
gestellt, daß mindestens d r e i V i e r t e l d i e s e s E l e n d s
a u f m e n s c h l i c h e r S c h u l d b e r u h t , also vermieden weiden Statistik nicht besonders behandelt ist; aber auch die hauswirtschaftliche
konnte. Was er über Ehe, Veielbung, Volkssünden und elterliche Ausbildung der ledigen 3ndustrieaibeitelinnen ist eine ernste Frage.
Torheiten sagt, sollte sehr ernste Beachtung in allen Lagern finden. Zugleich geht aus der Aufstellung hervor, wie ungeheuer wichtig
Eine verhängnisvolle Ursache der Not sieht er in den heutigen Woh» ausreichende Schutzgesetze für Frauen und 3ugendliche in der 3nnungsoerhältnissen, die ein gesundes Familienleben vielfach unmöglich dustrie sind.
machen. Er fordert daher vom Staate ein Gesetz, wonach jedes EheWeshalb ich Christ b i n !
paar, dem die Ehe gestattet wird, eine auskömmliche Wohnung zu
fordern hat.
Der bekannte Führer der Bodenreform» und Heimstättenbewegung,
ll. Dr. Adolf D a m a s c h t e , hat sich in einem Vortrag über die
Freiwillige Aufwertung.
seelischen Wirlungen der Wohnungsnot in folgenden wuchtigen
3n der Reihe der guten Beispiele für nach Kräften geleistete frei» Worten zum Ehristentum bekannt:
willige Aufwertung, die „Das Evangelische Deutschland" zur Schärfung
„Wenn ich in Arbeiteiveisammlungen stehe, erfolgt manchmal die
des Voltsgewissens veröffentlicht, nennt es eben auch den V a d i schen
L a n d e s v e r e i n f ü r 3 n n e r e M i s s i o n . Er hat die Dar- Frage an mich: Wie kannst du in deinen Schriften und in deinen
lehen aus der Vorkriegszeit in Goldmarlwährung umgeschrieben, die Reden erklären, daß du bewußt zum Ehristentum stehst? Das ist doch
späteren zum vollen Dollarwert des Tages, an dem sie zur Verfügung längst veraltet und muß überwunden werden! Meine Antwort lautet:
gestellt wurden, umgerechnet. Manche seiner Gläubiger haben erklärt, 3ch habe ehrlich und unabhängig in meinem Leben gesucht und manches
das; ihre Darlehen an den Landesoerein das einzige seien, das ihnen alte und neue philosophische System durchforscht, das uns Licht bringen
von ihrem Vermögen erhalten geblieben sei. Von der weitgehenden wollte in die höchsten Fragen. 3ch habe aber nie eins gefunden, das
freiwilligen Aufwertung der Darlehen für die 3nnere Mission in so stark, so rückhaltlos auch die Sache de» armen Volke» vertritt, so
Württemberg hat die Presse bereits berichtet. Der Evangelisch- „sozial" ist, wie das Ehristentum. Christus stellt an den Anfang seiner
Lutherische K i r c h e n v e r b a n d in Leipzig hat die Darlehen, Lehre die große Forderung: Entweder — oder: „Niemand kann
die den ihm Angehörigen 31 Kirchengemeinden in der 3nflationszeit zween Herren dienen — ihr könnt nicht Gott dienen und (wer ist nun
zur Verfügung gestellt wurden, nach dem Dollarlurs von dem Aus- der große Gegner Gottes?) dem Mammon." And am Ende aller
Entwicklung, dort, wo er einmal spricht von der letzten Entscheidung
fertigungstage des Darlehnsscheins aufgewertet, mit einem HQproz.
Zuschlag zurückgezahlt. Auch zahlreiche evangelische Kirchengemeinden für alle Zeiten, da lehnt er die ab, die mit den Lippen „Herr l Herr l"
in Württemberg haben teils in Fällen, in denen eine Aufwertung zu ihm sagen, da ruft er die zu sich, die für die Sache der sozialen
durch das Gesetz nicht vorgeschrieben ist, in erheblichem Matz auf» Gerechtigkeit nach ihrer Erkenntnis ehrlich gestanden haben: Was
geweitet, teils sind sie in andern Fällen bei der Erfüllung ihrer Auf- ihr für die Geringsten meiner Brüder getan habt, das soll so gelten,
Wertungspflicht über das gesetzlich« Matz wesentlich hinausgegangen. als hättet ihr e« mir getan!"
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Bücherbesprechungen
Zwei Neuerscheinungen verdienen die Aufmerksamkeit weiter
Kreise: I . M e d i z i n u n d M i s s i o n i m f e r n e n O s t e n .
Von P r o f e s s o r d e r M e d i z i n G e h . » R a t v s. L u d »
w i g A s c h o f f in Freiburg i. N . Der bekannte Pathologe hat den
Vortrag, den er im Frühjahr im Hause des Außenministers D l . Stresemann zum besten der Mission gehalten hat, drucken lassen. Gleich
auf der ersten der 1b Seiten liest man ein bemerkenswertes Bekenntnis:
„Wir Ärzte und Mediziner, die wir uns von der großen Welle der
natürlichen Schöpfungsgeschichte Haeckels solange tragen liehen, bis
sie zu Schaum zerrann, fühlen heute mehr wie viele andere Kreise
das Bedürfnis zur llaren Scheidung der Wissenschaft von der Religion
und sind bescheiden genug geworden, unsere ganze Unvolllommenheit
dem religiösen Problem gegenüber zu bekennen. Wir sind darin
ebensogut Suchende, wie alle andern, nicht zuletzt die Theologen selbst.
Das; ich mich als Mitglied eines eo.-prot. Gemeinderats besonders um
die protestantische Mission in Ostasien lümmein muhte, war natürlich."
Aus Seite 11 setze ich noch hierher: „Es gibt viele Wege, die zu Gott
führen. Wir müssen dankbar sein, wenn wir im Protestantismus den
geistigsten gefunden zu haben glauben und ihn wirklich benützen lernen.
— Wir dürfen ruhig sagen, nicht nur um der Japaner, der sogen.
Heiden willen, nein, u m u n s e r s e l b st w i l l e n (in der Vorlage
gesperrt) ist die deutsche Mission in Japan eine Notwendigkeit." Nach
diesen Proben wird man gern nach dem hübsch mit Bildern ausge»
statteten lehrreichen Hefte greifen. Es lostet 30 P f . — 2. 3 a p a n
h e u t e . M i t zahlreichen Bildern. Von M i s s i o n s d i r e l t o r
0 . 0 r. W i t t e . 31 Seiten. 60 Pf. Wie das erste durch das Mission»büro, Berlin W 57, Pallasstr. S/9, zu beziehen. Das Büchlein sei
namentlich denen empfohlen, die das neueste über Land und Leute,
japanisches Leben, die alten Religionen und die Erfolge des Christentums lurz und in angenehmer Form lesen möchten. Was über den
Umgang mit Japanern in Europa gesagt wird, sollte namentlich in
Großstädten beherzigt weiden.
L a n d g r e b e , Aachen.
G e r d a Soecknick, R e l i g i ö s e r S o z i a l i s m u s der
neueren Zeit unter besonderer
Verücksichti»
g u n g D e u t s c h l a n d » . Fischer, Jena, 192b. 151 Seiten.
Immer wieder habe ich auf die Frage nach einer Schrift, die
«inen Überblick über die religiös-soziale Bewegung unserer Tage
»ermitteln könnte, antworten müssen: die gibt es nicht. M i t ganz
besonderer Freude zeige ich deshalb die Arbeit von F r l . Dr. S., der
jetzigen Sekretärin des Gesamtverbandes Eoang. Arbeiterinnenvereine
Deutschlands an. Sie bietet weit mehr, als man ihrem Titel nach
erwarten könnte. Vielleicht liegt darin ihre Schwäche; der Begriff
des religiösen Sozialismus ist offenbar zu weit gefaßt, um noch deutlich
zu sein. Diese Schwäche ist aber ein Vorteil für den, der nichts anderes
als eine geschichtliche Qnentierung sucht. Er findet nicht nur eine
Darstellung der religiös-sozialistischen Bewegung der Gegenwart,
sondern eine Darstellung von sehr viel umfassenderer Art. Sie beginnt
mit dem vormarfistischen religiösen Sozialismus (St. Simon, die
christlichen Sozialisten Englands, Tolstoj, Weitling, V . A. Huber,
I . tz. Wichein und Kettelei) und gelangt über eine Darstellung des
marMischen Atheismus und der latholisch-sozialen und evangelischsozialen Strömungen am Ende des 19. Jahrhunderts lHohoff, Hitze,
Todt, Stöcker, Naumann) zu dem religiösen Sozialismus der Gegenwart, der auf Grund sorgfältiger und mühsamer Durcharbeitung des
hier vorliegenden, eigenartig verstreuten literarischen Materials eine
eingehende und im ganzen geschichtlich einwandfreie Bearbeitung
erfährt. Der letzte Abschnitt behandelt dann Ansätze zu neuer Religion
aus dem Sozialismus heraus, der wertvolles, sonst nicht so gesammeltes
Material darbietet.
Es handelt sich um eine historische, nicht um eine systematische
Arbeit. Sie wird einer Ergänzung und auch einer Kritil von theo»
logischen Gesichtspunkten her bedürfen, aber was sie bietet, ist so
einzigartig wertvoll, daß ich diese Arbeit gerne nicht nur in den Händen
jedes sozial arbeitenden Pfarrers, sondern aller sozial interessierten
Evangelischen überhaupt sähe. Sie eignet sich auch in besonderer
Weise zur Behandlung in sozialen Arbeitsgemeinschaften, da sie —
es handelt sich um eine Doktorarbeit — reiche Literaturangaben
bringt und so zu weiterer Arbeit anregt. Genug, wir haben der Verfasserin auf das lebhafteste zu danlen.
Ich verweise bei dieser Gelegenheit auf zwei neue Arbeiten aus
dem religiös-sozialen Kreise, der mir am beachtenswertesten zu sein
scheint. K a r l M e n n i c k e hat im Quäkeroerlag, Verlin-Viesdorf,
ein Heft erscheinen lassen unter dem Titel „Sozialismus als Bewegung
und Aufgabe". Der Inhalt der Schrift ist ihm herausgewachsen aus
«einen Erfahrungen innerhalb des großstädtischen Proletariats, und
damit ist die Grenze seiner sachlichen Bedeutung und Richtigkeit gekennzeichnet. Es ist aber leine Frage, daß seine Beobachtungen und
Erwägungen das ernsthafteste Nachdenken aller derer fordern, die m
eine auch nur ähnliche Situation hineingestellt sind, also vor allem
der Industriepfarrer. Das gilt auch für die zum Teil sehr bittere Kritil
an der Kirche. Vorbildlich auch für unsere kirchliche Einstellung erscheint mir die absolute Nüchternheit, mit der die Lage gesehen und
die Bescheidenheit, mit der die Wirlungsmöglichteit aller volksei,
ziehenden Arbeit eingeschätzt wird.

Als zweite« Ergebnis der Arbeit de« Mennickelreises liegt elne
Schrift von Paul T i l l i c h über „Die religiöse Lage dei Gegenwart"
vor, die in der Sammlung „Wege zum Wissen" im Ullstein-Verlage
erschienen ist. Sie bietet eine umfassende Darstellung der religionsphilosophischen und soziologischen Grundlagen, von denen dieser Kreis
ausgeht, und geht in dem Kreis der Betrachtungen weit hinaus über
das, was der Titel zu versprechen scheint. Die religiöse Lage der
Gegenwart wird nicht nur auf dem engeren Gebiet des religiösen
Lebens, sondern auch auf dem der Wissenschaft und Kunst sowie auf
dem politisch-sozialen und ethijch-sozialen Gebiet erfaßt. Das Büchlein
wird jedem Leser die ernsthaftesten und interessantesten Anregungen
vermitteln.
Ich empfehle das Studium beider Schriften aufs
dringendste.
M e nn.
Rechtsanwalt Felix Joseph K l e i n , DerGüte»
g e d a n k e i m R e c h t . Bonn, Universitätsbuchdruckerei, 1926.
16 Seiten, 1 M a i l .
Aus dem Inhalt der Schrift: „Das Recht bedarf, um wahre«
Recht zu fein, der Güte". Der Rechtsfriedensgedanle läht die Güte
als Zwillingsschwefter des Rechtes besonders deutlich erscheinen. Ziel
der Rechtspflege ist nichts anderes als die Herstellung des Rechts»
frieden». Deshalb soll das Recht den Streit möglichst vermeidbar
machen. Da« fordert innere Zweckmäßigkeit, Einfachheit und Volts»
tümlichleit der Gesetzesbestimmungen. Das fordert vor allem vor»
beugende Rechtspflege, wie sie zurzeit leider nur in Amtsgerichts»
fachen vor Prozehbeginn pflichtgemäß geübt wird. Jedes Güte»
verfahren aber braucht Richter, deren Herz für den Friedens» und
Gütegedanlen schlägt und ein Recht suchendes Publikum, in dessen
Vorstellungen Rechtsfriede und Güte warmherzig empfundene Dinge
sind.
Hier scheint mir das Wesentliche des Büchleins zu liegen: in der
Forderung der systematischen Erziehung des Juristen wie des ganzen
Voltes zum Rechtsfriedens- und Gütegedanlen. Das bedeutet aber,
daß wir letztlich mit einem so abgeblaßten Begriffe von Güte, wie er
hier notgedrungen verwandt wird, nicht auskommen werden. Der
Gedanke der Schrift würde dann auf den sehr richtigen, aber allzu
allgemeinen und nicht übermäßig neuen Gedanken hinauslaufen, daß
in einem „christlichen" Voll auch Recht und Rechtspflege etwas völlig
anderes darstellen müssen, als wir es gegenwärtig vor uns sehen.
Wenn.
R u d o l f C z a c h , F. W. R u f t . Verlag 2. Kauermann, Essen,
Das Leben und Wirten eines verschollenen Meisters der Musik
im 18. Jahrhundert erlebt der Leser mit, einen gewaltigen Aufschwung
und musitalische Blütezeit an einem der kleineren Fürstenhöfe, die
damals zu den Hauptträgern künstlerischen Fortschritts und Pflege
der Tradition gehörten. Die Musitforschung ist emsig bemüht, die
Quellen zu erschlichen, aus denen unsere ganz großen Meister geschöpft
haben. F. W. Ruft steht an einem der interessantesten Brennpunkte
der Musikgeschichte, nämlich dort, wo sich die Verbindungslinien
zwischen Bach und Beethoven einerseits, Gluck und Mozart anderseits
schneiden. Alles erreichbare Material ist in liebevoller Arbeit zusammengetragen, um ein packendes Bild des Meisters als Mensch und Schöpfer
einer gewaltigen Fülle wertvoller Musik zu entwerfen, hat sich dieser
doch in allen erdenklichen Gattungen und Kunstformen erfolgreich
betätigt. Allein dadurch, daß bei seinen Lebzeiten nur ganz weniges
davon im Druck erschien, tonnte es geschehen, daß der wirtlich bedeu»
tende Komponist in Vergessenheit geriet. Glücklicherweise ist aber das
meiste handschriftlich auf uns gekommen, von Bibliotheken und Ar»
chioen als kostbarer Schatz gehütet.
Das Buch füllt eine Lücke in der Musikgeschichte des 18. JahrHunderts aus. Es ist gleicherweise aufschlutzgebend für den Wissenschaftler, wie fesselnd für den Musikfreund.
Etwa 190 Seiten start erscheint es zu Weihnachten. Vorbestellungen
zum Vorzugspreise von etwa 3,62 M l . direkt beim Verlag 3. Kauer»
mann, Essen, Sommerburgstrahe 20.

Evangelische B i l d k a m m e r
Wir erhalten folgende Zuschrift:
L»ther»Filmdenlmal.
Unter dieser Überschrift stand in Nr. 11, S . 160, des „Evang.
Rheinlands" eine Mitteilung zu lesen, in der die rheinischen Gemeinden
von einer finanziellen Beteiligung an dem geplanten Luther-Film
gewarnt wurden. Vielfach ist diese Warnung bedauert worden, da
man sich weithin auf einen Luther-Film gefreut hat und nun durch
diese Warnung, wenigstens im Rheinland, das Werk gestört, wenn
nicht gefährdet sah. Ohne darauf einzugehen, ob eine solche Warnung
nötig war, begrüßen wir es heute, eine Verfügung des Evang. Konsistoriums bekanntgeben zu tonnen, die alle Bedenken, welche durch
den Artikel in Nr. 11 entstehen muhten, nunmehr beseitigt. Die Ver»
fügung lautet.
„Koblenz, den 2. Dezember 1926.
...Hierdurch teilen wir mit, dah nach einem neuen Ellatz de«
Evangelischen Oberlirchenrats weitere Verhandlungen zwischen
dem Deutschen Evang. Kirchenausschuß, dem Hauptvorftand des
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Evang. Bundes und der Zentlalstelle für Schaffung eines Lutherfilms stattgefunden und zu einem befriedigenden Ergebnis geführt
haben. Der Deutsch-Evang. Kirchenausschuh hat nunmehr die
Möglichkeit dauernder Mitwirkung sowohl in dem Ausschuß, der die
Herstellung des Films inhaltlich überwacht, als auch in dem Kuratorium, das die finanziellen Interessen der evangelischen Anteilzeichnet wahrnimmt. Damit sind die früheren Bedenken hinfällig
geworden, und es steht einer wohlwollenden Stellungnahme
zu dem ganzen Unternehmen amllicherseits nichts im Wege, da der
Einfluß des Deutsch-Evang. Kirchenausschusses auf die Herstellung
wie auf den Vertrieb des Films sichergestellt ist.
Eoang. Konsistorium der Rheinprovinz.
I. Nr. 2672.
o. d. Goltz.
Wir glauben, daß damit die Angelegenheit erledigt ist, alle Bedenken
zerstreut sind, der finanziellen Beteiligung der Gemeinden nichts mehr
im Wege steht und wünschen dem Lutherfilm den besten Erfolg." T r .
Die Schriftleitung des „Evangelischen Rheinlands" hat diese Z u '
schrift, welche ihr aus Kreisen des Evangelischen Bundes zuging,
gern aufgenommen. Soll doch das „Evangelische Rheinland" allen
denen offenstehen» die Arbeiten und Aufgaben unserer Heimatlirche
fördern wollen.
Die „Evangelische Vildkammer für Rheinland", der wir den Artikel
vorlegten, glaubt auf ein weiteres Verfolgen der Angelegenheit
verzichten zu können, nachdem sich die offiziöse, kirchliche Stelle für
VolksbildungZarbeit im Rheinland ebenfalls kritisch dem zu schaffenden
Film gegenüber ausgesprochen hat.
Lichtbildervorträge über das Flugwesen.
Vie Interessengemeinschaft rheinischer Flieger in Düsseldorf hat
sich an uns gewandt und uns gebeten, die evangelischen Organisationen
und Vereine darauf hinzuweisen, das; ein Vertreter der Interessengemeinschaft bereit ist, einen Lichtbildervortrag in unseren Vereinen
zu halten über „Was jeder Deutsche von der Luftfahrt wissen mutz".
Der Lichtbildvortrag umfaßt 100 Lichtbilder und gibt eine wohlgelungene Einführung in das Gesamtgebiet der Luftfahrt und in die
große Bedeutung, die gerade die Luftfahrt für die wirtschaftliche CntWicklung unseres Volkes bedeutet.
Die Veranstaltung des Vortrages kostet bei einem Besuch bis
600 Personen 25 Mk. Tollte der Zuhörerkreis größer sein, wird ein
kleiner Aufschlag auf diesen Preis erhoben. I n dem genannten Betrag
ist die Miete für die Benutzung des Bildmaterials eingeschlossen. Da»
gegen sind die Bezahlung der VortragZräumlichteiten und des Projeltionaapparates Sachen des veranstaltenden Verein«.
M i t Rücksicht auf die bestehenden Verrichtungen kann in diesem
Winter der zur Verfügung stehende Vortragende nur Vorträge in
Orten annehmen, die von Düsseldorf nicht über 1QV krn entfernt liegen.
Wir bitten unsere Vereine, Anfragen über gewünschte Vorträge
an uns gelangen zu lassen.
„Unter der tropensonne Surinames."
Die Evangelische Vildlammer für Rheinland ist in der Lage, den
evangelischen Gemeinden und Vereinen den e r s t e n e v a n g e l i s c h e n G r o h f i l m d e r Ä u ß e r e n M i s s i o n anzubieten.
Der Film zeigt den geographischen und kulturellen Hintergrund,
auf dem die Mission der Evangelischen Brüderunität in Herrnhut
arbeitet. Er ist in drei Akte: „Die Hauptstadt Paramaribo und ihre
Umgebung", „Die Schätze von Wald und Plantage" und „Stromaufwärts in den Urwald", eingeteilt und hat eine Länge von etwa
1100 m. Der Film ist zur öffentlichen Vorführung, auch vor Jugendlichen (Prüf.-Nr. 12 141), zugelassen.
Wir fragen hiermit die evangelischen Gemeinden und Vereine des
Rheinlands, wann unser Vorführer ihnen den Film „Unter der Tropensonne Surinames" zeigen darf. Es kommt die Zeit vom 1. bis 20. März
bzw. bis zum Beginn der Karzeit in Frage. Am besten würde die
Kinowanderung vonstatten gehen können, wenn die Gemeinden und
Vereine des I n d u s t r i e g e b i e t e s sich für die e r s t e W o c h e
im März,
des 31 i e d e r r h e i n s für die z w e i t e W o c h e im März,
der Gebiete K ö l n , D ü s s e l d o r f , B e r g . L a n d für die
d r i t t e u n d v i e r t e W o c h e i m März, und
der Orte an der A g g e r und im W e s t e r w a l d für die e r s t e
A p r i l » oche
entscheiden würden.
Bei der A n m e l d u n g d e r W ü n s c h e bitten wir zu bemerken:
1. Vorführungstag (bestimmter Termin oder Wochen-, Samstag
oder Sonntag),
2. Vorführungslotal (eleltr. Anschluß),
2. Voifühiungszeiten (nachmittags, abends. Stunde),
4. Bedarf an Werbematerial (Plakate, Eintrittskarten zum Vorverlauf),
6. Quartier des Vorführers (Pfarrhaus, Fieiquartier oder Gasthof).
Anmeldungen richte man an die Evangelische Bildlammer für
Rheinland, Essen, I I I . Hagen 22. Fernsprecher 6096.

Evangelischer Volksbildungsdienst
für Rheinland.
Vpielturse von Pfarrer Jahn.
Die angekündigten Spielkurie, die Pfarrer Jahn abhalten sollte,
muhten leider wegen Verhinderung von Pfarrer Jahn i m letzten
Augenblick abgesagt werden. Rechtzeitige Mitteilung über die neuen
Termine ergehen an alle Angemeldeten.
Evangelische «ingewoche i m Rheinland.
Die Vorbereitungen des Evangelischen Voltsbildungsdienftes fi»l
Rheinland zur Abhaltung einer Singewoche sind soweit gediehen»
daß man diese Voranzeige für die Singewoche veröffentlichen kannAlles Nähere über Art, Aufgabe und Zeit dieser Singewoche bringen
wir baldigst.

Stellennachweis
Stellengesuch.
E v a n g . S t u d i e n a s s e s s o r (Staatsexamen 1918, Assessorezeamen 1920) im Xumeri« c!au8U8 mit Religion I, Lateinisch I, Griechisch I, Französisch I I , gegenwärtig an Oberrealschule meist außerhalb
seiner Lehrbefähigungen und Neigungen beschäftigt, sucht Verwendung
als Studienassessor oder Studienrat am Gymnasium, Realgymnasium
oder an Studienanstalt, wo er sich im Rahmen seiner Lehrbefähigungen
betätigen kann. Angebote und Anfragen an die Geschäftsstelle des
Verbandes der Evangelischen Eltern an den Höheren Schulen Rheinlands, Essen, I I I . Hagen 22.
Ttellenangebot.
E v a n g e l i s c h e s L y z e u m an der D r e i l i n d e n f t r a ß e
i n Essen (Ruhr).
Es werden zwei evangelische akademische Lehrkräfte gesucht, ein
Mathematiker und eine Biologin. Studienrat oder Assessor, auch
außerhalb de« I^umeruZ clausus. Die Anstellung und Besoldung
erfolgt nach staatlichen Grundsätzen. Pensionsberechtigung für die
Stellen ist vorhanden. Bewerbungen find zu richten an die Birettorin Frau Prückner.
Es weiden ferner gesucht:
1. Studienrat für B a r m e n , O b e r r e a l s c h u l e . Unbedingt
erforderlich: Lehrbefähigung in Biologie und Chemie, möglichst
in Verbindung mit Erdkunde und Turnen. Für evangelische Vewerber, auch wenn sie noch nicht im Humeru« clausu« aufgenommen sind.
2. Drei Studienrat(rätin)stellen an der städtischen Studienanstalt
und Oberlyzeum mit Frauenschule i n B o n n .
Verlangt:
Deutsch, Französisch, Englisch, Geschichte, Erdkunde, Mathematik,
Biologie.
2. Akademisch vorgebildete männliche oder weibliche Lehrkraft mit
Lehrbefähigung für Französisch und Englisch an die Höhere
Stadtschule für Knaben und Mädchen i n A l t e n l i r c h e n
(W este r w a l d).
4. Evangelischer Studienassessor für Mathematik, Physik und Biologie
an das Lyzeum Klostermann i n B o n n gesucht.
6. Oberstudiendirektor an die Oberrealschule i n G u m m e r s dach (Rheinland).
tz. Diplom-Handelslehrer, zwei Stellen, für die Handelsschule i n
Bonn.
Besondere Lehrbefähigung für Deutsch, fremde
Sprachen, Turnen bzw. Technologie erwünscht.
?. Gewerbeoberschullehrerinnen. Zu Ostern 1927 sind an der
Städtischen Berufsschule für Mädchen i n K r e f e l d mehrere
Stellen mit Anstellungsfähigleit für hauswirtschaftliche und ge»erbliche Berufsschulen zu besetzen.
Ebenso i n B a r m e n .

Für Freunde und Erben
des reformatorischen Geistes:

P.Otto Sartovius:
Die Nachkommenschaft Dr. M. Luchers
in 4 Jahrhunderten
(nebst einem Anhang über die Seitenlinien).

3tM. 42.-

Ev. Buchkammer für Rheinland, Essen
Schließfach 639.
Postscheckkonto: Ev. Pretzverband, Amt Essen 2417.

V « l l a g : E v a n g e l i s c h e r P r e h o e r b a n d «ssen.—Postscheckkonto: Essen 2417. -Vezug«p«ei«: Viertel jährlich Ml. 1.00
F e r n r u f : «ssen 6096.
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Aas Evangelische Meinland
Eine monatliche llmschan ,
über Arbeiten und Aufgaben der Rheinischen pwvinziallirche

Kerausgegeben von Pfarrer l . Geller, Vlreltor des Evangelischen preßverbandes für Rheinland
(Als Manuskript gedruckt)

, FeblUar, M ä r z 1 9 2 ? VelanwolMO: preßsesetzlich der berausgebel. 3Ur die Einzelaufsiihe die Velfaffel

IV, 2, 3

Tagung für Volksmission im Rengsdorfer Freizeithaus
voM

24.

bis

28.

Januar

11927
^7^ /

Tagung mit kondensierter Nahrung war auch wieder
Kursus für Volksmission droben im schönen FreizeitHaus Hermann von Wied zu Nengsdorf. Herr Superintendent
Steen mochte darum wohl zum Schluß auch unsere Freizeit
mit einem Festessen vergleichen, bei dem auf das ultum
«iientimn, den »tiicior doniiuin, den clumm' ^cntiuin doch
zuletzt eine gewisse p^rturdatiu m^u^iuni eintritt. Diese
pei turblltic) mcntium ist eben das Zeichen, daß wirtlich etwas
geschafft worden ist. Vielleicht wäre mancher auch schon
früher der purturd^io erlegen, hätte nicht unsere bewährte
Leitung (I). Dusse, Essen) es immer wieder verstanden, uns
dieses kondensierte Festmahl „schmackhaft" zu machen. Und
es gehört eben auch zu der „Gabe" der Leitung, daß der
Assimilationsprozeß in dem Organismus der Freizeit möglichst gefördert wird. Kommt dann zum Schluß der Tagung
das Gefühl der p«rtui d^tio, so ist es uns Mahnzeichen und
Antrieb, die überwallende Fülle der Gesichte und „Phänomene" in neues Blut unserer tiefernsten» täglichen Berufsarbeit sich wandeln zu lassen. Denn wir treiben ja in jeder
Freizeit „Arbeit auf lange Sicht". Wir gehen mit neuen
Antworten, aber auch mit neuen Fragen nach Hause. Vor
allem aber gehen wir in unsere alte und neue Arbeit mit der
Freude, Gemeinschaft zu haben. Hell und leuchtend stand es
über unserer Freizeit und in unserer Arbeit: Wir „haben"
Gemeinschaft! Gemeinschaft „ i st" nicht (etwa eine Uniform
der inneren und äußeren Struktur), sondern „Gemeinschaft
h a t man!" Wir haben auch in Rengsdorf Gemeinschaft als
Gottesgeschenk gehabt; und die im 1. Korinter 12 geradezu
phänomenale Anweisung des Apostels zur g l i e d m ä ß i g e n
Lebensäußerung der Gemeinschaft und leibhafter Verbundenheit, die „man hat" in Christo, haben wir im Rengsdorfer
Zusammensein als sehr aktuelle Wahcheitsregel, namentlich
in unfern Andachten und Aussprachen, erfahren. Alle Vorträge und Aussprachen standen im Zeichen der Volksmission.
Es tonnte nicht ausbleiben, daß um Inhalt und Umfang der
Volksmissionsarbeit Herzen und Gedanken mit ehrlichem
Willen tieferen Verstehens sich mühten. P f a r r e r H e n n ,
Geisweiler (Saargebiet), führte uns zunächst in der Erscheinungen Flucht auf den aggressiven Wegen der VoltsMission. An unserm Geiste rollten vorüber alle die Bilder,
die von dem Offensivgeift und Öffentlichteitswillen der VolksMission Kunde geben: Kirchl. Aufbauwochen, Massenkundgebungen, Kirchentage, Straßenmission, Litfaßsäulen, PlakatMission, Friedhofstafeln, Transparente, Radiopredigten, Hofund Treppenmission, Kurrende- und Singbewegung, StandesMission, besondere Gottesdienste für Bergleute, Seeleute,
Marltleute, Kurortmission, Vollsmission unter dem fahrenden
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Bericht von Pfarrer H
weegg ,, Schwanenberg

Vol!, Proletarier-Vollsmission (Arbeitermisjivnare!), Flug»
blattniijsion, Siedlungs- und Heimstättenbaumissivn u. a. m.
Manche Wege (vgl. Arbeitelfreizeiten, Gutskonferenzen,
Pfarrerrüftzeiten usw.) wurden auch als aggressive Wege bezeichnet, die manche unter uns mehr zu den stillen Wegen der
Volksmission rechnen möchten, mit denen sich der zweite
Hauptteil dieses ersten Vortrags beschäftigte; die Grenzen
bleiben aber fließend. Über diese fliehenden Grenzen gelangten wir mit dem Referenten nun glücklich zu den stillen
Wegen volksmissionarischer Arbeit: Familien- und Gemeindepflege, christlicher H a u s jitte, Hausandacht, Hausweihe,
häuslichem Spiel, k i r c h l i c h e r Sitte (Lagerbuch!), Erntefest u. a. Festen, Gemeindefeiern und Feiergottesdiensten,
Schmücken der Kirche, Wochenschlußandachten, Silberner
Konfirmation, Tauf- und Abendmahlssitten, kurz zu einer
Fülle stiller Kleinarbeit in Haus, Nachbarschaft, Gemeinde. —
Treffend leitet I). Dusse dieAussprache ein mit demHinweis:
„wir müssen General-W i l l e n haben, nicht Generalrezepte l General w i l l e n im großen und kleinen l Eine
einfache Gleichsetzung von ev. „Volksmission" mit „ev. Voltsbildung" ist ebenso abzulehnen wie eine Gleichsetzung von
Voltsmission und Evangelisation. Volksmission bleibt etwas
Umfassendes!" Doch machte uns in der Aussprache das Verhältnis von „Voltsmission" zu „Innerer Mission" wie auch das
Verhältnis von aggressiver zu stiller Voltsmission allerlei zu
schaffen. Desto besser! Wir fassen desto mehr die LebensNotwendigkeiten ins Auge, aus denen unsere rheinische VolksMissionsarbeit hervorgegangen ist und immer neu hervorgeht.
Volksmission ist, wie v . Dusse in einer späteren Debatte
einmal hervorhob, die Pflicht der Kirche, das zu werden, was
sie eigentlich sein soll. Die Frage darf uns nicht ruhen lassen:
Was hat unsere Rheinische Kirche für Aufgaben an dem rheinischen Volk und Voltsleben? „Vollsmission ist immer
S e n d u n g", wie Pfarrer Hennes, Wiedenest, unterstrich,
eine Sendung, die sich nicht vom Gegner die Methoden
diktieren läßt, sondern etwas hat wie einen evangelischen
Still
Voltsmission ist, wie Pfarrer Freund, Duisburg,
betont, der Öffentlichkeitswillen der Kirche, der gerade im
biblischen Christentum Quelle und Kraft wahrer Volkbildung
besitzt. Voltsmission ist — nach Hante, Rheydt — die Kirche
als Stadt auf dem Berge, aber auch das lebendige Glied der
Kirche als Licht im Hause; fassen wir unsere Gemeinde ins
Auge als Trägerin der Volksmission! Pfarrer Alleweldt,
Völtlingen.wies in diesem Zusammenhange auf die Kindergottesdienft-Gemeinde als Helferin der Voltsmission hin. —
So war der Boden bereitet für das Referat von O. Dusse
über Volksbildungsarbeit der Rheinischen Kirche: Ergebnis
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der treissynodalen Beratungen dieses Jahres. Der Vor- Kirchenbegriff (-- „Reich Gottes") mitbekam. Es gilt Ernst
tragende hob das warme innere Interesse hervor, das die zu machen mit dem 1. und 3. Artikel, damit nicht der 2. Arrheinischen Synoden für dieses I'ropnnencluin bewiesen tilel individualistisch verzerrt wird. Die schöpfungsmähigen
hätten. Er hielt gegenüber manchen Synodalreferaten auch Zellen (vgl. Familie, Sippe, Sitte, Voltstum) weiden durch
nicht mit seiner Kritik zurück. Mit Recht tadelte er z. V . eine das Evangelium nicht ausgerottet, sondern vielmehr wiedergewisse pharisäische Stellungnahme einiger Referenten zu geboren zur höchsten Erfüllung und Entfaltung ihrer Idee,
dem Zusammenbruch mancher autzerkirchlichen Bildung«» zu lebendigen Bausteinen am Tempel des Herrn. Alles
arbeit. Die Genugtuung, mit der solcher Zusammenbruch Metall vereinet das Gold, alles Korn den Weizen, alle Geburt
mitunter verzeichnet wäre, solle vielmehr der ernsten Frage den Menschen, alles Menschentum das Gottestindl Das
und Selbsttritit Platz machen: Sind wir denn genügend weit? Evangelium ist Gottes Kindschaft, und fügt uns Verlorene
Blieben nicht manche Beschlüsse der Synoden auf dem ein als des Vaters begnadigte Kinder in den FamilienPapier stehen? Es gilt, aus der Angst von aller auherkirch» verband, in den wir nach Schöpfung und Erlösung gehören
lichen Vildungsarbeit herauszukommen unVGaus unserer ( U n s e r Vater, vgl. den in die Hausgemeinschaft wieder
evangelischen Vollmacht und Sendung heraus an der Bildung aufgenommenen verlorenen Sohn I^c 16) usw. Mit Absicht
unseres Volles zu arbeiten an der Stelle, wo uns die Ge» hob der Referent noch stärker — als hier wiedergegeben —
legenheit geboten wird.sei es mitten im Strom der allgemeinen den s c h ö p f u n g s m ä h i g e n Zellenaufbau der GeBildungsarbeit, sei es gegen den Strom und abseits vom meinde aus dem Evangelium hervor. Für die Praxis empfahl
Strom. Solches Arbeiten aus unserer Vollmacht heraus Wehr uns: Achthaben auf das Gemeindegesicht l Ruhiges
erfordert von uns starke O p f e r b e r e i t s c h a f t . Ve- Arbeiten! Die Fieberlur der Organisation meiden! Achtsonders stellte I ) . Dusse noch folgende Aufgaben der Volks- haben auf Familienhaftigleit und Gemeinschaftsbildung beim
bildungsarbeit zur Diskussion: 1. Konfirmandenunterricht für heiligen Abendmahl! Kein sentimentaler A l t ! GemeindeKonfirmierte, 2. Städtische Voltshochschule, 3. Singbewegung taufen! Patenschaft wichtig als Gliederungszelle! Einund Leseabende, 4. Radio, 6. Religionsunterricht an Berufs» ftellung des Konfirmandenunterrichts auf Gemeinde und
schulen. — Die Diskussion offenbarte ein wirklich ernste« Kirche hin. Organische Jugendpflege! Fürbitte! SoliRingen um gemeinsames Weiterkommen in diesem Aufgaben- daritätsgefühl in den Arbeitermassen benutzen zum Gemeindegebiet. Wir müssen hinein in die Singebewegung! so rief aufbaut Nachbarschaft als selbständiger Handlungsträger
uns Barmen zu. Wir müssen hinein in die Städtische Volle» erwünscht! Die urtümlichen Bindungen im Auge behalten
Hochschule und das Opfer der Menschwerdung bringen, um als Zellen, deren Kern erneuert und wiedergeboren wird
zum Thristwerden zu helfen, — so mahnte uns Pfarrer Wehr, durch das Evangelium und den Geist Jesu Christi.
Saarbrücken. „Höhere Bildung haben heißt größere Kraft
Die Aussprache mutzte nach diesem Referat lebendig sein.
besitzen" — an dieses Wort erinnerte Pfarrer Freund mit Das Verhältnis von Schöpfung und Erlösung, Geburt und
seinem Appell, das Opferleben eineschristlichenPioniers zu Wiedergeburt, Kindschaft und Gotteslindschaft, Naturwille
führen in der Vildungstrisis unserer Tage, und mit größerer der Sozietäten und Gemeindewille des Herrn, der der Geist
Stoßkraft hineinzugehen in das Schulgebiet (Ev. Lehr» ist, natürlicher Schöpfung und Neuschöpfung muhte uns stark
dialoniel), in das Gebiet der Kunst, in die W e l t d e r bewegen, uns in tiefem Zusammenhang damit die Frage
a k a d e m i s c h G e b i l d e t e n . — Die Vildungsnot ist nach Organismus und Organisation, Wachstum und Kampf,
in ihrem innersten Kern auch V i b e l n o t ; darum bringt Friede und Schwert. Vindseil und Dr. Vückmann gaben uns
auch Hilfe im Vibelwortl ( v . Dusse.) — Und vergeht mir feine Winke. Erinnert wurde auch an Martin Wilde, Deutsches
auch den christlichen S o n n t a g nicht, gab uns Dr. Victor Christentum, Berliner Missionsgesellschaft. Vergessen wir
zu denken. Die Rettung des Sonntags ist ernsteste Angelegen- Pastoren auch nicht, uns selber gliedmähig in die Gemeinde
heit ev. Volksbildungsarbeit (vgl. Schowalter: Um den einzugliedern!
christlichen Sonntag). — Zu Herzen gehend sprach der christ»
Der Nachmittag brachte uns das ernste, tiefe Referat von
deutsche Voltshochschulleiter Friedrich Wilhelm Petri, Hohen»
S
u
p
e r i n t e n d e n t e n S t e e n , Sobernheim, über Predigt
solms, ein Vorwärts in der Vildungsarbeit an den erwerbs»
losen Jugendlichen in ihrem unfreiwilligen Urlaub. 70 000 und Vollsmission. Das ging uns Prediger so urpersönlich an l
erwerbslose Jugendliche in Deutschland — dazu ein Heer Da« wies uns hin auf den Voltsmissionsdienft, der im Allervon Junglehrern, die ihrem eigentlichen Berufe entgegen heiligsten steht. Die Predigt ist die Vollendung und Krönung
sind — sollen wir die Gelegenheit versäumen? Die Menschen aller Vollsmissionsarbeit. Sie muh in der Kirche des Worte»
sind da und uns gegeben —- sollen wir ihnen nicht Menschen zu neuer Kraft kommen. Das trifft uns Prediger selber.
werden, um sie zu Christo zu führen? Sollen wir wegen der Das A und O aller Predigtarbeit, daß wir t r e u erfunden
leidigen Geldfrage das Dennoch des Glaubens, der Liebe werden. Wir müssen uns selber (Dativ l) predigen, sollen wir
und der Hoffnung verlernen? Hinein in die von Gott gegebene der Gemeinde predigen — uns selber unter das Gericht
Arbeit und in den von Gott verordneten Kampf für unsere Gottes stellen, daß wir mit unserer Predigt leben von der
erwerbslose Fugend! — Kogge, Düsseldorf, gab interessante Vergebung der Sünden. Die rechte Predigt bleibt CkllrizmI,,
Einblicke in die Arbeit, die in Düsseldorf von 2 Berufsarbeiten, jenseits von Rennen und Laufen, gerade deshalb aber auch
feinem Theologen und einer Theologin) an den Berufs» und Wirten und Schaffen, Heiligtumsarbeit in Ehrfurcht vor
Fortbildungsschulen geschieht, sowie in die Mahnahmen, die Gott. Weh dem, der hier mit Worten spielt. Die Gefahr de«
dort zur Rettung des Weihnachtsfestes getroffen sind. Noch Nur-Worte-machens kennen wir alle. Darum Blut und
mancher andere unter uns kam zu Wort, Lutherfilm und Kraft auf die Sprache wenden! Die Worte nicht unbesehen
Radio beschäftigte uns; doch nicht Worte allein helfen! nur gebrauchen. Tiefe theologische Arbeit erforderlich: bogdie Worte, die zu Taten werden: wie finden wir gegenüber matische Arbeit, apologetische Arbeit! Die gesamte Predigt»
den Erwerbslosen, gegenüber den städtischen Vollshoch» tätigteit unseres Lebens gilt es in Betracht zu ziehen. Hier
schulen den Weg zur Tat? Gott gebe und zeige uns Rat und liegt verantwortungsvollste Lebensaufgabe. Solche Predigt
nicht billig zu haben. Nicht Berührung nur mit Büchern und
Tat!
Theologie, sondern auch mit den Menschen. Jede Predigt
Der Mittwoch stellte in der Morgenandacht mit innerer sollte kasuell sein. Die Wirklichkeit des Lebens ist oft ganz
Nötigung Epheser 2,17—22 vor unsere Weiterarbeit. Wehr, anders, als wir sie durch die Fensterscheiben unseres StudierSaarbrücken, führte in bewußter Anlehnung an Guttmann zimmers sehen. Wir müssen dem wirklichen c^n^ der Geuns in den „Gemeindeaufbau aus dem Evangelium" hinein. meinde vor Augen haben, daß wir ihr das Wort Gottes so
Wer unter uns Guttmann gelesen und dazu vielleicht Wehr verkünden, daß sie acht hat. Nicht irgendeine bestimmte Art
schon kannte, staunte nicht über den kräftigen Anhieb, den die von Predigt ist das Alleinseligmachende, auch die „Erwerte „Persönlichkeit" und der Individualismus, wie auch ziehungspredigt" nicht! Vielmehr königliche Freiheit der
der aller natürlichen Bindungen spottende individualistische Predigt; sie ist viva vox evlwsseiü. Sie wM ebenso wie den

Glauben, so auch den Gehorsam wecken in Familie, Beruf,
Gemeinde. Ja, da ist sie vivZ, vox ev^iißelii, wo auch das
T u n des Wortes beginnt
Von der Volksmission aus
gesehen wurde zum Schluß die doppelte Aufgabe hervor»
gehoben, durch die Predigt Glauben und G e h o r s a m
in Haus und Gemeinde hineinzuleiten und zweitens auch alle
Wirklichkeit des Lebens zu erfassen: öffentliche Meinung, Gestaltung des Volkslebens usw.
Das Referat war eine tiefernste, kasuelle Predigt an uns
Prediger von einem Prediger, der die Wir-Predigt kennt.
Wir verstanden alle die Frage eines Älteren unter uns vor
der Aussprache: „Muh man denn über das Wort immer so
reden, datz das Wort selber nicht mehr redet?" Dennoch entschlössen wir uns aus tiefliegenden Ursachen unserer gemein»
samen Not zur Aussprache. Diese bleibe uns allen als
cd^izing, unserer Nengsdorfer Verbundenheit im Gedächtnis.
Selig sind, die leine Phrasen machen, denn sie sollen ver»
standen werden. Unser aller Wunsch aber sei auch hier angemerkt: könnte nicht in Nengsdorf auch einmal ein Predigt»
kursus für Prediger stattfinden? Unsere Leitung wird diesen
Wunsch stark in Erwägung ziehen.
Der Donnerstag brachte uns nach dem lieblichen Auftakt
von Psalm 84 zunächst eine Einführung in unsere Gottes»
dienftnot von P f a r r e i Encke, Köln. Er wies auf vielerlei
Nöte liturgischer Art hin, z. V . wie die Beichte vor dem hl.
Abendmahl oft störend wirke. Die urchristliche Freude müsse im
liturgischen Gottesdienst ihre Stelle wiedererobern.
In
mancher Hinsicht könne das Verneuchener Buch uns dienen.
Der Fonnwille der ev. Kirche mutz sich auswirken. Der
ev. Gottesdienst muh W o r t » Gottesdienst sein, d. h. aber
nicht unbedingt und zu jeder Stunde P r e d i g t » Gottes»
dienst. Gute Erfahrungen habe man gemacht mit Advents»
Nachmittagsfeiern in der Kirche, Christmorgenfeiern, Silvester»
feiern, Passionsfe.ern an jedem Abend der Karwoche. Auch
die Frage der freien und liturgischen Gebete, des Stillgebetes,
der Liederauswahl, die wichtige Frage der Iugendgottes»
dienfte behandelte er u. v. m. Fn der Aussprache ergab sich
eine Fülle von Anregungen zur Besserung unserer Gottes»
dienstnöte. Es wurde im Zeichen der Vollsmission besonders
auch auf die Not hingewiesen, dah unser Kirchenvolt weichin
den Gottesdienst nicht als Lebensfunktion der Gemeinde
betrachtet. Viel Erziehungsarbeit ist da zu leisten zu den
schönen Gottesdiensten des Herrn vom Kindergottesdienst an,
wobei die Überleitung der Kinder in den Gottesdienst der Er»
wachsenen besonders erwogen sein will. PfarrerMenn hob her»
vor, dah die Entscheidung nicht bei der Gestaltung des Gottes»
dienstes, sondern bei der P r e d i g t falle. Würde das
rechte Wort gesagt, so würden viele Menschen mehr zur Kirche
kommen. Die Welt der tirchenfremden Menschen müsse viel
ernster genommen weiden. Als ernste Mahnung fiel auch
noch das alte Wort: vita clerici evangelium popniil Auch
die praktischen Aufgaben des Dienstes an Sonntagslosen wie
des Gottesdienstbesuches bei Sonntagsausflügen unserer
kirchlichen Vereine wurden nicht vergessen. „Viele Kleinig»
leiten" — so mochte mancher an diesem Morgen empfinden —
„und doch, aus Kleinigkeiten setzt sich unser Leben zusammen...
wir dürfen aus der Unruhe nicht herauskommen" (Dusse).

licher Macht oft Hand in Hand mit Steigerung innerpolitisch er
Spannung. Der Ursprung des Staates irrational. — Auch
die Kirche eine eigentümliche Sozietät, deren äillerentia
zpeciiicg, in der Religion liegt. Eine Sozietät unter Sozietäten,
ein Stück Welt — nichts Besseres als Volt und Staat. Aber
eine Sozietät von eigener Art. Vgl. schon das Haus der
Kirche: eigentlich ein unpraktisches Ding! Was tun die
Menschen da? Um etwas zu vernehmen, was sie sonst an
keiner Stelle hören: „Das Wort Gottes!" Gewitz: auch Volk
und Staat wie Kirche nicht denkbar ohne übelpersönliche Ver»
bindung. Aber das „ W o r t " des „ganz andern!" mit
a b s o l u t e m Anspruch an die Menschen — nicht um der
Kirche w i N n ; sondern um Gottes willen. Die Lage der
Kirche schwierig: sie mutz Zeugnis geben von dem, dah alles
andere — nutzer dem Wort Gottes — in das Bedingte hinein»
gehört — damit richtet sie auch sich selbst. Volt und Staat
bilden eine dauernde Versuchung für die Kirche, sich selbst
aufzugeben. Gerade augenblicklich die Versuchung sehr stark
(vgl. das Fragen nach der politischen Gesinnung der Pfarrei
bei Pfarrerwahlen — vgl. auch die politische Empfindlichkeit
der Theologen). Die Kirche aber gibt sich selbst auf, wenn sie
Voltstirche im Sinne einer Heiligsprechung des Volkes wird.
Vgl. dagegen die Propheten: das Volt in seiner Bedingtheit
erkannt. I n Zeiten hochgespannten Voltsgefühls die Ver»
suchung, Volt mit Heiligkeit zu umkleiden, die Kirche zu einem
Mittel der Voltsverherrlichung zu machen (vgl. die Deutsch»
Kirche!). — Und doch: das Ziel der „Voltstirche" bleibt uns!
Volt ist Gabe und Aufgabe für die Kirche. Ferdinand Tönnies,
Gemeinschaft und Gesellschaft, Verlag Karl Curtius in
Berlin, ist zum Studium sehr zu empfehlen! Löst sich Familie,
Voltsgemeinschaft auf, so sehen wir die Verkündigung der
Kirche bedroht. Wir treten für die Gemeinschaften: Familie,
Volt usw. ein. ^ - Anderseits liegt hier eine schwierige Frage:
Ist die Gesellschaftsauflösung nur als Hemmnis der Kirche zu
betrachten? Vgl. die Zeit des Urchristentums! Wir stotzen
auf Antinomien. — Auch der Staat zur Versuchung für die
Kirche. Kirchenstaat, Staatstirche, Sekte. Kirche des 19. Fahr»
Hunderts nach auhen Staatstirche, nach innen Sette. Die
Sekte hat sich mit Recht gegen den absoluten Staat gewehrt.
Aber indem sie sich zurückzog, beging sie den Fehler, den sie
bekämpfte. Heute grotze Versuchung zur Aotapselung und
Abschätzung: Ev. Wohlfahrtspflege, Ev. Schule usw. Die
Kirche aber mutz in der Welt wirken. Sollen wir uns in die
kirchlichen Kreise einspinnen? Das Reich Gottes nicht in
irgendeiner Ecke der Welt aufgerichtet. Kirche ist verantwort»
lich für Voll und Staat. Das W)rt nicht nur für sie, sondern
auch für die Welt da. Aus der Welt des wirtschaftlichen, des
staatlichen, des sozialen und kulturellen Lebens kommt heute
ein großes Verlangen nach einem lösenden W^rt der Kirche,
einstarkesVerlangen nach dem Irrationalen, gerade aus dem
Pessimismus der eigenen mißlungenen Versuche ein starkes
Horchen und Hoffen auf das Wort, das die Kirche zu sagen
hat. Glotze Dämmerung! — So haben wir die Pflicht, als
Kirche das Wort Gottes dieser Welt zu sagen, das Wort
Gottes, das Unbedingtes hat und darum ein richtendes Urteil
über alles, das sich selbst genügt. Die Grundhaltung wird
sein:

Am Nachmittag sprach Pfarrer M e n n über Voll,
Staat und Kirche im Licht der Voltsmission.
Von
dem Schlagwort „Voltsgemeinschaft" ausgehend, das in
der Kriegszeit und besonders der Nachkriegszeit auf den
Schild erhoben wurde, ging Menn auf den Begriff „Volt„
und seine Beziehung zu dem Begriff „Staat" ein. Begriff
Volk verwandt mit Familie, Sippe, Stamm — Volt ist
Schöpfungsgemeinschaft. Begriff Staat verwandt mit
Maschine, Fabrik, Verein, Gesellschaft. Staat und Volt
brauchen einander wie Form und Inhalt. Voll muh und will
Staat weiden, um zu dauern. Staat will und mutz Volts»
ftaat werden, um nicht zu zerbrechen. Reine Voltsstaaten,
wo Volt und Staat sich decken, kaum vorhanden. Die Mischung
auch wohl gut. Je stärker der Staat seine Macht entfaltet,
desto voltsentfernter wird er. Ungeheure Steigerung staat»

1. mit dem Wort Grenzsetzungen zu schaffen, auch gegen die
Kirche für die Kirche,
2. mit dem Wort auf aufbauende Kräfte hinzuweisen.
Als praktische Konsequenz ergibt sich: 1. Studium der
Geschichte des Staates und Voltes, auch der Tagesgeschichte.
Kirchliche Literatur reicht nicht aus. 2. Die Nötigung, unsere
Aufgabe so universal anzusehen, datz die Kirche verantwortlich
ist für Volt und Staat. — Wir müssen Distanz haben vor den
Dingen. Unsere Hütten weder an schwarzweitzrote noch an
schwarzrotgoldene Flaggen verpflichtet. Das Wesen dieser
Welt vergeht. Darum sind wir verantwortlich für das Wesen
dieser Welt.
Dieser in starten Antinomien ««hergehende Vortrag löste
eine spannende Aussprache aus. Trotz mancher gegensätz»
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lichen Urteile, die letzten Endes wohl auf die Antinomien
zurückgingen, merkten wir gerade bei dieser Aussprache, das;
wir Gemeinschaft hatten und haben trotz verschiedener
politischer Einstellung. Das Unbedingte des Gotteswortes
hielt uns im Bann. Treffliche Worte wurden gesagt zum
kirchlichen Solidaritätsgefühl, zur Fürstenenteignungsfrage,
zum Eigentumsbegriff, zur Politik des Pfarrerg, zur Gesellschaftsauflösung usw. — Worte, die uns nachklingen und nach»
gehen als ernste Fragen, als brennende Aufgaben, als innere
Nötigung zur weiteren Arbeit und Arbeitsgemeinschaft auf

diesem vulkanischen Gebiet! — Am Vonnerstag abend
und am Freitag morgen gab uns I). Dusse noch einmal einen
zusammenfassenden Überblick über das gemeinsam Erarbeitete, über das Erreichte und Nichterreichte. Superintendent Steen faßte unser aller Dank gegenüber der Leitung
und dem Hause in beredte und herzliche Worte. Wir schieden
von Rengsdorf wieder mit dem Vild der Kirche im Heizen,
die die Pflicht hat zu werden, was sie eigentlich sein soll,
mit der Freude zum Dienst: Dienet einander, ein jeglicher mit
der Gabe, die er von Gott empfangen hat!

Die Tagung der

rheinisch-westfälischen Teilgruppe der Neulandbewegung
ie Tagung vereinigte eine glotze Anzahl von Neuländern
in Düsseldorf im Hause der Gesellschaft Verein in der
Steinstratze, und es gab ein fröhliches Wil dersc hen und Vcgrü»
tzen,che die Führerin, Fräulein Guida Diehl, Eiscnach, in ihrer
warmen, geistvollen Art hineinführte in das tiefe Verstehen
von Gesundheitspflege, sozialer Fürsorge und Leibesübungen.
Die Abendversammlung in der Aula der Luisenschule
leitete Herr Pfarrer Iarcke, Eleve; Fräulein Wolf, Bochum,
grüßte die Erschienenen. Frau Greve, tzerne, sang mit ihrer
wunderbaren, klangvollen und beseelten Altstimme Klopstocks
Ode: Dem Unendlichen von Schubert, und führte die Ver»
sammlung auf die Höhe, die notwendig war, um den nun
folgenden Vortrag von Fräulein Guida Dichl aufzunehmen.
„Von sozialer Arbeit nden wir," so begann die Rednerin,
„Arbeit ist dem mittelhochdeutschen Sinn des Wortes nach
Fron, ist heißes Mühen. Dürfen wir, darf die Gesellschaft
da von sozialer Arbeit reden, die sie leistet für die Menschheit?
Sollte nicht lieber so gearbeitet weiden an jedem Ort, von
jedem einzelnen, daß seine Arbeit eine Leistung für die Gesamtheit bedeutet — eine Einstellung auf die ganze Umwelt?
Es ist nicht so. Ein ganzer Stand ist durch Mechanisierung
der Arbeit zu einem freudlosen Schaffen, fast zu einem
Vegetieren gezwungen. Und er tut schweifte Arbeit für das
Vollsganze. Da gilt es, Mittragen, Mitleiden. Wissen wir
überhaupt um die Not, gegen die wir in sozialer Arbeit
kämpfen wollen? um die Not unserer Schwestern? Wissen wir,
wie viele von ihnen gerade in unserm Ort, in unserer Stadt
in schwerer Industriearbeit stehen? Wissen wir, wie viele
Mütter, ihrem ureigensten Beruf entzogen, Fabrik» und Büro»
arbeit tun? Wie ist ihr Lohn, ihre Lebenshaltung, ihre Wohnung? Wie viele vaterlose Kindlein gibt es? wie viele die
der Fürsorge anheimfallen muhten, wie viele Schwestern, die
den tiefen, schwersten Weg beschritten und in dunkler Not
und Schande st« hen ?" Und sie fühlte dann etwa Folgendes aus:
AU dieses Wissen bedeutet Leid, bedeutet ein innerliches
Weinen, bedeutet aber dann auch ein Aufwachen zur Pflicht
der sozialen Arbeit.
Die Große Ausstellung führt uns tief hinein in das Wissen
um diese schwere deutsche Not. Und so ist sie eine Tat, die
uns Wegweiser sein muß, sein soll zu einem „umgekehrten
Weg in der sozialen Arbeit."
Not produziert Nothilfe, wir befinden uns in einem gesteigerten Aufbau aller der Hilfsstellen und Hilfsmittel, die

unglaubliche Summen von Geldern verschlingen. Wir bauen
Klippen, Kindergärten, Kinderheime und Kinderhorte, Er»
holungsstätten und Ferienkolonien. Und wo bleibt die Familie, diese Keimzelle alles gesunden, staatlichen, Wirtschaftlichen Lebens? Gottgewollt ist die Familie, dieses Wunder
innerlichster Gemeinsamkeit, wo einander Mann und Frau
als Vater und Mutter mit den Kindern diese rechte Gemein»
schaft bilden, die Keimzelle des Volles, des Staates. Ist's
nicht schwerste Not, daß das Kindlein von der Mutter gerissen
werden muh, damit jene das tägliche Brot verdiene? Ist's
nicht eine Erziehung zum Massentum, dieses Gleichmachen in
allen den Stätten, die gewiß einer jetzt leider noch notwendigen
Fürsorge dienen gegenüber dem herzlichfrohen Aufwachsen
unter liebender Mutterhut, wenn auch in ärmster Umgebung?
Es gilt zu sorgen, daß Mütter wieder Mütter sind, daß
Väter lernen, dies tiefste Wunder der Familie verstehen und
wieder lernen rechte Väter sein. Und dies wäre der umge»
k e h r t e W e g , wenn man einen Teil der Millionen, die nur
für soziale Fürsorge ausgegeben werden, dazu verwendete,
daß man M u t t e r s c h u l e n gründet für werdende und
junge Mütter, in denen man sie einführt in die äußerliche und
innerliche Pflicht der Mutterschaft.
Ohne ehrenamtliche Arbeit, ohne Arbeit von Mensch zu
Mensch ist das unmöglich. Jugendämter, Wohlfahrtsämter,
auch die allerbesten, werden schließlich mechanisieren. Wohlauf, Neuländer, hier liegt eure Arbeit. Jede von euch muh eine
Familie haben, die sie betreut, der sie Freundin ist, der sie
sich schenkt in einer Freistunde. Aber n i e schenken ohne zu
nehmen. Ohne Wechselwirkung, ohne gegenseitiges Ver»
trauen, ist keine Hilfe möglich, kein Hinaufführen.
Und diese Arbeit kann nur geschehen in tiefinnerlicher
Erneuerung durch den heiligen Gottes» und Christusgeist,
durch die Herztraft, die die Quellen ihrer Kraft in Gott
sucht, die in ihm gegründet, zu voller Mütterlichkeit aufge»
weckt, auch auf einsamen Wegen Mutter sein kann und soll.
Wir rufen auf zu einem Kampfbund. Jede Frau kämpfe
negativ gegen die Entartung. Jede Frau kämpfe positiv als
Freundin einer Familie. Und der tiefste Segen fällt auf
uns zurück. Wir werden diese Not des deutschen Volkes er»
kennen als Läuterungsprozeß, in den Gott uns hineingeführt
und er wird uns, unserm ganzen Volle zum Segen werden,
wenn anders wir es recht verstehen: Wir Frauen müssen
uns gesund lieben.
E. Sch.

Zweiter katechetischer Lehrgang vom 2. bis ?. Januar in Seelscheid
u einem zweiten tatechetischen Lehrgang unter Leitung
von Herrn Pfarrer Lic. Rosenkranz, Bad Kreuznach, kamen
wir in der Woche nach Neujahr in Seelscheid zusammen,
nachdem wir bei einem ersten Lehrgang in der Woche nach
Pfingsten 1926 in Bad Kreuznach so reiche Anregungen
empfangen hatten. Es bedarf wohl zunächst eines kurzen
Hinweises, wie unsere Arbeitsgemeinschaft zustande gekommen
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ist. I m Januar 192h waren wir Teilnehmer einer von der
Provinzialkirche veranstalteten Kandidatenfreizeit in Rengsdorf, bei der uns Herr Pfarrei I.ic. Rosenkranz ein Referat
über das Thema: „Der Pfarrer als Katechet" hielt. Er wußte
uns die Herzen für diese uns alle sehr bewegende Frage so
warm zu machen, daß wir ihn im Verlauf der Freizeit baten,
uns einen Lehrgang zu halten, bei dem wir uns praktisch durch

Abhalten von Lehrproben weiterbilden und alle uns bewegen»
den Fragen besprechen könnten.
Diesmal nahm uns die Gemeinde eines der Teilnehmer
des Lehrgangs auf. Für uns war es wertvoll, gerade diese,
auf tirchenmusikalischem Gebiet führende Dorfgemeinde der
Rheinprovinz kennenzulernen. Wir waren 7 Teilnehmer:
2 junge Pfarrer, 4 Hilfsgeistliche und 1 Kandidat aus allen
Teilen der Provinz, ein Lehroitar muhte im letzten Augenblick
wegen schwerer Erkrankung fernbleiben. Die herzliche Aufnähme, die wir in der Gemeinde und besonders in den uns
zugewiesenen Quartieren fanden, werden wir so schnell nicht
vergessen, unsere Wirtsleute wußten nicht genug für unser
leibliches Wohl zu sorgen.
Unsere Arbeit begann mit einer Unterrichtsstunde vor den
Kindern um 8 Uhr, wir behandelten in diesen Morgen»
stunden „Unseren Wandel" in 6 Katechesen, sie waren als
Abschluß des kirchlichen Unterrichts gedacht. Anschließend
besprachen wir im Pfarrhaus beim wärmenden Ofen die
Unterrichtsstunde, und nach einem Frühstück ging es in drei»
viertelstündigem Marsch über die Höhe nach Ohlig. Dort
besprachen wir vor den Kindern an Hand von 6 Lucherliedern
Luchers Leben und hatten unsere Freude daran, wie die
Kinder ihren Lucher kannten und wie eifrig sie sich am
Unterricht beteiligten. Nach dem gemeinsamen Mittagsmahl
wurde die Aussprache über die Unterrichtsstunden fortgesetzt,
meist schloß sich gerade daran eine längere, lebhafte Aus»
spräche über methodische Fragen an. I n den Nachmittags»

stunden wurden dann noch Fragen des Lehrplans, das Verhältnis von Unterricht und Gottesdienst und von Unterricht
und Konfirmation erörtert. Die Abendstunden waren dem
Zusammensein mit der Gemeinde vorbehalten. Herr Pfarrer
I^ic. Rosenkranz suchte sich ihr dadurch erkenntlich zu zeigen,
daß er am 2. Januar die Predigt im Gottesdienst hielt und
am Abend einen Vortrag bei einer Gemeindeversammlung
übernahm. Bei den bereits anwesenden Teilnehmern des
Lehrgangs hinterließ das bei der Gelegenheit wiederholte
Krippenspiel, das ganz besonders gut aufgeführt wurde, einen
tiefen Eindruck. Am Dienstagabend sang uns der Kirchenchor
seinen Veitrag zur Christmette noch einmal vor, der Leiter
des Lehrgangs dankte ihm dafür in einer kurzen Ansprache.
Am folgenden Abend nahmen wir an einer Zusammenkunft
der ländlichen Arbeitsgemeinschaft teil, bei der Herr Pfarrer
I.ic. Rosenkranz das einleitende Referat hielt, an das sich
dann eine längere Aussprache anschloß.
Trotz Schnee und Regen, die die Wege grundlos und
unsere Schuhe nicht mehr trocken werden ließen, werden wir
diese Seelscheider Tage in dankbarer Erinnerung behalten.
Vor allem danken wir auch dem Leiter unseres Lehrgangs
für alle seine Mühe und die reichen Anregungen, die er uns
wieder mit auf den Weg gegeben hat. Wahrscheinlich werden
wir wieder in der Woche nach Pfingsten zusammenkommen
und hoffen, daß sich unser Kreis dann noch etwas vergrößert hat.
Voelitz-Friedrichsfeld.

Dorfkirchenältestentagung in der Synode Wetzlar
hie und da bereits über die Tagung berichtet
ist, werden wir auch im „Evangelischen Rheinland"
nicht ohne Hinweis auf die bedeutsame Tagung, die am
11. Januar in der Gemeinde Dutenhofen stattfand, vorüber»
gehen dürfen. Während offenbar die Dorflirchensache am
Niederchein aus einer Reihe von Gründen nicht recht vorwärts
!zu kommen scheint, hat sie am Oberrhein und im Kreise
Wetzlar, der die Synoden Wetzlar und Vraunfels umfaßt,
ebenso wie in dem angrenzenden Oberhessen und Nassau
bereits seit längerer Zeit festen Fuß gefaßt. Gerade diese
Teile, die beiden rheinischen Kirchenlreise, die Provinz Ober»
Hessen und die benachbarten nassauischen Gemeinden haben
sich zusammengetan und bisher einige gemeinsame Tagungen
erzielt, von denen die letzte in Dutenhofen offenbar einen
Höhepunkt bedeutete.
Gewiß waren die äußeren Umstände günstig. Es gibt ja
dort wenig Dorfgemeinden, die so unmittelbar an der Bahn
gelegen, so günstige Verbindungen besitzen, dabei über die
nötigen Räumlichkeiten verfügen und so viele Gäste in ihrer
Mitte aufnehmen können. Es waren 400 Teilnehmer er»
schienen: Die meisten, jedenfalls alle, die es wünschten,
wurden in den einzelnen Häusern freundlichst aufgenommen
und verpflegt. Gewiß mag auch manchen die Anwesenheit
der führenden Männer des kirchlichen Lebens hingezogen
haben. Es nahmen teil von Hessen: Prälat 0 . Dr. Diehl,
Darmstadt, der Superintendent der Provinz Oberhessen,
Wagner, Gießen, von der rheinischen Kirche Generalsuper»
intendent 0 . Klingemann und Präses 0 . Wolff. Aber deutlich
hatte doch, bei vielen Ältesten zumal, entscheidend mitgewirkt
ein tieferer Grund: die Sorge um ihr Dorf, um die Seele
des Dorfes, die Dorflirche. Sie sind ergriffen von dem
Kampf, den die Dorflirche mehr als je zu führen hat mit
äußeren und inneren Nöten.
Kam dies schon am Vorabend in einer Gemeindever»
sammlung, die der Ortspfarrer, Liz. Müller, leitete, vielfach
. zum Ausdruck, so erst recht auf der eigentlichen Tagung, vom
>> Gottesdienst an bis zu der großen und wertvollen Aussprache.

Der Gottesdienst packend und aus einem Guß. D. Klinge»
manns Predigt über Ev. Ioh. 1, 43—4b (Jesus und seine
Heimat, wir und unsere Heimat, Jesus für unsere Heimat).
Besonders gerühmt wurde das frische Singen der alten
Reformationschoräle, die zu singen in vielen Gemeinden,

zumal in Hessen, noch nicht möglich sei.

Die Vortragsoersammlungen leitete Pfarrer Mahr,
Gießen, der geschickt und warmherzig die Vorftirchensache zu
vertreten wußte. Den ersten Hauptoortrag hielt der hessische
Landesjugendpfarrer Liz. v. d. Au aus Darmstadt, der über
das hessische Seniorat sprach, ein Gebiet, auf dem er be»
sondere Studien getrieben hat. Bereits 1629 ist in der
hessischen Kirche das Ältestenamt eingeführt worden, zu ihrem
großen Segen, vor allem in den Stürmen des 30jährigen
Krieges. Nach der Mittagspause sprach Pfarrer Müller,
Diersfordt (bisher in Emmerich) über „Die Entstehung des
chemischen Presbyteramtes und seine Bedeutung". Er
wies die gemeinsame Wurzel nach, die hessisches Seniorat
und rheinisches Presbyteramt verbinden, um dann das
chemische Presbyteramt in seiner besonderen Art und Ve»
deutung für den Niederchein darzustellen.
Fn der Aussprache kam zunächst und ansführliich der
rheinische Präses, v . Wolff, zu Wort, der in seinen bedeut»
samen Ausführungen mit Recht davon ausgehen tonnte,
daß noch vor nicht allzulanger Zeit eine solche Ältesten»
tagung über die Landeslirchengrenzen hinweg unmöglich
war.
Als ganz besonders wertvoll an der Besprechung
ergab sich, daß gerade die Ältesten die sie bewegenden Dorf»
kirchennöte zur Sprache bringen tonnten, wie Mitarbeit im
Gemeindeleben, Sonntagsheiligung, Jugendarbeit, Sport,
theologischer Nachwuchs u. a., und dann von maßgebenden
Persönlichleiten alsbald Aufklärung und Anregung erhielten.
So werden die entwickelten Gedanken in die kirchliche
Arbeit hineingetragen und können in den Gemeinden in
die Tat umgesetzt werden. Wir erhoffen darum von einer
solchen Tagung, wie der in Dutenhofen, einen weittragen»
den Segen.
M ü l l e r , Diersfordt.
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Soziologische Studien über den Kirchenkreis Cleve
Von Pfarrer W i b b e l i n g in Xanten
ei der Beobachtung der Zusammensetzung meiner! gedrückt, bedeutet das, daß nur 14°/>Einheimische in strengstem
eigenen Gemeinde wie der übrigen unseres Kirch entreises«^Sinn, rund 30°/« aus der Umgebung und weit über die
Eleve drängten sich so eigentümliche Wandlungen im Laufe// Hälfte aus der übrigen Welt zugewandert sind. Auch unter
der Geschichte und auch in der Gegenwart aus, die zugleich den Einheimischen finden sich natürlich solche, die erst in
bei unseren kleinen Gemeinden noch so durchsichtig sind, daß der 2. Generation am Ort wohnen. Diese Veränderung ist
weitere Kreise daran Interesse haben werden. Es mag nicht nur insofern von Bedeutung, daß man von „niederzugleich damit der Anstoß gegeben werden zu einer sozio- chemischer" Bevölkerung kaum mehr reden kann, sondern
logischen Betrachtung der rheinischen evangelischen Kirche vor allem darum, weil die Zugewanderten fast durchweg
nicht reformiert sind, sondern lutherisch; wenn auch heute
überhaupt.
die
Unterschiede durch die Union verwischt sind, so ist doch
Vorweg zu bemerken ist, datz alle unsere Gemeinden
Diasporagemeinden, genauer Minderheitsgemeinden, sind, die reformierte Tradition noch vorhanden, die den Zudie sich in ihrer Zusammensetzung aufs schärftste unter- wandernden fremd ist.
scheiden von der im wesentlichen unverändert gebliebenen
Fragt man nach den Gründen, so sind die nicht so schnell
katholischen Bevölkerung; bei dieser kann Man höchstens anzugeben. Eines ist sicher: gerade auch in den alten einreden von einer dem jeweiligen Stande der Industrialisierung heimischen Familien sind Verluste durch Wischehen nicht
entsprechenden Proletarisierung.
selten^). Die Industrialisierung, von der nachher noch zu
Es handelt sich bei unserer Untersuchung um die Zu- reden sein wird, hat nur in wenigen Fällen eine so starke
jammensetzung in doppelter Beziehung, einmal um die Vermehrung der Bevölkerung gebracht, daß die etwa abFrage, ob die Gemeindeglieder e i n h e i m i s c h o d e « solut gleichbleibende einheimische Bevölkerung prozentual
z u g e w a n d e r t sind, zum andern um die s o z i a l e gerechnet gesunken ist; das ist z. B . in Goch der Fall, das in
S c h i c h t u n g . Eine besondere Eigentümlichkeit ist der den letzten 80 Jahren um weit mehr als 100^ gewachsen
Wechsel in dem Gesamtcharakter der Gemeinde, Stadt» und ist, während etwa bei Xanten und Eleve die Zunahme
Landgemeinde, Beamten-, Haus- und Siedlergemeinde geringer ist. Seit dem Kulturkampf sind ferner die Katholiken darauf aus, die Stelle der Ärzte, Apotheker, Bürgerstehen nebeneinander und auch nacheinander.
Das wird gleich deutlich bei einem geschichtlichen Rück» Meister, Buchhändler und anderer Geschäftsleute an sich zu
blick. Von den 19 Gemeinden stammen 1b aus der Zeit der ziehen: die alten ev. Familien sind häufig ausgestorben oder
Gegenreformation, die ja durch den Zustrom der nieder- abgewandert. Weiter unten ist darauf zurückzukommen.
ländischen Flüchtlinge für den Niederrhein ihre eigentümVon den L a n d g e m e i n d e n haben nur die alten,
liche Bedeutung hat. Von diesen Gemeinden waren 7 (viel- an der Grenze der früher geschlossen evangelischen Grafleicht sogar 8) Stadtgemeinden, nicht weniger als 6 «Herr» schaft Mors liegenden stärlere wirklich niederrheinische Veschaftsgemeinden", d. h. Hausgemeinden des großenteils völkerung behalten, Vüderich und Issum. Alle übrigen Landevangelischen Adels, der in diesen Fällen bei oder auch in gemeinden bestehen heute ganz überwiegend aus P f ä l z e r n .
seinen Wasserburgen evangelische Kirchlein einrichtete (mehrere Es dürfte bekannt sein, daß diese Pfälzer seit 1740 vom
solcher Gemeinden sind ganz wieder verschwunden); nur 1, Hunsrück an den Niederrhein gewandert sind und zunächst
vielleicht 2 Landgemeinden und 1 Gemeinde in einer Grenz- die Kolonie Pfalzdorf gründeten; als reine Pfälzerdörfer
siedlung. Heute haben wir nur noch 4 ausgesprochene Stadt- kamen im 19. Jahrhundert, von Pf. aus dem starken Gegemeinden, daneben eine gemischte, eine Zollbeamten», eine burtenüberschuß Heraue, gegründet, Louisendorf und NeuAibeitergemeinde, dagegen 9, ja einschließlich der 2 neuen louisendorf hinzu. Diese 3 Gemeinden sind die einzigen,
Gemeinden 12 Landgemeinden. Dieser Wandel erklärt sich die in etwa geschlossene evangelische Siedlungen in der
bei der Untersuchung der Zusammensetzung.
Synode darstellen. Die Vitalität dieser Pfälzer war so groß,
Unsere Gemeinden gehen wohl nur in den seltensten datz sie die Neste einheimischer ev. Landbevölkerung aufsog;
Fällen auf direkte Einwirkung der niederländischen Flucht- unter den Pfälzern gibt es heute manche mit gut niederlinge zurück. Nur von Goch wissen wir von einer Fremden- rheinischen Namen. Aber ihre Ausdehnung ist damit nicht
gemeinde, die seit 1670 bestand. Aber z. B . in Xanten zu Ende; alle die alten kleinen Herrschaftsgemeinden sind
sammelte sich seit 1672 eine Gemeinde, die nach allen er» heute wesentlich Pfälzergemeinden, so Moyland (dies ist
haltenen Nachrichten aus Einheimischen bestand. Dasselbe die einzige bestehen gebliebene tzerrschaftsgemeinde, mit
werden wir für die übrigen Gemeinden annehmen dürfen, Prioatpatronat; den Kern der Gemeinde bilden die Pächter
der der Herrschaft gehörigen Höfe), Weeze, Kervenheim,
ja, wir können das für Stadt und Land belegen.
Dagegen zeigt nun ein Blick in die Gemeinden in der Kecken, Mörmter; ferner ist noch die zur Gemeinde Goch
Gegenwart, daß die e i n h e i m i s c h e B e v ö l k e r u n g gehörige Ortschaft Asperheide sowie die nachher noch zu
stark geschwunden ist. I n den S t ä d t e n finden sich stärkere erwähnenden Gemeinden Sonsbeck und Üdem „pfälzisch".
Reste noch in der größten Gemeinde Cleve, ferner in Goch, Die Pfälzer sind auch über den Kreis der Synode hinaus
und Geldern, geringe Neste noch in Xanten und Ealcar. vorgedrungen, z. V . nach Vönninghardt und Königshardt
Ein gewisser Anteil von Fremden ist immer vorhanden und haben auch noch weiterhin viele Auswanderer und Siedler
gewesen, es gab immer viele evangelische Beamte am gestellt; noch 1926 sind 3 Familien in eine Ödlandsiedlung
Niederrhein; aber heute ist überall das altansässige Bürger» bei Ventheim gewandert. Auch die Städte, namentlich
tum in eine manchmal verschwindende Minderheit gedrängt. Cleve und Goch, sind mit Pfälzern durchsetzt. I m ganzen
Ja in einigen Orten, Sonsbeck und Udem ist diese einheimische kann man sagen, daß die Pfälzer die Rettung der Landstädtische Bevölkerung nahezu restlos verschwunden. Ein gemeinden im Kirchenkreis Cleve geworden sind. An der
typisches zahlenmäßiges Beispiel sei aus Xanten gegeben. Südgrenze zeigt sich ein Einwandern von meist durch die
Die Gemeinde zählte Ende 1926 unter 123 Haushaltungen Industrie vertriebenen Landwirten, die sich u. a. in Sonsbeck,
ganze 18, wo die Familienväter (bei Mischehen der ev. Teil) Xanten und Mörmter ankaufen.
einheimisch sind, weitere 37 sind vom Niederrhein, 28 aus
Eine Sonderstellung nehmen ein die Gemeinde Cranendem übrigen Rheinland, Westfalen oder Holland, 21 aus bürg, entstanden aus einer Herrschaftsgemeinde, heute
Deutschland westlich, 16 östlich der Elbe, 1 aus Süddeutsch»
i) Die Verteilung der Mischehen ist folgende: Einheimische 3,
land, bei 12 konnte nichts genaues festgestellt werden, doch
S, Fremde 2b Mischehen. Die Zahlen sind aber mit
sind diese sicher nicht vom Niederrhein. I n Prozenten aus» Niederrheiner
Vorsicht zu gebrauchen, da öfter der katholische Teil einheimisch ist.
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noch 2 Familien die noch hier ansässig sind, bekannt, die
Steengrachts (eigentlich Holländer, auf Moyland) und die
Heyden-Rhynsch auf Haus Winkel. Sonst sind diese Ge»
meinden ebenfalls überwiegend Vauerngemeinden geworden,
zuweilen durchsetzt mit Grenzbeamten (Weeze). Fn den
Gemeinden unmittelbar am Rhein, in denen mehr Viehzucht
als Ackerbau getrieben wird, werden immer zahlreicher
daneben die Landarbeiter, namentlich Viehwärter. Ihre
Zahl in Xanten s. o.; in der kleinen Gemeinde Mörmter,
die mit Xanten in Personalunionsteht,stehenneben 6 Bauern
und 6 andern (Beamten, Fischer, Arbeiter, Kaufmann) als
jetzt stärkster Vevölterungsteil 8 Landarbeiter. Ebenso setzt
sich die Gemeinde Calcar neben dem erwähnten Rest der
Stadtbevölkerung, die nicht einmal den 3. Teil der Gemeinde
mehr ausmacht, aus pfälzischen Bauern und einem guten
Teil Landarbeiter zusammen.
I n den südlichen Gemeinden setzt wie in den Stadt»
gemeinden und aus demselben Grunde eine Zunahme der
Arbeiter ein, so in Vüderich, Issum und auch schon Sonsbeck.
Daß »n den Gemeinden, soweit sie nicht reine Bauern»
gemeinden sind, eine ziemlich starke Fluktuation einsetzt, sei
noch erwähnt, sie ist besonders stark bei den Landarbeitern.
So betrug der Zuzug 1926 in Xanten b°/,, in Wörmter gar
20°/n> Dabei ist die Seelenzahl nur unwesentlich gestiegen,
von 435 auf 442 bzw. von 74 auf 81.
Eine Sonderfrage ist die nach der Beteiligung evan»
gelischer Kreise a n d e r i n d u f t r i e l l e n E n t w i c k l u n g
im Sinne der freilich in neuerer Zeit mindestens sehr ein»
geschränkten These Max Webers über den Zusammenhang
von Calvinismus und Kapitalismus. Gerade aus unserm
Gebiet kann nur wenig Material dazu beigebracht werden.
Weder die Gocher noch die Clever Industrie hat reformierten
Ursprung, obwohl die Inhaber der großen Clever Schuh»
fabriken evangelisch sind^. Die Xantener Industrie dagegen
geht zumeist zurück auf einen Bauern aus der alten nieder»
rheinischen Familie Prang, der die erste Molkerei in Xanten
gründete
und später eine Emaillefabrik und eine Geleefabril,
Akademiker . . . . . . . . 6 ^ 3,5°/, (Mischehen 1)'
die inzwischen freilich in andere Hände übergegangen sind
''Mittelstand
22 ^ 17,6°/, „
6)
und nur noch den alten Namen tragen. Auch die Schuh»
''Beamte
. . 2 3 ^ 17,5°/« ^
„
4)
Industrie hat ihren Anfang in alten Xantener Familien.
Angestellte
11 - 8,5°/, ..
3)
I m übrigen aber waren eben die Glieder der Gemeinden
Landwirte
11 - 8,5°/, ^
„
0)
Bürgersleute in Kleinstädten. Es fehlen allerdings bei uns
Landarbeiter
9 ^ 6 ° / , - „
0)
Bodenschätze, die im benachbarten Industriegebiet, z. V .
Industriearbeiter . . . 51 - 38,6°/, „
20)
schon bei Mors, die industrielle Entwicklung gefördert haben.
Nimmt man den an Seelenzahl etwa 2/5 der Gemeinde um»
I m ganzen dürfte deutlich sein, wie stark die Fndustriali»
fassenden Landbezirt fort, verschiebt sich das Verhältnis noch sierung auch so abgelegene Gebiete ergreift und wie sie auch
stark, da dann Landwirte und Landarbeiter in der Mehrzahl, der Kirche gewaltige Aufgaben stellt. Die in den letzten
von Mittelftand und Beamten einige^ von, Arbeitern leine Jahrzehnten am Niederrhein gefundenen Bodenschätze werden
wegfallen.
vielleicht auch unsern jetzt noch überwiegend ländlichen
Interessant ist ein Vergleich mit den oben gebrachten Kirchentreis ein ganz anderes Gepräge geben. Es ist eine
Zahlen über die Herkunft: die Einheimischen sind fast restlos große Aufgabe, aus der Vergangenheit unserer Gemeinden
enthalten im Mittelftand, alle übrigen Gruppen stammen unter dem Kreuz das Wertvolle in die Zukunft hinüber»
von auswärts, so bis auf 2 alle Industriearbeiter.
zutragen.
I m übrigen kann man die obigen Gruppen nach allerlei
Daß die Veränderung in der Zusammensetzung ihre
Gesichtspunkten gruppieren, die wichtigste ist durch den Folgen hat für Verkündigung und Seelsorge, sei nur an»
Druck angedeutet.
gedeutet. Daß auch unsere kirchlichen Vertretungen den ver»
Die Verhältnisse in den L a n d g e m e i n d e n liegen änderten Verhältnissen angepaßt weiden müssen, ist eigent»
wieder anders. Es war oben schon die Rede vonden Pfälzern. lich selbstverständlich, aber noch lange nicht durchgeführt.
Die Pfälzer sind durchweg Bauern, vereinzelt auch ländliche Wir werden, damit unsere Gemeinden nicht Schaden leiden,
Handwerker. Somit sind die von ihnen gebildeten Gemeinden allem falschen Lolalpatriotismus entgegenwirken müssen.
Vauerngemeinden. Ja sie haben den beiden Gemeinden Arbeiter in unsern Presbyterien sind noch selten!
Sonsbeck und Üdem, die als Stadtgemeinden ausgestorben
Ansere so bunten Gemeinden, wenn man einmal so
sind, den Charakter reiner Vauerngemeinden gegeben. sagen darf, sind im übrigen ein ebenso dankbares Arbeits»
Die ehemaligen Herrschaftsgemeinden sind als solche bis feld wie die einheitlich zusammengesetzten; gegenüber dem
auf die schon erwähnte verschwunden; der nieder» Stagnieren solcher einheitlichen Bevölkerung hat die Durch»
rheinische ev. Adel ist nahezu ausgestorben. Mir sind nur i setzung mit Menschen andern Stammes, anderer Art, auch
^ anderer sozialer Schicht geradezu sein Gutes. Wir erfahren
^ Ein Tonderinterefse beansprucht die Verteilunss der Misch ,1z es oft in unsern Gemeinden, wie die Zugewanderten d»e
ehen, die darum beiqefüqt finden absoluten Fahlen, zünden hier ae>^interessierteren, offeneren und zur Mitarbeit bereiteren
zählten loinmen noch 10 durck Übertritt oder Tod eines Teil» ,,be»^Menschen sind.
reiniqte" Mischehen. Zu beachten ist das Fehlen der Mischehen der
ländlichen VeoMerunq, da» auch sonst am Niederrhein zu beobachten
H?,
' 3 m einzelnen mühte das einmal besonder» nachgeprüft werden.
ist, namentlich bei den Pfälzern.

Veamtengemeinde (Grenze!) und Schentenschanz, ent»
standen aus einer Grenzmilitärsiedlung, wo sich einheimische,
teils verpfälzerte, teils proletarisierte Bevölkerung erhalten hat.
Ebenso wichtig und interessant ist nun aber auch der
W e c h s e l i n d e r s o z i a l e n S t r u k t u r unserer
Gemeinden. Betrachten wir wieder zuerst die S t a d t »
g e m e i n d e n . Sie wurden in alter Zeit gebildet von
Bürgern, d. h. vom Mittelstand, aber mit einem sehr starten
Einschlag von Honoratioren — die ersten Familien der
Stadt waren evangelisch — und Beamten, wobei früher
wieder viele höhere Beamte waren, namentlich in Cleve,
bis 1796 Sitz der Regierung, bis heute Sitz des Landgerichts.
Von dem einheimischen Bürg erstand war die Rede; ebenso
ist der Anteil der Beamtenschaft, mindestens prozentual ge»
nommen, zurückgegangen, wenn auch nicht in gleichem Maße.
D»e Katholislerung des ja freilich so überwiegend tatholi»
schen Niederrheins wirkt sich sehr fühlbar aus.
Fn einigen Fällen kann man geradezu von einem Aussterben der Stadtgemeinden sprechen. Sonsbeck zählt in
der Stadt noch 2 Familien (außer Pfarrer und Lehrer),
Adem desgleichen, Calcar hat noch 70 Seelen in der Stadt
gegen früher etwa 200.
Vor diesem Schicksal sind die noch vorhandenen Stadtgemeinden bewahrt durch die F n d u s t r i e. Fn Cleve sind
die großen Maraarinefabr'len und die Schuhfabriken, in
Goch ebenfalls Margarinewerke, in Xanten ein Emaille»
wert, daneben überall kleinere Betriebe, in Tanten auch noch
die Nähe des Mörser Fndustriebezirks Anziehungspunkte für
die Evangelischen. Man kann auch heute noch beobachten,
daß als Facharbeiter namentlich wie auch auf den Büros
besondere viele Evangelische beschäftigt werden. Daß das
seinen Grund z. T. darin hat, daß die eigentlichen Industrie»
gebiete zu einem recht großen Teil evangelisch sind, sei nur
erwähnt. Als Beispiel sei wieder angeführt Xanten. Eine
Gliederung nach Berufen ergibt, wieder nach Familien
gezählt:
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Die Verbände der Sozialarbeiterinnen
machen sich allenthalben innerhalb unserer Städte und Ge» Mission herausgebildet. Die Fachgruppe der alten V.A.F.»
meinden bemerkbar und verdienen allergrößte Beachtung. Schwestern besteht in ihm als fast selbständige Gruppe. Die
Diese an sich so jungen Berufe, die mühsam im vergangenen Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen, die bis vor 2 Fahren
Fahrzehnt ihre Auswirlungsmöglichleit sich schaffen mußten, etwa auch als Fachgruppe ihm angehörten, haben sich getrennt
hatten sehr bald das dringende Bedürfnis eines beruflichen und einen eigenen Verband gegründet. Der Verband hat
Zusammenschlusses. Konfessionelle Verbände der Berufs» außer den üblichen Fachgruppen, zwei neue Bildungen in
arbeiterinnen waren unter anderm Namen lange vorhanden. den letzten Fahren durchgeführt. Die Gruppe der Gefahr»
Aber sie umfaßten mehr oder weniger solche Kräfte, die detenfürsorgerinnen und die derjenigen im kirchlichen Geehrenamtlich sowohl als beruflich ohne sonderliche Fachaus» meindedienst stehenden Arbeiterinnen. Gerade die letztere
bildung in die Arbeit h'nein gewachsen waren. Da lam das Gruppe hat in sehr gut besuchten Kursen in Vethel die Fragen
Fahr 1918 mit seinen Umwälzungen auf allen Gebieten, und der besonderen Aufgaben gemeinsam zu lösen versucht. Die
die Forderung nach Fachverbänden wurde immer lauter, Vereinzelung, in der gerade diese Verufsarbeiterinnen stehen,
s o stellten die vorhandenen Verbände sich um, lösten sich macht diese Zusammenkünfte zu wirklichen Austausch» und
von Mitgliedern, die ihnen um der Gesinnungsgemeinschaft Gemeinschaftsquellen. Ob es nicht möglich sei, daß auch die
willen angehörten, und nicht »n der Berufsarbeit waren. Kirche in Zukunft dieser ihrer eigenen Frauenberufslräfte
Dieser Schritt hat viele Wunden geschaffen, waren doch stärker als bisher sich annimmt? Das einmal all' die äußeren
vielleicht gerade diese Kräfte für die innere Ausgestaltung Fragen der Verufsarveiterin abgenommen und dann aber
der Verbände von besonderer Bedeutung gewesen. Heute auch ihr innerer Mensch einmal zu seinem Recht kommt?
haben wir nun drei zielbewußte Verbände, die die BerufsAlle drei Verbände haben sich zu einer Arbeitsgemeinschaft
Vertretung ihrer Mitglieder bei den Behörden übernehmen, zusammengeschlossen. Für das Reich befindet sie sich in Berlin,
dafür Sorge tragen, daß die fachliche Weiterbildung ihrer daneben sind dann Provinzial», Bezirks» und OrtsgruppenMitglieder immer stark im Vordergrund bleibt. Der deutsche Arbeitsgemeinschaften vorhanden. Die rhein. Pro». A.G.
Verband der Sozialbeamtinnen, mit seinem Sitz in Berlin, hat im Herbst des vergangenen Fahre« einen ersten Fort»
unter der Führung von Adele Verenssen, st die interton» bildungslursus in Altenberg halten können. Unter ganz
fessionelle Organisation. Von den in allen drei Verbänden großen Gesichtspunkten ist dort von sozialer Aufgabe ge»
gebildeten Fachgruppen der einzelnen Verufszweige, ver» sprechen und in Arbeitsgemeinschaften sind die ernsten Pro»
dient d!e Trupve de« Polizeifürsorgerinnen und Pflegeamts» bleme immer wieder durchberaten.
leiterinnen des deutschen Verbandes stärkste Beachtung. Unter
Das Ziel aller drei Verbände ist das gleiche: Fachliche
der Führung von Frmgard Fsger, Referentin der Mecklen- Berufsberatung, Vertretung, Fortbildung, Stärkung de« Veburyer Pflegeamtsträger, hat sie es verstanden, auf dem rufsgedanlens, Stellenvermittlung, Altersversorgung und
Gebiete der weiblichen Polizei sowie der Polizeifürsorge in Erholungseinrichtungen usw. Daß die beiden konfessionellen
den Kreisen der Behörden und weiteren Frauenorganisationen Verbände unterstärkererBetonung de« r e l i g i ö s e n Ver»
sich Beachtung und Anerkennung zu verschaffen.
antwortungsgefühls den Gemeinschaftsgedanlen pflegen, ist
Der DeutscheVerband der katholischen Sozialbeamtinnen, selbstverständlich. Ebenso selbstverständlich ist. daß sich auch
mit seinem Sitz in Köln, unter dem Vorsitz von Frau Mini» anderswo starke religiöse Persönlichkeiten finden, die sich in
fterialrat Helene Weber. Berlin, hat eine starke Fachgruppe die konfessionelle Betonung nicht finden können. Und doch,
der Familien« und Wirtschaftsfürsorgerinnen. Neben der es ist eine Zeit der Scheidung, die durch alle und alles hindurch
fachlichen Weiterbildung steht naturgemäß die religiöse Ve» geht, und eine Zeit des klaren Bekenntnisses. Die drei Ver»
bände ringen — ieder für sich — um ihre Anerkennung und
wnung aller Berufsarbeit.
^Der Verband evangelischer Wohlfahrtspflegerinnen.Verlin, Wertschätzung. Daß alle evangelischen Verufsarbeiterinnen
unter Führung'von v . Gräfin v. d. Sckulenburg. hat sich aus i h r e n Weg klar sehen — ist Zeitforderung.
dem alten Verband der Verufsarbeiterinnen der Fnneren
V. K n o b l a u c h ' V o r e l l .

Mütter von heute und das Pfarrhaus
ist heute so vieles um uns her, das uns ein trauriges Kopf»
schütteln abnötigt. Dazu gehört vor allem die Einstellung
zum Leben und seinen Vflickten, wie wir sie bei den jungen
Frauen und Mädchen feststellen müssen, die uns die kommende
Generation schenken und erziehen sollen. Wenn man sie sieht,
die Beine bis zum Knie entblößt, die Haare kürzer fast als
die der Männer, Puder und Schminke als unentbehrliches
Requisit, Zigaretten rauchend, voller Hang nach Abwechslung
und Vergnügen, tanzluftig bis zum Morgen, dann packt
einen da« Grauen. Diese Frauen sollen Töchter und Söhne
erziehen, die das Leben meistern, die treu, unbestechlich,
opferbereit, zuverlässig, als feste Menschen das Chaos be»
wältigen, in das uns Kriea und Revolution, Verrat und
Wahnsinn gestürzt haben? Diese Frauen sollen ihren Kindern
Kameraden und Vorbilder sein" im" Kampf der Weltan»
schauungen, die heute auf allen Gebieten — kulturellen,
reliaiösen, politischen — in der Umwertung begriffen find?
Die Frau als die Trägerin und Vermittlerin des Ethos an
die folaende Generation mühte heute noch mehr als bisher er»
füllt sein von der hohen Mission ihrer Aufgabe, müßte all ihr
Tun unter höchste Verantwortung stellen, wenn sie fähig sein

will, die Kulturgüter vergangener Geschlechter wieder au«zu»
münzen in ewige Werte und dem Umsturz in Fragen der
Moral ihre ganze Kraft entgegen zu werfen. Fch v e r m i s s e
diese Einstellung, ich suche in weiten Kreisen vergeblich nach
dem, was man durch die Fahrhunderte hin unter „Frauenwürde" und ..Mütterlichkeit" verstand. Und ich schaue hin
nach unfern Pfarrhäusern und ihren Frauen, ob uns von
dort Hilfe und Vorbild kommt? Fch verlange ganz gewiß
nicht, daß die Pfarrfrau von heute noch den Stempel trage
der Pfarrfrau vor 50 Fahren. Unsere Zeit stellt ganz andere
Anforderungen auch an die Pfarrfrauen; sie stehen viel
stärker im Kampf der Probleme, die allgemeine Verwirrung
macht es schwerer, sich zu behaupten in Festigkeit, ohne
Wanken und Zögern der Lockerung der Sitten standzuhalten,
aber dennoch — e« g i b t e i n e G r e n z e f ü r F r e i »
h e i t u n d S i t t e , die zu überschreiten unter der Würde
der Pfarrfrau sein sollte. Auch noch heute wünscht man sich,
daß sie in tieferem Sinn wie andere Frauen die Kameradin
ihres'Mannes sei, daß sie Verständnis und Mitgefühl besitze
für all das. was an Sorgen^und Freuden, an seelischen Nöten
und Konflikten aus dem Leben der Gemeinde Heraue ins

Pfarrhaus getragen wird. Der Beruf des Geistlichen er»
fordert eine besonders feine Einfühlung in die menschliche
Psyche, wenn es wirtlich zu einer „Seelsorge" im besten Sinne
des Wortes kommen soll. Und das Zartgefühl der Frau,
ihr unbeirrbares Einstehen für treue Bewährung und Hin»
gäbe an das Gute kann helfend zur Seite stehen bei dieser
schweren Aufgabe. Wenn die Pfarrfrau sich dieser hohen
Mission bewußt ist, wird sich das in ihrem Nutzeren unvertennbar ausdrücken.
Ohne puritanisch, weltfremd und
nüchtern zu erscheinen, wird sie bestrebt sein, in Kleidung
und Gehaben das Matz von Würde und guter Gesittung zur
Scbau zu tragen, das sofort Vertrauen einflötzt und auf einen
pflichttreuen, aufrichtigen und warmherzigen Menschen
schließen läht. Fröhliche Lebensbejahung darf und soll der
Grundton des Pfarrhauses sein, sie soll sich aber nicht dadurch
äutzern, datz die Pfarrfrau jede Modelaune mitmacht. Fn
solcher Weltanschauung befangen, wird sie nicht die richtige
Gefährtin des Seelsorgers sein, im Gegenteil: rückwirkend

wird das Vorbild solcher Pfarrfrau schädigend auch das Gemeindeleben beeinflussen, denn die Leichtfertigen werden
gern auf das Verhalten der Pfarrfrau als Richtung gebend
hinweisen und der bessere Teil der Gemeinde wird das Vertrauen zum Geistlichen verlieren, dessen Frau so wenig ihrer
Verantwortung bewutzt ihre Lebenshaltung gestaltet.
Wer in kleinen Städten oder auf dem Lande lebt, wird
diese Mahnung vielleicht mit Befremden lesen. Hier in der
Großstadt ist sie leider nicht unberechtigt, und ich weiß mich
mit vielen Lesern einig, wenn ich unsere Geistlichen von
dieser Stelle aus bitte, sich doch immer der exponierten Lage
ihres Amtes bewutzt zu sein und namentlich bei der Wahl
ihrer Lebensgefährtin sich nicht der Erkenntnis zu verschließen,
datz der S e g e n i h r e r W i r k s a m k e i t
ganz
w e s e n t l i c h a b h ä n g t v o n d e m Matz a n W ü r d e
und V e r t r a u e n , das vom P f a r r h a u s und
v o n s e i n e n B e w o h n e r n hinausstrahlt bis in die
bescheidensten Heime der Gemeinde.
3» M .

Berufe und Berufsmöglichkeiten unserer weiblichen Jugend
<?s>ach der letzten deutschen Volks- und Verufszählung im
^ ^ Fahre 1925 hat die Zahl der erwerbstätigen Frauen —
gegenüber den Vorkriegszeiten — erheblich zugenommen.
Die starke Zunahme der Frauenberufsarbeit hat Gründe
materieller und ideeller Art. Sie ist einmal bedingt durch
den Vruck der wirtschaftlichen Verhältnisse und das vermehrte
Streben unserer weiblichen Fugend nach wirtschaftlicher Unabhängigteit. Andererseits wächst erfreulicherweise bei der
Fugend das gesunde Bewußtsein, daß innere Bereicherung
nur durch ernste Arbeit zu erreichen ist, daß Befriedigung nur
in treuer Pflichterfüllung liegen kann.
Welche Gründe auch die jungen Mädchen heute zur Erwerbsarbeit und zum Veruf führen, wichtig und notwendig
ist es, im persönlichen, im volkswirtschaftlichen und im sozialen
Interesse, datz sie die für ihre Arbeit erforderliche gründliche
Schulung mitbringen. Nur wer aus eingehender Fachkenntnis
heraus wirken kann und zugleich das eigene Tun gedanklich
in die weiteren Zusammenhänge der Wirtschaft, de« sozialen
Struktur, der Kulturentfaltung einzufügen versteht, der wird
zugleich persönlich bereichert und die bessere Verufstraft sein.
Und das moderne Leben stötzt unerbittlich alles Unzureichende
ab, verbraucht oberflächlich oder einseitig Ausgebildete grausam schnell. Verantwortungsbewußte Eltern sollten sich
deshalb die Berufsausbildung ihrer Töchter ebenso angelegen
sein lassen, wie die ihrer Söhne. Gewiß ist die Ausbildungsfrage in den meisten Fällen heute eine Kostenfrage, die oft
schwer in Übereinstimmung mit den Verufswünschen gelöst
werden kann. Fn den Kreisen des Mittelstandes ist dieser
Konflikt heute besonders drückend. Aber eine gute Berufsausbildung ist und bleibt immer noch die beste Kapitalsanläge, selbst in den heutigen unsicheren Zeitverhältnissen.
Auch die Frage: „Lohnt sich eine Berufsausbildung, namentlich wenn das junge Mädchen heiratet?" ist unzeit»
gemäß. 'Daß viele Ehefrauen heute ihren Erwerbsberuf
fortführen oder wieder aufnehmen müssen, ist allgemein bekannt. Auch die in gründlicher Ausbildung und gewissenhafter
Verufserfüllung gewonnene Tüchtigkeit kommt unbedingt
später wieder'Familie und" Haushalt zugute. Weiterhin
entspricht es nicht mehr unseren heutigen Begriffen von der
Ehe, sie als Versorgungsanstalt anzusehen und in rechnerische
Überlegung einzubeziehen. Die Verufsfrage kann auch nicht
kurz vor Ostern im Handumdrehen gelöst werden. Sie bedarf
eingehender Prüfung und^ Überlegung, wobei Charaktereigenschaften, Begabung" und ^Neigung berücksichtigt werden
müssen. Grundlage jeder Berufsausbildung"ist eine g u t e
und a b g e s c h l o s s e n e Schulbildung.
Schulen, die junge Mädchen zur Universitätsreife führen,

sind:

1. das Oberlyzeum und das Oberlyzeum mit Oberrealschulrichtung. (Der Übergang vom Lyzeum erfolgt nach
der U II.)
2. das Reform-Realgymnasium.
(Hier fällt die Ent»
scheidung nach der O III.)
3. die Studienanstalt mit der realgymnasialen und gymnasialen Richtung. (Hier Übergang nach Klasse IV.)
4. die Aufbauschule (deutsche Oberschule).
Die zuletzt genannte Schulart ermöglicht Volksschülerinnen
nach 7jährigem Vollsschulbesuch in b Fahren das Reifezeugnis zu erwerben.
Grundsätzlich sind Frauen heute zu jedem akademischen
Studium zugelassen. Von den akademischen Berufen, in
dem sich die Frauenarbeit bereits durchgesetzt hat, bietet der
ärztliche Beruf den Frauen noch Arbeitsmöglichleiten in Verbindung mit sozialer Tätigkeit und als praktische Ärztin in
kleinen Städten oder als Fachärztin in Mittelstädten. Das
zahnärztliche Studium hat z. Z. recht gute Aussichten, namentlich in ländlichen Bezirken, die noch nicht ausreichend
mit Zahnärzten versorgt sind. Durch Neichsgesetz von 1922
sind Frauen zu den Ämtern der Rechtspflege zugelassen.
Doch wird in den juristischen Berufen die Frauenarbeit noch
auf Fahre hinaus Pionierarbeit sein. Besonders begabte,
juristisch interessierte Frauen sollten sich durch die zweifellos
großen Schwierigkeiten, denen die Furiftin, namentlich in der
Veamtenlaufbahn, begegnen wird, nicht abschrecken lassen.
Es wäre wünschenswert, daß s'ch die Arbeit des weiblichen
Rechtsanwaltes in ähnlicher Weise durchsetzte, wie es das
Schaffen der Ärztin getan hat. Die Berufe, die sich auf dem
Studium der Volkswirtschaft gründen, sind recht überfüllt
und bieten z. Z. wenig Anstellungsmöglichteiten. Als Ergänzuna des volkswirtschaftlichen Studiums ist eine praktischsoziale Ausbildung, eine juristische Schulung oder eine prattisch-laufmännische Bildung im Interesse einer vielseitigeren
Verwendung möglichst ratsam. Die Aussichten der Philo»
loginnen, vor allem der evangelischen, sind nach dem Urteil
matzgebender Stellen für die nächsten Fahre günstig, besonders für Vertreterinnen der neueren Sprachen, Religion,
Mathematik und Naturwissenschaften; auch für die Turnlehrerinnen. Ungünstiger werden die Aussichten der DiplomHandelslehrerin beurteilt. Die künstlerischen Lehrberufe —
Gesang und Zeichnen —, für die seit 1922 akademisches
Studium Voraussetzung ist, sollten nur bei außergewöhnlicher
Begabung eingeschlagen werden.
Seit einigen Fahren
kennen wir auch die evang. Theologinnen. Fhre Arbeit
wird sich vorläufig auf seelsorgerische Hilfstätigkeit, kirchliche
Vereinsarbeit und sozial-taritativen Dienst in Anstalten,
Gefängnissen usw. beschränken, weil sie zum 2. Examen,

25

und damit zur Wortverkündigung, noch nicht zugelassen sind.
Bei dem immer mehr in die Erscheinung tretenden Mangel
des evang. Pfarrernachwuchses wird die Pfarrgehilfin
künftighin in Gemeinden sehr begehrt sein. Daß schon viele
Frauen, ehe ihnen sichere Aussichten für den kirchlichen Dienst
winkten, sich dem Studium der Theologie zugewandt haben,
spricht für ihre reckte Einstellung zu dem Beruf. Seit 1926
wird für die Ausbildung der Voltsschullehrerinnen das Reife»
zeugnis einer 9llassigen höheren Lehranstalt verlangt. Die
Ausbildung selbst erfolgt an pädagogischen Akademien. Die
Anstellungsaussichten der Vollsschullehrerin sind augenblicklich
nicht günstig. Es ist jedoch anzunehmen, das; durch die mehr»
jährige vollständige Unterbindung der Ausbildungsmöglich'
leiten sowie durch die beschränkte Zulassung zu dem Studium
(Ostern 1926 und 1927 sind je 20 Frauen an der pädagogischen
Akademie Kiel zugelassen) bald wieder ein Ausgleich von
Angebot und Nachfrage herbeigeführt ist. Von den übrigen
akademischen Berufen läßt sich allgemein sagen, datz sie für
Frauen augenblicklich wenig aufnahmefähig sind.
Für junge Mäöchen, die ein L y z e u m durchgemacht
haben und die Frauenschule besuchen wollen, sind die Berufe
der Gewerbelehrer!«, der technischen Lehrerin, der Kinder»
gärtnerin, der Hortnerin, der Fugendleiterin, der Wohlfahrtspflegerin und der Haushaltspflegerin zugänglich. Nach
dem Ministerialerlatz vom 31. Dezember 1917 ist folgendes
Lehrziel für Frauenschulen aufgestellt:
2) Einsicht in die Bedürfnisse und Anforderungen des Haus»
Halts sowie Kenntnis der zu ihrer Befriedigung dienenden
Mittel; die Fähigkeit, die zur VerfügungstehendenStoffe
vollständig und mit dem größten Vorteil für die Wirtschaft
auszunützen,'
d) Einsicht in die Aufgaben, die die Sorge für das körperliche
und geistige Wohl des Kindes an die Mutter und Er»
zieherin, die Sorge für alle Familienangehörigen an die
Hausfrau stellt; dazu
c) eine allgemeine Weiterbildung, die sich einerseits die
Erstattung der sittlichen Persönlichkeit, andererseits ein
Verständnis für die Stellung des einzelnen zur Ge»
samtheit und seine Eingliederung in das Gemeinschafts»
leben des Volles zum Ziel s ^ .
Da die Ausbildung der genannten Berufe in dem gleichen
Sinne weitergeführt wird und nicht einseitig intellektuell ist,
sondern wissenschaftliche Bildung und Aufgaben der künftigen
Hausfrau, Mutter und Staatsbürgerin verbindet, sind sie zur
Heranbildung eines echt deutschen Frauentums besonders
wertvoll. Die Anstellungsaussichten dieser Berufe sind z. Z.
— und voraussichtlich auch in den nächsten Jahren — aus»
sichtsreich. Weniger günstig dagegen sind bei einzelnen Ve»
rufen die Ausbildungsmöglichteiten. Bei der Wohlfahrts»
Pflegerin ist die größte Nachfrage nach den Fürsorgerinnen,
die in dem Hauptfach Gesundheitsfürsorge ausgebildet sind
und später Anstellung als Vezirlsfürsorgerin in Städten oder

als Kreisfürsorgerin auf dem Lande finden. Das gleiche
pädagogische, soziale und wirtschaftliche Ausbildungsziel wie
in den angeführten Berufen haben die Berufe der Lehrerin
für landwirtschaftliche Haushaltungstunde, der Gartenbau»
lehrerin, der Gärtnerin und der ländlichen Haushaltpflegerin.
Nach den Berichten der Fachverbände sind auch hier die
Anstellungsaussichten nicht ungünstig. Weiterhin können die
Lyzeumsabsolventinnen sich dem Vibliothekarinnenberuf wid»
men.
Fn einigen Städten (beispielsweise Essen) bestehen
neben der Ausbildung nach der ministeriellen Prüfungs»
ordnung besondere Prüfungsbestimmungen, die das Reife»
zeugnis einer 9klassigen höheren Lehranstalt verlangen. Der
Kreis der Bibliothekarinnen ist gegenüber anderen Berufen
ein verhältnismäßig kleiner; die Ausbildung kommt deshalb
nur für einzelne in Frage. Funge Mädchen mit technischer
Begabung und besonderem Interesse für Mathematik,
Physik und Chemie sind geeignet für den Beruf der tech»
nischen Assistentin (Röntgenologin, Valteriologin, Metallo»
graphin). Die Verwendungsmöglichkeiten für gut ausge»
bildete Kräfte sind vielfältig und von einer Uberfüllung in
diesen Berufen ist nichts bekannt. Auch die mittlere Ver»
waltungslaufbahn steht der Lyzeistin offen. Durch die z. Z.
noch bestehende Anstellungssperre ist allerdings die Ein»
stellung für die mittleren Veamtenberufe erschwert.
Die M i t t e l s c h u l r e i f e berechtigt zum Eintritt in
die Ausbildungsgänge der technischen Lehrerin, Gewerbe»
lehrerin, Kindergärtnerin, Hortnerin, Wohlfahrtspflegerin.
Haushaltspflegerin und zum Eintritt in die mittlere Ver»
waltungslaufbahn. Daß junge Mädchen mit abgeschlossener
Lyzeums» oder Mittelschulbildung in den handwerklichen,
kunstgewerblichen und kaufmännischen Berufen — vermöge
ihrer umfassenderen Allgemeinbildung — bessere Aufstieg»
möglichleiten und leichteres Fortkommen haben, dürfte all»
gemein bekannt sein. Die Unterbringunflsmöglichteiten in
diesen Verufszweigen sind augenblicklich nickt leicht, sie hängen
mit der allgemeinen schlechten Wirtschaftslage zusammen.
Leider wurde bisher von den kaufmännischen Berufsanwär»
terinnen nicht immer genügend Wert auf eine gründliche
Fachausbildung gelegt. Als in den letzten Fahren die Wirt»
schaft wegen allzu großer Belastung Personalentlassungen
vornehmen mußte, waren es die einseitig ausgebildeten An»
gestellten, die zuerst dem Abbau zum Opfer fielen.
Aus diesen kurzen Ausführungen ist ersichtlich, wie viel»
seitig und schwierig das Problem der weiblichen Berufs»
ausbildung ist. Eine gründliche Orientierung ist deshalb vor
der Berufswahl unerläßlich. Alle Stellen, die der Berufs»
beratung dienen, geben gern Auskunft über alle Fragen,
die mit der Berufswahl zusammenhängen. Sie wollen
Elternhaus und Schule helfend zur Seitestehen,um unserer
weiblichen Fugend einen Platz im Berufsleben zu sichern,
wo sie entsprechend ihren Fähigkeiten und ihrer Veranlagung
schaffen und wirken können; sei es im häuslichen Kreise oder
insbesondere zum Wohle der Volksgemeinschaft.

Richtlinien für den Religionsunterricht an Berufsschulen
Aufgestellt vom Sonderausschuß für Kirche und Schule beim Rheinischen Provinzialkirchenrat
Z i e l . Der Religionsunterricht an Berufsschulen verfolgt
das Ziel, die Schüler in ihrer Erziehung zu frommen und
nützlichen Menschen zu fördern, sie die Arbeit ihres irdischen
Berufes im Geiste evangelischen Christentums auffassen zu
lehren, ihr Verständnis für das Evangelium und die evan»
gelische Kirche zu vertiefen und sie zu lebendiger Beteiligung
am lirchlichen Gemeindeleben anzuregen.
Vorbedingung für- die Erreichung dieses Zieles ist die
Fähigkeit des Lehrers, sich in die Seele des Berufsschülers
einzufügen, der nicht mehr Vollsschüler ist, auch nicht den
Schülern der oberen Klassen der höheren Lehranstalten entspricht, sondern einen Typ für sich darstellt. Nur wenn der
Lehrer Verständnis für seine Eigenart besitzt, wird er den
nötigen Einf/uh auf ihn gewinnen. Gegenüber der weib»

lichen Fugend, die sich in den Lebensjahren der Berufsschule
wesentlich von der männlichen unterscheidet, ist die richtige
jugendpsychologische Einstellung noch besonders zu beachten.
Die Erziehung durch den Religionsunterricht der Berufs»
schule soll sich nicht auf äußere Autorität des Lehrenden
gründen, sondern auf innere Führung, auf Vertrauen von
Mensch zu Mensch. Ein anderer Weg ist um so weniger
gangbar, als an dem Unterricht nicht nur bewußt evangelische
Schüler teilnehmen weiden, sondern — und besonders in
Großstädten — auch solche, die dem Evangelium innerlich
fernstehen und für dasselbe erst gewonnen werden müssen.
Unterrichtsstoffe.
Da die Verufsschuljugend
wesentlich auf das Praktische eingestellt ist, wird der Religions»
Unterricht sie nur dann wirklich fesseln, wenn er in besonderem

Mähe unter praktischen Gesichtspunkten erteilt wird. Er muß
in erster Linie solche Fragen behandeln, die dem Lebens»
interesse der jungen Leute dienen und muh solche Stoffe aus»
wählen, die ihrem Erfahrungslreise oder ihrer näheren und
ferneren Umwelt angehören, soweit sie mit Christentum und
evangelischer Kirche in Verbindung stehen.
Gegenstand des Unterrichtes im Sinne der folgenden Dar»
legungen sind:
a) Evangelische Lebenskunde,
j! d) Erweiterung der Vibellenntnis.
c) Mlder aus der Geschichte der christlichen, insbesondere
der evangelischen Kirche,
ä) Vie evangelische Kirche in ihrer gegenwärtigen Gestalt
und Arbeit.
e) Evangelische Liederdichtung und Tonkunst sowie ausgewählte Werke der bildenden Kunst.
D i e e v a n g e l i s c h e L e b e n s l u n d e muh im
Geiste der Heiligen Schrift erteilt werden; sie darf nicht in
Dogmatit aufgehen, sondern muh praktisches Christentum
treiben. Den jungen Leuten muh sie in ihren geistigen und
sittlichen Nöten Rat und Hilfe bringen; darum darf oder soll
sie auch auf Tagesfragen eingehen, mit dem Zwecke, sie in
das Licht des Evangeliums zu stellen.
Um ein geschlossenes System braucht es sich bei der Lebens»
lunde nicht zu handeln. Gleichwohl wird sich ein gewisser
Komplex von Fragen und Stoffen für die Behandlung
besonders empfehlen und darum in den Vordergrund gerückt
werden müssen. Es werden die grundlegenden Fragen chrift»
licher Ethik — vor allem der Verufsethit — und christlichen
Glaubens in reformatorische« Ausprägung sein, betrachtet
unter dem Gesichtswinkel des Bedürfnisses der Gegenwart.
E i n e r E r w e i t e r u n g der V i b e l l e n n t n i s
wird evangelischer Religionsunterricht nicht aus dem Wege
gehen wollen und dürfen, vielmehr jede sich hierzu bietende
Gelegenheit bewußt wahrnehmen. Die Auswahl der zu
lesenden Schriften oder Abschnitte läht sich am wenigsten
allgemein lehrplanmähig festlegen.
A u s d e r K i r c h e n g e s c h i c h t e sind Einzelbilder
zu geben, leine zusammenhängende Geschichtsdarstellung. Bei
der Auswahl der zu behandelnden Stoffe kommt es darauf
an, vor allem dasjenige herauszuheben, was zum Verständnis
der Gegenwart dient, wobei das Heimatkundliche im Mittel»
punlt stehen soll. Unter den geschichtlichen Persönlichkeiten
sind besonders solche zu schildern, denen ihr Glauben die Kraft
zum Handeln gegeben hat; dabei ist Luther in den Vorder»
grund zu stellen.
" Allgemeine Reliaionskunde liegt auherhalb der Aufgabe
des evangelischen Religionsunterrichtes an Berufsschulen; sie
darf nur soweit herangezogen werden, als sie zur Vertiefung
des Verständnisses evangelischen Christentums, auch etwa zur
Belebung des Interesses für äuhere Mission fruchtbar gemacht
werden kann.
^ Die Darstellung der K i r c h e i n i h r e r g e g e n »
w ä l t i g e n G e s t a l t u n d A r b e i t , auch in ihrer
Eigenart andern Religionsgesellschaften gegenüber, wird sich
am besten der Kirckenaesckichte anfügen. Wenn sie durch den
Besuch kirchlicher Anstalten und Veranstaltungen die rechte
Anschaulichkeit erhält, wird sie am wirkungsvollsten zu
späterer Beteiligung am kirchlichen Gemeindeleben anregen.

Evangelische LieVerdichtung und Ton»
t u n s t darf nicht auher acht gelassen werden. Die Dichtung
wird nicht so sehr in besonderen Stunden gepflegt werden,
vielmehr wird der Lehrer an passender Stelle Lieder (Gedichte)
in den Unterricht einfügen. Musikalische Aufführungen sind
den Schülern nach Möglichkeit zugänglich zu machen; auch ist
Verbindung mit Kirchenchören anzustreben, damit diese zu
Darbietungen für die Verufsschuljugend willig gemacht
werden.
K u n s t g e s c h i c h t e ist nicht Lehrgegenstand des Religionsunterrichtes, abgesehen von den Grundzügen des
Kirchenbaues. Betrachtung und Deutung von Kunstwerken
soll zur Anregung und Vermittlung von Anschauung dienen;
nur bei einzelnen Malern (z. V . Dürer, Rembrandt, Richter,
Thoma, E. von Gebhardt) mag man einmal Wirten und
Werke zusammenhängend würdigen.
M e t h o d e . Der Unterricht darf nicht in der Weise
akademischen Lehrvortrags erfolgen, ebensowenig zur Predigt
werden; wo es möglich ist, soll er sich in der Form des Arbeit»»
Unterrichtes vollziehen. Die Aussprache zwischen Lehrer und
Schülern muh der Lehrer l e i t e n ; er muh ein festes Ziel
im Auge haben und verhindern, dah die Zeit vertan wird.
Jede Stunde muh damit abschließen, dah ein klares Ergebnis
von Lehrern und Schülern erarbeitet ist. Ob der Lehrer oder
die Schüler dieses schliehlich zusammenfassen, hängt von dem
Inhalt der Stunde ab.
Der Unterricht muh a n s c h a u l i c h sein in W o r t
u n d B i l d . Anknüpfung an Tageserlebnisse (Zeitungsberichte) und knappe, fesselnde Erzählungen dienen zu seiner
Belebung. Die reiche Fülle von Anschauungsstoffen, die jetzt
leicht zugänglich sind, muh für ihn fruchtbar gemacht werden.
Damit soll nicht gesagt sein, dah die Schüler mit Abbildungen
überschüttet werden sollen. Weniges betrachten, verstehen,
sich einprägen ist mehr wert als vieles oberflächlich ansehen;
darum werde das Beste, Zweckentsprechendste ausgewählt.
Der Unterricht muh in Stoff und Methode nach M a n »
n i g f a l t i g l e i t streben, da gerade die Fugend der
Berufsschulen besonderer Anregung bedarf, um zu geistiger
Arbeit frisch zu bleiben.
Damit der Religionsunterricht kein Fremdkörper im
Organismus der Berufsschule sei, sind von ihm aus V e r »
b i n d u n g s l i n i e n zu den andern Lehrfächern zu ziehen.
Eine sorgfältige Beachtung aller Möglichleiten der Kon»
zentration ist auch um der geringen Zeit willen, die dem
Religionsunterricht zur Verfügung steht, nachdrücklich zu
empfehlen.
Wie die evangelische Kirche den Grundsatz hat, p o l i t i s c h
n e u t r a l z u sein, so muh in besonderem Mähe der Religions»
lehrer an der Berufsschule auch nur den Schein meiden, seine
Schüler parteipolitisch beeinflussen zu wollen.
Stoffplan.
Dem Religionsunterricht muh e i n
P l a n zugrunde liegen, der leine starre Norm für die Unter»
richtenden sein soll, aber der Ziellosigkeit vorbeugt. Einen
allgemeinen Plan für alle Berufsschulen aufzustellen, ist
schwer oder unmöglich. Mehr als an allen andern Schulen
muh bei ihnen jeweils den örtlichen Verhältnissen, den Nei»
gungen und Fähigkeiten der Unterrichtenden und der Eigenart
der Schüler Rechnung getragen weiden.

W a s bedeutet humanistische Bildung für den Protestantismus?
A t « ist an der Zeit, diese Frage zu erheben und^für'viele
> ^ Protestanten, die an humanistischer Bildung laum noch
Interesse zeigen, eindringlich und klar zu beantworten. Stehen
wir doch in einer Art Gegenreformation mitten drin, und
wer es noch nicht bemerkt hat, der schläft mit offenen Augen.
Die humanistische Bildung gab dem Protestantismus
bei seinem Entstehen die Mittel, durch ein leckre 36 fonte5
sein Zurückgehen auf die Quellen) zu den ursprünglichen
Grundlagen des Christentums zurückzukehren. Die Sprachen

sind Luther die Scheide, darin das Messer des Geistes sitzt.
Nur wer die Bibel im Urtext zu lesen vermag, kann in bedeutsamer Auseinandersetzung darüber mitreden. Der beste
Freund Luthers war Deutschlands gröhter Humanist
Melanchthon, der als prgeceptur Qelmaniae, als „Deutschlands Lehrer" geehrt wurde.
Die humanistische Bildung allein befähigt weiter zu
einer sicheren und richtigen Erkenntnis der Geschichte des
Christentums. Sie arbeitet ein sorgfältig gezeichnetes Bild
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von Jesus und Paulus, vom Christentum der ersten Fahl'
hunderte wie von dem des Mittelalters heraus. Sie lehrt
die Entstehung der römischen Papftlirche verstehen, sie bietet
damit zugleich die Möglichkeit einer sachlich-gerechten Kritik.
Und solcher auf genaueftcr Sachkenntnis fußenden Kritik der
römischen Kirche benötigt der Protestantismus heute mehr
denn je.
Die humanistische Bildung führt auch zu einer geschichtlichen Vertiefung, die sich daraus ergibt, dah der humanistisch
Gebildete die weit über 2000 Fahre umfassende Geschichte
des Abendlands quellenmähig zu erfassen vermag. Gedanken
und Maßstäbe weiden da gewonnen, die man sonst nicht
findet. Wollen die Protestanten diese Geiftesmacht den
Katholiken überlassen?
Die humanistische Bildung ist nach wie vor die richtige
Vorbereitung auf eine Anzahl von Berufen, die als „führende"
zu bezeichnen sind. Pfarramt, Juristerei, Medizin. Der
Katholizismus ist nicht ohne Erfolg bemüht, in der Juristerei,

Medizin, auch im höheren Lehramt mit s e i n e n Leuten
tunlichst viele Stellen zu besetzen. Wollen die Protestanten
dem mühig zusehen? So brauchen sie sich nicht zu wundern,
wenn sie immer mehr an die Wand gedrückt werden.
Führende Geister müssen viel gelernt haben, müssen
auch alte und ferne Dinge richtig sehen können; gerade an
den alten und feinen Dingen wetzt sich der Geist und wird
hell und scharf für die Gegenwart.
Das war der erste Humanistengeist im Zeitalter der
Reformation; mit scharfem und klarem Blick sah er in die
Antike und in den Urtext der Bibel, mit demselben scharfen
und klaren Blick sah er in die damalige Gegenwart, sah, was
veraltet und falsch war an der damaligen römischen Kirche.
Diesem gesunden Humanismus möchte ich das Wort reden,
der mit der Genauigkeit in der wissenschaftlichen Arbeit
das helle Auge für die Gegenwart verbindet, und die Protestanten bitten: Schickt Schüler aufs Gymnasium! Unter»
schätzt nicht die Bedeutung der humanistischen Bildung l Dr. F.

Über die Parität im höheren Schulwesen der Aheinprovinz
Der Begriff der Parität in seiner heutigen Bedeutung
ist eigentlich erst im Fahre 1896 und durch das Zentrum in
die Öffentlichkeit gebracht worden. Das Zentrum stellte
damals die Forderung auf, dah in der Beamtenschaft und
den Lehrkörpern der Höheren Schulen Preußens Parität
herrschen müsse; im Schulwesen herrsche dann Parität, wenn
die konfessionelle Zusammensetzung de« Lehrerschaft sich ver»
hielte wie die der Schülerschaft. Wenn das Zentrum heute
bei allen Paritätsberechnungen den konfessionellen Vevöllerungsstand zugrunde gelegt haben will, so ist das eine Verfälschung seiner früheren grundsätzlichen Stellungnahme.
Der Begriff der Parität spielt heute für uns Evangelische
eine bedeutende Rolle. Müssen wir doch mit ansehen, wie
Fahr für Fahr unsere evangelischen konfessionellen Fnteressen
dadurch geschädigt werden, daß hohe und niedrige Verwaltungsftellen, besonders Lehrerstellen, die bisher evan»
gelisch besetzt waren, von katholischen Bewerbern eingenommen werden. Da heißt es auf der Hut sein l Die Paritätg»
ftatistiten, die vor allem für das Schulwesen Fahr für Fahr
hergestellt werden, zeigen uns, wie der Katholizismus auf
Kosten der evangelischen Bevölkerung in der Verwaltung
vordringt. Hier sollen nur einige Beispiele aus dem Höheren
Schulwesen der Rheinprovinz angeführt werden. Fn der
folgenden Statistik sind in Spalte I die Namen der untersuchten Anstalten zu finden, in den Spalten I I und I I I ist
die Imparität zuungunsten der Evangelischen in den Fahren
1925 und 1926 gegenübergestellt. Das Minus bei den einzelnen

Anstalten zeigt an, wieweit evangelische Studienräte bzw.
Studienräte und Assessoren zu wenig vorhanden sind. Vesonders wichtig sind auch die Untersuchungen über die Parität
im Saargebiet.
I I (1926)

l

I I I (1926)
SW»

Stu> Kienr.u,

Anstalt
1. Aachen, Qberrealschule
2. Düsseldorf-Obert.,
Gymnasium
3. Tlberfeld, Oberrealschule Süd
4. Essen, KruppOberrealschule
6. tzamborn, Realgymnasium

-2.6

-3.2 -3.2

-3.4

— 1.6 - i . o - 2 . 0

-2,0

Vemerlungen

- i . s -3.1 -2.1 -2.3
-3.5

- 4 , 0 — 3,0 — 4,0

-1.2

— 2,9 - 2 , 1

6. Essen, "Viltoriasch. - 3 . 7
7. Saarbrücken,
—
Oberrealschule
—
8. Saarloui«, Gymn.

3.?

—
—

-4.3
-3.6

- 4 . 2 - 3 . 7 1 unterstehen der
— 1.1 - 0 . 4 / Saarregierung

Das Lesen von Paritätsftatiftiken mag nicht immer interessant sein. Aber es ist wichtig, und die Zahlen aus dem
Schulwesen zeigen uns, daß wir acht geben müssen. Wir
Evangelischen müssen unter Hinweis auf die bestehenden
Verhältnisse bei den Verwaltungen, in den Schulen jeden
Tag unsere Stimmen erheben und eine gerechte Parität
fordern. So geht es nicht weiter!

Das Ergebnis der neuesten Statistik
über die Imparität an den Höheren Schulen Rheinlands
Die Zusammensetzung der Schülerzahlen war folgende:
Schüler und Schülerinnen
ev. u.

lath.

d'ss.

jüd.
sonst.

Nemerlungen

Knaben

Machen f Umland
Rheinland
Saar
Rheinland
und Saal

39 333
2 657

44 003
3 664

41896

47 667 I

662
169

2 821

Dem gegenüber stehen folgende Zahlen in der Besetzung
der Lehrerstellen:
Feste Stellen
E rgebni«

Stellen insgesamt
Ergebnis

41.
2.
3.
4.

Knaben (Rheinland) 63,4
Knaben (Saar)
6.4
Mädchen (Rheinland)
9.8
Mädchen (Saar) ' . , ,

39.9

7,3
32.1
5.9

26.6
1.9
22.3
6.9

38,3

133.4

3.7

8.7

4.0
0.6

68,3
S.2

146,1

5.0

64,3
5.7

6. Knaben u. Mädchen
(Rheinland)
Knaben und Mädchen
(Saar)
7. Knaben u. Mädchen
(Rheinland u. Saar)

Feste Stellen
Ergebnis
!

Stellen insgesamt
Ergebnis

73,2

122,0

48,8

42,3

261,7

209,4

6.4

13,2

7.3

4.2

14,9

10.7

78.H

136,2

66,0

46,6

266,6

220,1

Sehen wir uns die Zah en unter 1. und 3. an, so ergibt
sich, dah wir Evangelischen an den Knabenanstalten 146,1
und an den Mädchenanstalten 64,3 Stellen zu wenig haben.
I m Ganzen (siehe unter 5.) 209,4 Stellen!
Nehmen wir die Zahlen des Saargebiets hinzu (unter 2.
und 4.), so wächst diese Benachteiligung sogar auf 220,1 Stellen.
Daß das ganz untragbare Verhältnisse sind, brauchen
wir nicht mehr zu betonen; das mühten aber unsere Abgeordneten, namentlich auch die in den städtischen Parlamenten,
verstanden haben und energischen Sturm dagegen laufen.
Wann werden sie es endlich tun?

Die Heirat des belgischen Kronprinzen und wir
ber die Heirat des belgischen Kronprinzen berichteten
die Zeitungen, so z. B. die Kölnische Zeitung vom
2. März 1927, Ar. 161a, wobei sie Folgendes schreibt:
„Der katholische Kronprinz L e o p o l d von Belgien
hat sich vor einiger Zeit mit der protestantischen Prinzessin
A s t r i d von Schweden verheiratet, über die Haltung der
katholischen Kirche gegenüber dieser Mischehe, die vom Erz»
bischof von Mecheln eingesegnet worden ist, teilt die Allge»
meine Rundschau, die in München erscheinende Wochenschrift
für Politik und Kultur, folgendes mit:
Der belgische Episkopat hat zunächst jeden Glückwunsch
an die jungen Verlobten unterlassen. Die geistliche Obrigkeit
Belgiens hat zahlreiche dringliche Schritte unternommen,
diese Mischheirat zu verhindern, aber sie tonnte nichts mehr tun.
Auf die Bitte des belgischen Episkopats hat Se. Heiligkeit
Papst Plus X I . seine Zustimmung zur Heirat des Prinzen
erteilt. Am sie zu erhalten, mutzten die Verlobten die notwendigen unwiderruflichen Sicherheiten stellen. Die Braut
mutzte versprechen, der Erfüllung der religiösen Pflichten
ihres Gatten kein Hindernis zu bereiten und alle zu erwartenden Kinder im katholischen Glauben taufen und erziehen zu
lassen. Man hat ferner die Aufmerksamkeit des Kronprinzen
auf die Pflicht gelenkt, an der Belehrung seiner Frau zu
arbeiten. Danach hat der Heilige Vater geurteilt, datz es für
die Wohlfahrt der katholischen Kirche in Belgien und für
den königlichen Hof besser sei, wenn er seine Zustimmung zu
dieser Heirat gebe. Man lätzt also gelten, dah im vorliegenden
Fall von einem gerechten Grund gesprochen weiden darf,
der nicht immer statt hat, wo eine Nischehe in Frage kommt.
Die Kirche erkennt an, dah beschränkte Auswahl einen gerechten Grund zu gemischter Heirat schafft, und man muh
sich klar werden über die Tatsache, daß für einen katholischen
Prinzen tatsächlich die Wahl beschränkt ist. Der schwedische
Hof patzte sich in sehr weitem Maß den Forderungen des
katholischen Prinzips an. Man hatte in Schweden zunächst
zugestanden, dah die bürgerliche Trauung nicht als gültig
anerkannt werde. Nach der Feier in Stockholm kam Prinzessin Astrid ohne Prinz Leopold, aber in Begleitung ihrer
Eltern nach Belgien. Sie kam a l s V r a u t und beim Will-

tommgruh zur Ausschiffung in Antwerpen sprach der tathotische Bürgermeister, von Cauwelaert, sie als B r a u t des
Prinzen Leopold an. Man hat sich in Schweden auch damit
abgefunden, dah die Ehe nicht von einem protestantischen
Pastor eingesegnet werden tonnte. Obwohl der Heilige
Vater dieser Nischheirat zugestimmt hat, bleibt sie in jedem
Fall beklagenswert. Der Papst ist so weit gegangen, als
das Kirchenrecht ihm gestattet. Das junge Fürftenpaar hat
nicht den feierlichen Vrautsegen empfangen. Nur die kleine
Einsegnung und die Weihe der Ringe in der Kirche ward
bewilligt. Es gab keine Messe, und wir haben auch beobachtet,
dah das Heiligste Sakrament sich nicht im Tabernakel befand."
Stimmt diese Schilderung — und wir haben nicht daran
zu zweifeln — dann ist das Ganze aufs allertieffte zu beklagen. Leider haben gekrönte Häupter nicht immer sich
besonders belenntnistreu erwiesen und haben Konfessionen
mit Rücksicht auf Eheschließungen gewechselt wie man Handschuhe an» und abstreift. Aber dah ein Land wie Schweden
sich mit seinem Recht unter das Papstrecht beugt (Nichtanertennung der schwedischen Ziviltrauung), dah man
evangelischerseits die doch immer noch zu unserer Kirche
gehörende Schwedenlßnigstvchter ohne den kirchlichen Segen
ihre Ehe beginnen läht, ebenfalls weil Rom das nicht gestattet, und dah man schließlich verbrämt schon in Aussicht
stellen kann, dah der belgische Kronprinz (natürlich erfolgreich)
sich um den übertritt seiner Frau bemühen wird, das sollte
uns doch aufhorchen lassen und die evangelische Kirche zum
Handeln bringen. Unseres Erachtens täte Erzbischof Töderblom in Upsala sehr wohl daran, von sich aus die Loslösung
einer an für die Öffentlichkeit so hervorragenden Stelle stehenden
Tochter unserer evangelischen Kirche aus unserer Kirche zu
vollziehen statt zu warten, bis sie uns den Scheidebrief schickt.
An einer Evangelischen, die so wenig auf das Segenswort
ihrer Kirche bei der Schließung ihrer Ehe gibt, haben wir
kein Interesse mehr. Fhr Beispiel wirkt auf Tausende.
Darum muh sie mit denstrengstenNahen gemessen werden.
Das, was diese Königstochter tat, war lein Bekenntnis zum
Glauben Gustav Adolfs; befreien wir sie doch dann lieber
vollends von der Zugehörigkeit zu uns.

Das Düsselthaler Erzieherinnen-Seminar
e Tätigkeit einer Erzieherin, zu der das Seminar die
Vorbildung geben will, ist ein Beruf, der in besonderem
Nahe innere Befriedigung zu geben vermag. An lebendigen
Seelen, an noch bildungsfähigen und für gute Beeinflussung
offenen Kinderherzen zu arbeiten, ist und bleibt die edelste
Tätigkeit, die ein Mensch und vor allem ein Christ ausüben
kann. Es ist etwas Herrliches, sich ganz den Kindern hinzugeben, mit ihnen Spiel und Arbeit, Leid und Freud zu teilen,
für sie nach Leib und Seele zu sorgen, zumal wenn man
wirklich ander Gestaltung ihres inneren Lebens, ihrer geistigen
und sittlich-religiösen Persönlichkeit mitwirken darf.
Aber so schön und wichtig der Beruf ist, er vermag doch
erst denjenigen mit voller Befriedigung zu erfüllen, der den
damit verbundenen Aufgaben gewachsen ist. Die Erfahrung
lehrt, dah dazu heute eine gründliche seelische und fachtundliche Durchbildung "erforderlich ist.
Die Hauptsache ist natürlich die'Liebe zu Kindern, die
Willigkeit und Fähigkeit, sich ihnen" in selbstlosem Dienst
völlig hinzugeben. Das erscheint leichter, als es in Wirklichkeit
»ft. Viele junge Menschen gehen mit groher Begeisterung
an die Sache heran, aber alle Begeisterung verfliegt. Die
Arbeit an Kindern stellt an die Selbstverleugnung und Geduld
schwere Proben. Nur in stets erneuter Beugung unter die
Pflicht wird die Treue, die immer wieder bereit ist, das Leben
für andere hinzugeben, zu einem persönlichen Besitz. Erst
im reinen Dienst Gottes lernen wir auch anderen recht dienen.

Das Düsseltaler Erzieherinnen-Seminar ist deswegen als
Internat in einen Anstaltsbetrieb hineingebaut, der nur gedeihen kann, wenn der Geist dienender Liebe ihn beherrscht.
Unter Einfluß dieses Geistes sollen die Schülerinnen die
rechte innere Einstellung zur späteren Arbeit gewinnen.
Nicht minder wichtig ist dann aber auch eine fachkundliche
Durchbildung. Wer die Eigenart der Kinder nicht versteht,
kann ihnen nicht Führer sein. Das seelische Leben auch der
Anstaltslinder leidet infolge der vorausgehenden Zeiten
unter arger Zerrissenheit. Einflüsse verschiedenster Art haben
auf dasselbe eingewirkt und in ihm Eindrücke, ja geheime
Bindungen zurückgelassen. Es gehört eine äußerst zarte
Hand, ein tiefsinniges Verständnis dazu, um hier Fäden zu
lösen, dort Regungen zustärkenund erstickte Kräfte ans Licht
zu führen. Dabei sind die Anstaltslind er zum grohen Teilvon anormaler seelischer Verfassung, gleichviel, ob sie mehr
auf Erbveranlagung oder Umwelteinwirtungen zurückgeht.
Jedes Kind ist eine psychologisches Rätsel für sich und stellt
wieder in seiner Mischung von Gutem und Bösem, von
Gesundem und Krankhaftem eine besondere Erziehungsaufgäbe. Sie ist nur zu lösen bei völliger Vertrautheit mit dem,
was die Psychologie und Psychopathologie über das Seelenleben der verschiedenen Kindheitsstufen uns erschlossen haben,
was die Pädagogik an Ertrag ihrer alten und neuen Arbeit
uns bietet und was die Sozialwissenschaft zum Verständnis
der Aibeiterschichten und ihrer Kinder uns errungen hat.

Aber selbst solche Fachlenntnisse im engeren Sinne ge»
nügen nicht. Man muh sich gegenwärtig halten, worin die
eigentliche Erziehungsaufgabe an den Kindern besteht, die
heute Anstalten überwiesen zu werden pflegen. Es sind weit
in der Mehrzahl Kinder, denen leine freundliche Sonne ins
Herz und Leben geschienen hat, sondern die auf der Schattenfeite des Menschenlebens aufgewachsen sind. Ihre persönliche
Verwahrlosung geht auf mekr oder weniger traurige Familien»
Verhältnisse zurück. Sie haben von frühester Fugend an
Dinge gesehen und gehört, die sonst einem Menschen bis
in spätere Fahre unbekannt bleiben. Sie sind völlig ab»
gestumpft gegen alles, was sonst ein Kind mit reiner Freude
erfüllt. Eine Welt von Gemeinheit und Nohheit hat sie
bisher umgeben und ihre seelische Entwicklung allein be»
stimmt. Darum umfaßt die Erziehung die Aufgabe, an
Stelle der verdorbenen, schmutzigen Welt, in der sie bisher
gelebt haben, ihnen eine reine, ideale Welt mit allem, was
ein Kinderheiz bewegen und mit sonniger Freude erfüllen
lann, nahezubringen. Die Kleinwelt unserer Erziehungs»
Henne und der einzelnen Kinderabteilungen mutz derart sein,
daß in ihr ein vernachlässigtes oder vergiftetes Kindergemüt,
wie ein Kranker in den Strahlen der Sonne, rein durch auf»
nehmende, aufsaugende Passivität zur Genesung kommt.
Solch eine Kinderstube aber wie eine volle, ganze Welt
aufzubauen und sie so reich an innerer Schönheit und Hai»
monie auszugestalten, daß Gemüt und Phantasie des Kindes
ganz davon erfüllt werden, dazu gehört ein Erzieher, der
aus reichem Schatz viel zu geben hat und dazu neben der
unmittelbaren pädagogischen Schulung einer hohen Allge»
meinbildung und einer gründlichen Durchbildung seiner
ganzen Persönlichkeit bedarf.
So hat ein Erzieherinnen-Seminar eine große Fülle von
Aufgaben an seinen Schülerinnen zu erfüllen. Aus diesen
Erwägungen hat der Lehrgang eine Dauer von zwei Fahren
und im einzelnen folgende Gestalt genommen.
Das 1. Fahr bringt eine gründliche Schulung zum „Dienst
mit der blauen Schürze" dadurch, daß es als Kursus einer
gehobenen Haughaltungsschule aufgemacht ist. Es will so
mit den äußeren Arbeiten vertraut machen, welche eine El»
zieherin in Haus, Hof und Garten später mit den männlichen
und weiblichen Kindern schulpflichtigen Alters zu treiben
hat. Die Schülerinnen werden für den Morgendienst auf
Haus und Küche, Waschlüche, Nähstube und Garten verteilt
und zu allen einfachen und besseren Arbeiten angeleitet.
Diese Einrichtung bringt noch den Vorteil, daß nach diesem
Fahr diejenigen jungen Mädchen, die sich für die Erziehung«»
arbeit oder überhaupt für die Innere Missionsarbeit nicht
als geeignet erweisen, ausscheiden können, ohne daß sie
dasselbe als verloren anzusehen brauchen, und mit dem
Schlußzeugnis leicht auf andere Tätigkeitsgebiete übertreten
können.
Das 1. Fahr wird aber auch unmittelbar für die Vor»
bereitung zur Erzieherinnentätigteit dadurch nutzbar gemacht,
daß nebendengenanntenfünfHaushaltungsgruppen zwei regel»
mäßig im Kindergarten, d. h. bei den Kleinlindern von ihrem
Aufstehen und Waschen an, beschäftigt und daß alle Semi»
nariftinnen Sonntags abwechselnd zu Helferinnendiensten in
diesen Abteilungen herangezogen werden, zum andern auch
dadurch, daß nachmittags neben dem theoretischen Unterricht
für die Haushaltungsschule schon Kindergartenlehre, Ve»
schäftigunsssunterricht und Anleitung zu Lieder» und Verve»
gungsspielen gegeben werden.
Fm 2. Fahr wird die Beschäftigung in der Kleinkinder»
gruppe fortgesetzt, aber durch Anleitung zur Erziehungsarbeit
an männlichen und weiblichen, normalen und anormalen
Schulkindern ergänzt. Daneben bringt es einen sorgfältigen
Unterricht in Erziehunqslehre und »geschichte, Psychologie
und Psychopathologie, Wohlfahrtspflege und Jugendfürsorge
in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihren praktischen
Einrichtungen in Vergangenheit und Gegenwart usw. Fn
beiden Fahren werden auch täglich eine Stunde gymnastische
Übungen gehalten, teils zur eigenen Gesunderhaltung und
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Kräftigung der Schülerinnen, teils als Anleitung zu Spielen,
heilgymnastischen Übungen und ähnlichem mit Kindern.
Glücklicherweise ist der Ausbildung der Erzieherinnen
vorderhand von der Regierung noch freier Spielraum ge»
lassen und noch lein Examensregulativ herausgegeben. Vei
der Einrichtung des Düsseltaler Seminars ist aber Wert
darauf gelegt, die Schülerinnen doch zustaatlichenPrüfungen
zu bringen und mit staatlichen Qualifikationen auszurüsten.
Daher wird zum Abschluß des ersten Fahres das Examen
einer gehobenen Haushaltungsschule und des zweiten Jahres
dasjenige für Kindergärtnerinnen und »Hortnerinnen abgelegt.
Die Anpassung an die Vorschriften für die staatlichen Examen
bietet den Schülerinnen den Vorzug, daß sie je nach Neigung
und Begabung später zu freieren Tätigkeiten übertreten
können. Nicht jede, die innerlich die Willigleit verspürt,
eignet sich dauernd für Erziehungsarbeit, oder es fehlt ihr
vielfach die Befähigung, allmählich zu leitenden Stellungen
emporzuwachsen. Deswegen soll die Möglichkeit gesichert
werden, daß sie auf Grund der genannten staatlichen Prü»
fungen noch das soziale Frauenseminar oder das Fugend»
leiterinnenseminar besuchen kann, von denen aus sie dann
in den Beruf einer kirchlichen oder öffentlichen Fürsorgerin
oder in die Stellung einer Anstaltsleiterin oder Fugend»
pflegerin emporsteigen lann.
Auf die Gestaltung des Seminars wirkten so drei Ziele ein,
die sich aber gut miteinander verbinden ließen:
u) den Erziehungeheimen und Waisenhäusern gründlich
geschulte Erzieherinnen heranzubilden;
b) den Erzieherinnen die theoretische und praktische Aus»
bildung so zu gestalten, daß sie jederzeit in die offene
Jugendfürsorge und »pflege und allgemeine Wohlfahrt»
arbeit übertreten können;
'c) der offenen Wohlfahrtspflege bzw. zunächst den sozialen
Frauen» und Fugendleiterinnen»Seminaren ganz anders
gereifte und mit soliden Fachkenntnissen und Erfahrungen
ausgerüstete Schülerinnen zuzuführen. Eine Reform
der Ausbildung für Fugendleiterinnen und Wohlfahrts»
Pflegerinnen in diesem Sinne ist dringend notwendig.
Denn es wird allgemein als unverantwortlich empfunden,
daß noch immer jugendliche, unerfahrene und ungereifte
Mädchen in die öffentliche Tätigkeit gesetzt werden,
unter deren Schwierigkeiten sie sich zerreiben und deren
Eindrücken und Aufgaben sie schon seelisch gar nicht ge»
wachsen sind. Zu den Stellungen einer Fugendleiterin
und in die verantwortungsreiche Tätigkeit einer Wohl»
fahrtspflegerin oder Fürsorgerin sollten nur Persönlich»
teitenhineingelassenwerden,diein einer Reihe von Fahren
sich eine gründliche und möglichst vielseitige Durchbildung
und Erfahrung in kleinerer Heimarbeit erworben haben.
Die Vorbedingungen zur Aufnahme im Seminar sind:
Vollbesuch eines Lyzeums, Alter vom 19. Lebensjahr ab
und eine auf evangelischer Frömmigkeit gegründete Liebe
zum Dienst an der Fugend.
Der Negelpreis für Unterricht und Pension im Erziehungs»
heim Alt-Düsseltal beträgt vierteljährlich 160 M l . Er»
Mäßigungen werden nötigenfalls bewilligt. Denn um der
Kosten willen soll lein geeigneter Mensch von diesem schönen
Dienst zurückgehalten werden.
Die Nebenlosten sind äußerst gering. Die Wäsche wird
unentgeltlich besorgt. Die Schülerinnen tragen eine einfache,
aber geschmackvolle Einheitstracht. Es kommen also fast nur
die Anschaffung einiger Lehrbücher und Schreibutensilien
und etwaige Privataufwendungen bei Reisen usw. zur
Sonderverrechnung. Beim Eintritt die Einkaufspreise für
die Stoffe der Einheitstracht.
Die Einheitstracht beschränkt sich auf Arbeits» und Sonn»
tagslleider und Schürzen. Die Stoffe mit den Schnitten weiden
den Bewerberinnen zugesandt. Zu ihr werden schwarze
Strümpfe und Schuhe und alltags farbige Unterröcke getragen.
DieVetteinlagenundVettwäschewerdenvonderAnftalt gestellt
mit Ausnahme der Decken, Kissen und der dazu erforderlichen
Bezüge zum Zudecken. I m übrigen sind noch mitzubringen

ein Mantel und Regenmantel, ein Sonntagskleid für Privat»
ausgänge, die Leibwäsche in je 4 bis 6 Stücken, ein Turnund ein Badeanzug, dessen Anschaffung der Einheitlichkeit
wegen allerdings besser in der Anstalt erfolgt, ein Schreibetui
mit Füllfederhalter, Nähzeug, Kleider» und Schuhbürsten
und ähnliches. Es wird Wert darauf gelegt, dah die Schule»
rinnen sich schlicht halten auch in der privaten Kleidung und
Haartracht. Die Lehrbücher werden am billigsten durch die
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Des Bruders Hüter.
Nach dem neuesten Stand (Januar 1927) zählt die L i e b e s t ä t i g l e i t d e r e v a n g . K i r c h e i n Deutschland u. a. 363
Krankenhäuser, 193 Anstalten für Anormale, 194 Säuglings» und
Kleinkinderheime, 924 Altersheime, 615 Erziehung», Waisen- und
Rettungshäuser, 310 Herbergen zur Heimat. Insgesamt sind dem
Zentralverband der Innern Mission heute angeschlossen 3869 A n »
stalten
und Heime mit
einer
Gesamtbetten»
z a h l v o n 19b 608. Das Jahr 1926 hat 99 Neugründungen ge»
bracht. Die Zahl der in diesen Werken tätigen K r ä f t e beträgt
m e h r a l s 50000; davon sind etwa 40000 Schwestern.
Die männliche Viatonie in Veutschland.
Dieser Arbeitszweig der christlichen Liebestätigleit, die mit der
Gründung der Diatonenanstalt i m Rauhen Hause bei Hamburg durch
3oh. Hinrich Wichern i . 3. 1823 seinen Anfang nahm, umfaßt nach
der neuesten Statistik 3096 Brüder. Von ihnen sind in der Gesundheits»
fürsorge als Krankenwärter und Hausväter an Kranken», Krüppelund Altersheimen tätig 392, in der Erziehungsfürsorge und Jugend»
arbeit 343. in der Wirtschaftsfürsorge für wandernde Bevölkerung 487,
in sonstiger sozialer Arbeit 166, i m Kirchen» und Gemeinschafts»
dienst 451; i m Ruhestand befinden sich 188, in der Erholung und in
bürgerlichen Berufen 169, und 800 in der Ausbildung begriffene
Brüder verheißen einen starten Aufschwung der männlichen Dialonie
n. naher Zukunft.
Zahlen zur deutschen Not.
Nach den letzten Feststellungen des Statistischen Reichsamte« in
Veutschland gibt es 721000 lriegsbeschädigte Rentenempfänger mit
30 bis 100 Prozent Erwerbsbeschränkung, 1 696 000 Kriegswitwen und
Kriegswaisen, 1668 000 Inoalidenrentner, 831000 Witwen» und
Waisenrentenempfängerinnen, 768 000 Unfallverletzte und deren Hin»
terbliebene. Dazu kommen noch rund 1 300 000 Arbeitslose. Das ist
eine ungeheuer große Summe; wenn man nun noch bedenkt, daß
rund 2 000 000 Wohnungssuchende, ferner mehrere hunderttausend
Insassen von Krankenhäusern, Blindenanstalten, Krüppelhäusern usw.,
dann eine nicht festzustellende Zahl von Armenunterstützungsemp»
fängern, eine große Zahl von Kurzarbeitern, von heimatlosen Wände»
rern vorhanden sind, dann empfindet man den Ernst nnserer Lage.
Soviel auch von dem Reich, den Ländern, Städten und von der Kirche
getan wird, um diese Not zu lindern (im Dienste tätiger Nächstenliebe
der evangelischen Kirche stehen heute 44 000 berufliche und 320 000
freiwillige Kräfte), so bleibt doch immer noch viel zu tun. Und es
könnte noch viel mehr geschehen, wenn nicht so viel Geld draufginge
durch Vergnügungsbetlieoe, die neue Notstände schaffen, statt der
Volksseele neue Kraft zu geben.
w o o o n lebt der Arbeitslose?
So viel von der Arbeitslosigkeit und neuerdings von der Erwerbs»
losenveisicherung in der Öffentlichkeit die Rede ist, so wenig weiß man
in weitesten Kreisen, w o v o n d e r E r w e r b s l o s e eigentlich
s e i n t ä g l i c h e s L e b e n f r i s t e t . Fn B e r l i n mit seinem
Heer von etwa 230 000 Arbeitslosen liegen die Dinge so, daß ein allein»
stehender Erwerbsloser unter 21 Jahren zurzeit wöchentlich 8,16 M l . ,
über 21 Jahre 12,30 M l . Unterstützung erhält; die im Haushalt eines
anderen lebenden erhalten entsprechend weniger. Es stimmt also
ungefähr, was eine Berliner Zeitung feststellte, daß der Preis des diesjährigen Silvesterdiners i m Hotel Adlon (40 M l . ohne Getränt«) etwa
dem entspricht, was ein Arbeitsloser i m Monat an Unterstützung bezieht. Für die Ehefrau tritt hinzu ein wöchentlicher Satz von 3,30 M l . ,
für jedes Kind 2,34 M l . Ein verheirateter Erwerbsloser mit drei
Kindern muh also mit einem Monatseinkommen von r u n d 100
W a r t sich u n d s e i n e v i e r t ö p f i g e F a m i l i e durch»
bringen.
Dazu kommen noch einige Vergünstigungen: Jeder Arbeitslose
mit eigener Wohnung erhält während der Wintermonate je einen Gut»
schein für 2 Zentner Kohlen; die Kinder erhalten bis zum 2. Lebens»
jähr täglich 1 Liter Freimilch, vom 2. bis 6. Lebensjahr ^ Liter;
es wird Stundung der Hauszinssteuer mit dem Ziele der Nieder»
fchlagung gewährt, die 3 6 — 4 0 ^ der Miete ausmacht. I n beschränkter
Anzahl werden Warten für die Volksküche ausgegeben, und in be»
sonderen Notfällen t r i t t namentlich bei langfristiger Erwerbslosigkeit

Anstalt bezogen, aber jede Schülerin hat eine Bibel mit»
zubringen.
Der Beginn des Lehrganges ist stets der 1. April.
Etwaige Anmeldungen mit Lebenslauf, Zeugnissen und
Gesundheitsbescheinigung und Angabe evangelischer Aus»
tunftspersonen sind zu richten an
Pfr. S c h l e g t e n d a l ,
Direktor der Düsseltaler Anstalten
die ergänzende Hilfe des Wohlfahrtsamtes i n Form von Kleidung,
Mietsbeihilfen usw. auf den Plan. Auch ist jeder Unterstützungsempfanget Mitglied der Ortelrantentasse. — Was an Verbitterung
und Trostlosigkeit der Seele jene Zahlen besiegen möchten und was
doch zu heilen unmöglich ist — das ermessen nur die, denen selbst der
feste, Uare Rhythmus des Arbeitstags nicht mehr klingt oder die ihr
Beruf tagtäglich mit den schuldlos Enterbten unseres Volles zu»
sammenführt.
w i e v i e l vewohner beherbergt ein Grohstadthauz?
Deutschland ist leider immer noch das Land der Mietskaserne und
somit in besonderer Weise ihren traurigen Begleiterscheinungen auf
sozialem, ethischem und hygienischem Gebiet ausgesetzt. Während
z. V . in Deutschland i. 3. 1924 nur 9^, aller Arbeiterfamilien auf
eigener Scholle wohnten, waren es i n England 20, in den Vereinigten
Staaten gar 6 5 ^ . I n London, das auf dem Gebiet der Wohnungs»
Politik den meisten deutschen Großstädten weit voraus ist, kommen auf
ein Haus durchschnittlich 8 Bewohner, in Chicago gar nur 3—5, in
Belgien« Hauptstadt 9, in Berlin dagegen 7b (!). Köln, eine der
auegedehntesten deutschen Städte, hat mit 15 Bewohnern den günstigen
Durchschnitt von Neuyort. Bemerkenswert ist, daß in Deutschland
Bremen mit seinen alten Einfamilienbürgerhäusein den Londoner
Durchschnitt erreicht, das viel modernere Hamburg dagegen zählt schon
39 Bewohner auf ein Haus, etwa so viel wie Paris, Breslau sogar 62.
Angesichts dieser für Deutschland recht ungünstigen Zahlen darf mit
um so größerer Freude begrüßt werden, daß sich gegenwärtig immer
mehr Siedlungen für das werktätige V o l l , bestehend aus Ein» und
Zweifamilienhäusern, im Kreis um manche deutschen Großstädte,
zu bilden beginnen.
v « verein der §reundinnen junger lNäochen in der RheinProvinz hat mit Unterstützung des Eo. Verbandes für die weibliche
Jugend einen R u h e r a u m f ü r d i e w e i b l i c h e n
Ang e s t e l l t e n auf der Gesolei in Düsseldorf unterhalten. — 3n An»
erlennung der aufopfernden Durchführung dieser Ausftellungsarbeit
ist dem Verein die G o l d e n e M e d a i l l e d e r G e s o l e i oer»
liehen worden. Die Plakette wird ihm ausnahmsweise als Geschenk

überlassen.
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Katholische Missions- und Lchularbeit i m
(N.N.) Nach einer katholischen Missionszeltschrift stehen gegenwärtig 43 selbständige Missionsgebiete unter deutschem Personal,
davon 11 in China, 6 in 3apan und Korea, 3 auf den Philippinen,
4 in Ozeanien und Australien» 13 in Afrika und 6 in Amerika. I n
diesen Missionen wirken 634 europäische und 76 einheimische Priester,
452 europäische und 8 einheimische Brüder, 1076 europäische und
152 einheimische Schwestern sowie 3732 Katechisten und Lehrer unter
305 113 Katholiken und rund 93 000 Taufbewerbern. 2n 6 kleineren
Seminaren werden 251 Schüler und in 2 großen Seminaren 61 Seminaristen herangebildet. Die deutschen Missionare leiten 1420 Ele»
mentalschulen mit 60 000 Kindern, 22 Gewerbeschulen mit 777 Zog»
lingen, 47 gehobene Elementarschulen mit 3263 Schülern, 2 Gymnasien
mit 239 Schülern und die Jesuitenuniversität Tokio. Diese 1913 für
600 Studenten gegründete katholische Hochschule erlitt infolge des
Krieges und einer Regierungsbestimmung von 1918, nach der jede
Universität zur weiteren Erlangung des Öffentlichleitsrechts an die
japanische Nationalbant 600 000 Nen erlegen mutz, starke Einbuhe.
1? protestantischen und buddhistischen Universitäten gelang es, die
notwendigen M i t t e l aufzutreiben; die katholische Universität aber
sank auf das Niveau von Speziallursen, deren Hörerzahl 1923: 130,
1924: 120; 1926: 60 und 1926: 26 (!) betrug. Angesichts der be»
sonderen Stellung, die die Japaner unter den Völkern des Ostens
einnehmen, ist der Bestand des japanischen Apostolats für die katholische
Kirche von größter Wichtigkeit. „Es geht (wie im Vatikan verlautet)
um die Ehre der katholischen Kirche vor den Heiden des äußersten
Ostens."

Das literarische tlftila.
Bezeichnend für die gewaltige Umwandlung, i n der sich Afrika
zurzeit befindet, ist neben anderm die Tatsache, daß die bisher meist
liteiaturlosen afrikanischen Stämme mehr und mehr ein Schrifttum
in ihrer eigenen Sprache erhalten und damit eine völlig neue Kultur»
stufe erreichen. M a n nimmt an, dah i n Afrika etwa 1200 verschiedene
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Sprachen und Mundatten gesprochen weiden, von denen 500 eine
grötzere Bedeutung haben. I n 243 dieser Sprachen, also nahezu bereits
in der Hälfte der wichtigeren, sind, nach den Verhandlungen der kürz»
lich veranstalteten internationalen Konferenz über christliche Mission
in Afrika, Anfänge einer christlichen Literatur und damit in den
meisten Fällen die Anfänge einer Literatur überhaupt geschaffen
worden. I n dieser Tatsache liegt eine Unsumme hingebender sprach»
wissenschaftlicher Arbeit und liebevollster Velauschung der afrilanischen
Volksseele seitens der christlichen Missionare. Aber diese Anfänge
sind meist noch sehr klein; besteht doch kaum in 100 Sprachen eine
„Bibliothek" von fünf Büchern, und nur i n 17 Sprachen sind 25 Bücher
herausgegeben worden. Immerhin, Afrika lernt lesen, und zwar in
seinen eingeborenen Sprachen, übrigen« weithin auch in europäischen
Sprachen: ein« Neuerscheinung von weittragendstem Gewicht.
verstoßene llinder und ihre Mütter.
I n 10 Monaten 230 Chinesenmädchen gestorben! So berichtet
eine Schwester der Rheinischen Mission aus Taipeng-Fnmun in der
Kantonprooinz. Chinesische Christen hatten, nachdem das Findelhaus
der Berliner Frauenmission in Hongkong durch die Engländer 1919
geschlossen worden war, Ende 1926 selbst eine Findelhausarbeit degönnen. I n 12 Monaten wurden 230 Mädchen eingeliefert, die ihre
Eltern u m l e i n e n P r e i s b e h a l t e n wollten. Unter ihnen
waren 50 lebensfähig, die anderen waren trank und elend. Doch nicht
nur die kranken, auch a l l e g e s u n d e n K i n d e r
starben,
weil leine Ammen zu bekommen waren und weil die e i g e n e n
M ü t t e r , wenn sie zu ermitteln waren, sich entschieden w e i g e r »
t e n , da« oerstohene Kind zu nähren, trotzdem sie dafür bezahlt
weiden sollten! — Durchschlagender kann die Unentbehrlichleit der
sozialen Fürsorge und der sittlichen Erziehungsarbeit der christlichen
Mission wohl nicht bewiesen werden, als durch diese» Massensterben
oerstohener Chinesentinder.

verschiedenen Geschlechts und Alters sich mit zwei Schlafzimmern
begnügen muhten. I n D r e s d e n hat die Allg. ortstranlenlasse
bei den arbeitsunfähig erkrankten Kassenmitgliedern eine Wohnungsstatistil aufgenommen, in der 40U> der Wohnungen als unzureichend
bezeichnet werden muhten. I n den 2011 beanstandeten Wohnungen
stand in 280 Fällen den Familien nur ein Raum zur Verfügung.
I n 88 Fällen muhten 3, in 15 Fällen 4, in einem sogar 8 Person«»
in einem Räume wohnen und schlafen. Aber auch in kleineren Gcmeinden herrschen ähnliche traurige Zustände. Eine Erhebung i»
Gottesberg in S c h l e s i e n ergab, dah unter 1352 Schulkindern
nur 600, d. i. nicht einmal die Hälfte, ein eigenes Bett hatten. Tcho»
in der untersten Klasse einer Schule wurde bei 34,?^, der Kinder
durch Untersuchung Tuberkulose festgestellt. Auch die „Soziale Praxis",
deren Erhebungen viel gröhere Bezirke umfassen, berichtet Furchtbares
von der Nettennot der Schulkinder. So muhten oon 113 303 Schullindern im Bezirk Breslau sowie in einem Kreise und 12 Städte»
46,2^, das Bett mit einem andern Kinde teilen, in einem weiteren
Kreise und 18 Städten sogar 55,2°/«. Was solche Zahlen für die Volts»
gesundheit bedeuten, darüber gibt die Statistik des Reichsgesundheitsamtes erschütternde Auskunft. Es kann darum nicht oft und dringend
genug der Ruf nach baldiger, ausreichender Beschaffung gesunder
Wohnungen erhoben werden, wenn unser V o l l noch eine Zukunft
haben soll.

Kleine

Mitteilungen

dem Kampf um die Sonntagsruhe.
Nelanntlich hat das Reichsarbeitsminifterium den Entwurf eines
Arbeitsschutzgesetzes fertiggestellt, der nach Pressemeldungen in der
Frage der Sonntagsruhe für das Handelsgeweibe zwar erfreulicherweise der höheren Verwaltungsbehörde das ihr zurzeit zustehende
Recht absprechen will, neben den 6 Ausnahmesonntagen, die die Orts»
Schufst ilrzte!
Polizeibehörde zulassen kann, allgemein noch 4 weitere Tonntage für
22 deutsch« Ärzte, darunter 3 Ärztinnen, standen Ende des wahres den Verkauf freizugeben und die Höchstbeschäftigungsdauer an den Aus»
192b wieder auf den Missionsfeldern, die oon deutschen Gesellschaften nahmesonntagen von 8 auf 6 Stunden herabsetzt. Aber diesen Ver»
bearbeitet werden, da« sind e b e n s o o i e l e w i e z u B e g i n n besserungen im Sinn einer ausgedehnteren Sonntagsruhe steht als
d e s W e l t l r i e g e s . Nach Kriegsschluh waren noch 4 Ärzte draußen um so gröhere V e r s c h l e c h t e r u n g gegenüber, dah die höhere
Verwaltungsbehörde da» Recht erhalten soll, in Wallfahrtsorten und
geblieben. Aber mit zäher Entschlossenheit sind die Posten wieder
besetzt worden. 13 unter den etwa 30 deutschen Missionsgesellschaften ähnlichen Orten mit zeitweilig besonderem Fremdenverkehr weitere
sind heute an dieser ärztlichen Arbeit beteiligt. Für das Jahr 192? Ausnahmesonntage ohne Festsetzung einer Höchstzahl zuzulassen;
sind drei weitere Aussendungen geplant. Ferner studierten 1926 auherdem soll in Gemeinden mit weitläufiger Siedlungsweise
10 Missionsmediziner i n dem Deutschen Institut für ärztliche Mission eine regelmähige Verkaufszeit bis zu 2 Stunden auch für Ver»
laufsstellen, die nicht Vedürfnisgewerben dienen, zugelassen weiden
in Tübingen, das oon dem ehemaligen Missionsarzt Prof. Dr. Olpp
geleitet wird. — 2m Vergleich zu dem Ärzteftab der englischen und können.
amerikanischen Gesellschoften ist die Zahl der deutschen Missionsärzte
Gegen diese folgenschweren Verschlechterungen der Nestim»
freilich verschwindend gering. Und vollends, wenn man sie mitzt an mungen über Sonntagsruhe setzen sich die Organisationen der Handels»
d e r R i e s e n g r ö h e d e r N o t : An ärztlichen Helfern (die ge» angestellten in zwei sehr lesenswerten Schriften von M . Hörbrand
prüften Krankenschwestern mit eingerechnet) kommen auf 140 Millionen „Die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe" (Verlag des Verbandes der
Bewohner Afrikas: 439, d. h. auf 318 906 Einwohner 1, anf 626 M i l l . weiblichen Handelsangestellten, Nerlin»Wilmersdolf, Kaiserallee 26)
Indier: 620, d. h. auf 476 235 Einwohner 1, auf 400 M i l l . Chinesen: und W. Nösche „Die Sonntagsruhe in Gefahr" (Sieben»Ttäbe»Verlag,
819, d. h. auf 433 400 Einwohner (gleich der Bevölkerung einer führen» Verlin-Zehlendorf) zur Wehr und fordern e i n e w i r k l i c h e ,
den deutschen Grohstadt) 1.
n i c h t d u r c h z a h l l o s e A u s n a h m e m ö g l i ch t e i t e n
d u r c h l ö c h e r t e S o n n t a g s r u h e . I n reicher Fülle werden
Äußerungen von Behörden, Geschäftsinhabern und Gewerbeaufsichtsbeamten angeführt, au» denen hervorgeht, dah ein wirkliches Sonn»
tagslaufbedürfms nicht besteht, auher in sehr wenigen Bedürfnis»
gewerben und etwa an einem Sonntag vor Weihnachten, und daß die
volle Durchführung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe lediglich
Verluste an deutscher vollslraft.
Sache der G e w ö h n u n g d e s P u b l i k u m s an richtige Zeit»
Seit dem Krieg hat Deutschland 303 000 feiner tüchtigsten Be» einteilung und soziale Rücksichtnahme ist. Von Gewicht sind auch die
wohn« durch Auswanderung verloren, überwiegend Männer i n den angeführten Kundgebungen evangelischer und katholischer kirchlicher
Vehölden und Verbände, u. a. der preuhischen Generalsynode, de«
besten Jahren. Vor dem Krieg wanderten jährlich im Durchschnitt
24 000 Personen aus, der Nachkriegsdurchschnitt beträgt 44 000. Deutschen Evang. Frauenbundes und des Evang. Volkskunde« für
Württemberg, die sich auf« bestimmteste gegen jede Verschlechterung
Dabei ist zu beachten, dasz die Auswanderungsoerlust« i n den beiden
der Sonntagsruhe im Handelsgeweibe aussprechen und «inen mög»
ersten Nachlriegsjahren infolge damals vorhandener besonderer
Schwierigkeiten verhältnismählg gering waren, nämlich 3000 und lichsten Ausbau der Sonntagsruhe als soziale und religiöse Pflicht
9000. Diese Ziffern sind aber seitdem gewaltig gestiegen und er» bezeichnen.
reichten im Inflationsjahr 1923 ihren Höhepunkt mit 115 000 (!)>
I n der Tat hat das zermürbte deutsche Volt von den Weiten der
somit annähernd da« Fünffache de« Vorlriegsdurchschnitt«. 3m Volksgesundheit, des Familienlebens und der seelischen Erhebung, für
Jahre 1925 betrug die Zahl 62 313.
deren Pflege die Sonntagsruhe grundlegend ist, nicht mehr viel zu
Bei der schlechten Wirtschaftslage der Industrie ist es nicht ver» verspielen. W e r d i e S o n n t a g s r u h e f ü r sich s e l b s t
wunderlich, dah die Verluste für sie mit 19 000 Auswanderern ver» f o r d e r t , m u h s i e auch d e n a n d e r n g ö n n e n . Von
hältnismähig am größten waren. Auffallend ist aber, daß die Land- der Einsicht unserer gesetzgeberischen Faktoren wie der Bevölkerung,
Wirtschaft mit 12 000 Auswanderern (20,2^, der Gesamtzahl) die auch der ländlichen und kleinstädtischen, mutz man erwarten, daß die
zweitgrößte Verlustziffer aufweift. Hier kann geholfen werden. Ge» errungenen Fortschritte in der Sonntagsruhe keinem Stand verkürzt
heimrat Hintrage« vom Reich«wanderungsamt Berlin sieht die b e st e werden.
L ö s u n g der wieder brennend gewordenen Auswanderungsfrage
2oni»«bare Iugenbbealückung.
für landwirtschaftliche Arbeiter in tatkräftig betriebener I n n e n »
s i e d l u n g , insbesondere in dem dünnbesiedelten deutschen Osten.
Festzüge durch die Berliner Ttrahen mit Tausenden von Kindern,
Fridolinmützen auf dem Kopf, voran mehrere Musikkapellen, Ziel
wohnungznot überall.
der Luna'Parl, der gröhte Vergnügungspark der Grohstadt. Auf
diesem selber ein fürchterliches Gedränge, alle Schaubuden, Karussell»,
k!n den „Mitteilungen des Evangelisch-Sozialen Kongresses", der
sich bekanntlich bei seiner Herbfttagung mit der Wohnungsfrage de» Berg» und Talbahn, Zirkus u. dgl. überfüllt; man steht Schlange,
faßte, werden au« den verschiedensten Gegenden Deutschlands Bei» um überhaupt hineinzukommen — so präsentierte sich nach Presse»
spiele, die sich natürlich beliebig vermehren ließen, oon traurigen Meldungen als ein großer Rummel in de» Worts verwegenster Ve»
Wohnverhältnissen gemeldet. So hat eine Erhebung in einem Pfarr» deutung das „ F r i d o l i n f e st", da» die auch in Württemberg
bezirk i n D u i s b u r g ergeben, dah von den 3? Wohnungen de« bekannte Kinderzeitschrift des Ullstein»Verlags, der „ H e i t e r e
Konfirmanden 20 ungenügend waren. V« kam vor, dah 9 Personen F r i d o l i n " kürzlich veranstaltete. Jedes Kind hatte für sein «in-
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trittsgeld von 60 Pfennig freien Zutritt zu vier verschiedenen „At»
trattionen", außerdem noch die Möglichkeit, sich in den Wettspielen
Fridolinbücher und »spiele aus dem Ullstein-Verlag zu holen.
I n der Öffentlichkeit ist dieses Vorgehen erfreulicherweise scharf
abgelehnt worden. Vie
Iugendschriften»Prüfungs»
a u s s c h ü s s e Groß-Verlins und der Provinz Brandenburg
w a r n t e n Eltern und Kinder vor der Veranstaltung, bei der mit»
zuwirken sogar verschiedene Schulen aufgefordert waren, und wiesen
darauf hin, daß im Vorjahr bei diesem Fest Kinder unbeaufsichtigt an
Glücksspielen teilnehmen tonnten und die bekannten Guckautomaten
mit Entlleidungsszenen u. dgl. fleißig benutzten; außerdem aber sei
die Gewöhnung an das Treiben auf Rummelplätzen und die Unter»
stützung seichten Lesestoffs, für den hier Reklame gemacht weiden
solle, für die jugendliche Entwicklung sehr gefährlich. — Ver Verlauf
des diesjährigen Fridolinfestes scheint nach dem vorliegenden Presse»
bericht dieser Warnung recht gegeben zu haben. An den etwa
20 Würfel» und Spielständen standen Kinder, die zum Teil noch nicht
einmal schulpflichtig waren, und versuchten wie die Erwachsenen mit
ihren Groschen ihr Glück. Am Eingang eines Tanzpalais, einer Stätte
für die Lebewelt, war zu lesen: „Kinderball mit Preistanzen". Vor
einem andern Lokal wurde angekündigt: „Tanzturnier für Kinder",
dazu spielte die Jazzkapelle Volkslieder im Shimmytalt. Eine der
Arbeiterwelt nahestehende große Berliner Zeitung urteilte aus diesem
Anlaß über den Ullstein-Verlag, der sonst sehr wünsche, daß man
seine Jugendzeitschriften ernst nimmt: „Wir müssen sagen, daß ihm
jedes G e f ü h l der V e r a n t w o r t u n g f ü r K i n d e r »
seelen abgeht."
I n der Tat muh sich die deutsche Öffentlichkeit für diese Art aus
geschäftlichem Interesse betriebener Fugendbeglückung, von der auch
sonst Anzeichen zu bemerken sind, ganz entschieden bedanken. Eine
Firma, die dem geistigen Leben dienen will, müßte wissen, daß die
Quellen echter Jugendfreude heutzutage ganz anderwärts neu ei»
schlössen weiden, und daß es eine Kulturbarbarei ersten Ranges und
eine Versündigung an der deutschen Zukunft ist, Kinder scharenweise
den Rummelplätzen zuzuführen.
v i e evangelische llirch« für die llriegerwitwen.
Auf Veranlassung zahlreicher kirchlicher Körperschaften hat der
Deutsche Evangelische Kirchenausschutz schon vor einer Reihe von
Monaten dem Reichsarbeitsministerium in einer Eingabe eine Reihe
von Vorschlägen zur Änderung des Neichsversorgungsgesetzes über»
reicht, um die W i e d e t v e r h e i r a t u n g d e r K r i e g e r »
w i t w e n zu e r l e i c h t e r n .
U. a. wurde vorgeschlagen, eine wesentliche Erhöhung der Abfindung der Witwe bei Wieoeroerbeiratung, mindestens um da» Drei»
fache; ferner das volle Wiederaufleben der Rente beim Tode des
zweiten Ehemannes, außerdem eine Weitelzahlung der Rente odel
eines Teiles derselben für die Dauer der Wiederverheiratung oder
f ü l eine begrenzte Zeit, z. B. 6 0 ^ auf 6 Jahre; endlich das Fort»
bestehen der Rente und Zusatzrente für die Kinder aus Kliegsehen
auch bei Wiederveiheiratung.
I n der Tat hat das Neichsversorgungsgesetz im Laufe des Jahres
in diesem Sinne eine Reihe von Neuordnungen erfahren, die nun
geltendes Recht geworden sind. Sie erfüllen aber bedauerlicherweise
nur einen geringen Bruchteil der dem Reichsarbeitsminister vor»
getragenen kirchlichen Anregungen. Es wild daher versucht werden»
an gelegener Stelle und zu geeignete! Zeit die weitergehenden
Wünsche des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses erneut zur
Geltung zu bringen.
Tabatverbranch und Volkswirtschaft.
3m Rechnungsjahr 1925/26 wurden im Deutschen Reich für
Zigarren, Zigaretten und Tabak insgesamt 2 Milliarden 23b Mil»
lionen Mark ausgegeben, also ganz beträchtlich mehl als del Betrag
bei Reparationsleistungen.
Nach den von den Steuerbehörden verkauften Steuerzeichen sind
in dem einen Jahr 6,7 Milliarden (Stück) Zigarren, 29,3 Milliarden
Zigaretten und 32,6 Willionen Kilogramm Pfeifentabak geraucht
worden. Die verbrauchten Zigarren hatten einen Gesamtwelt von
??? Millionen Mark, die Zigaretten von 1215 Millionen M a l l und
der Rauchtabak von 139 Willionen Mark. An Schnupftabak wurden
2,3 Millionen Kilogramm im Gesamtwert von 13,5 Millionen Mark
verbraucht. Del Nest entfällt auf den im Rechnungsjahr verbrauchten
Kautabak.
Der einzelne Deutsche braucht demnach, Frauen und Kmder ein»
gerechnet, jährlich etwa 91 Zigarren, 473 Zigaretten und über ein
Pfund Pfeifentabak im Wert von zusammen 36 Mark; er wäre also
in der Lage gewesen, seine Einlagen bei den deutschen Sparkassen,
die durchschnittlich 43,3 Mark betlagen, nahezu zu verdoppeln. Die
Mittel, die dem Wohnungsbau seit Anfang 1924 von selten des Reichs
zugeflossen sind, betragen 211 Millionen Mark weniger als die Summe,
die das deutsche Voll in dem einen Jahr für Tabak ausgegeben hat.
Deutsche Iugendpflegerinnen nach China.
D « Chinesische Verband für die weibliche Jugend hat einen
dringenden R u f nach d e u t s c h e n K l ü f t e n an den Weltbund
Evangelisch«! Jungmädchenvereine gelichtet, der etwa 60 Nationen
umfaßt. Zwar arbeiten bereits Chinesinnen führend in ihrem Ver»
bände mit, jedoch sieht sich derselbe für seine christliche Jugendarbelt
noch immer an die Hilfe des westlichen «hliftentums gewiesen. Da

bei del äußerst kritischen Lage in China das Vertrauen zum englischen
und amerikanischen Christentum augenblicklich stark herabgemindert ist,
hält der deutsche Verband den Ruf für besonders dringlich und will
zwei deutsche Jugendpflegerinnen mit guter sozialer und religiöser
Schulung nach China entsenden. Zurzeit sucht er geeignete Kräfte
für diesen nicht leichten Dienst.
Hin glohzügigez Vefreinngswert.
Ein bezeichnender Zug in dem furchtbaren Schicksal des armenischen
Volles, das infolge der bekannten türkischen Vernichtungspolitil
wählend des Weltkrieges die größte Christenverfolgung der Welt»
geschichte erlitten hat, liegt in der Tatsache, daß unter den 60 000
christlichen Gefangenen, die sich noch immer vom Kriege her in
mohammedanischen Händen befinden, neben einer Minderheit von
Griechen und Syrern der größte Teil aus Armeniein besteht. Es
sind meist Mädchen und Frauen, die bei den berüchtigten Massen»
transporten in türkische Häuser verschleppt, von Kurden und Arabern
geraubt oder als Sklavinnen gekauft wurden und sich nun in elender
und oft sehr unwürdiger Lage befinden. Ein Teil derselben hat unter
dem Druck ihrer Umgebung den Islam angenommen.
Zu ihrer Befreiung ist von christlichen Kreisen der verschiedensten
Länder unter der Leitung von Fräulein Karen Heppe, einer mit dem
Orient wohloertrauten Misjionarin, ein großzügiges Befreiungswerl
unternommen worden, an dem sich deutscherseits die von dem kürzlich
verstorbenen Dr. 3oh. Lepsius gegründete Orientmission beteiligt.
Es gibt vorläufig laum ein anderes Mittel der Befreiung, als den
Lostauf der Gefangenen. Das Befreiungswert, das in Aleppo seinen
Sitz hat, unterhält daher eine Anzahl Agenten, zuverlässige vrien»
talische Christen, die das Land bereisen, um die Verschleppten ausfindig
zu machen und ihre Befreiung einzuleiten. Die Transporte, die Auf»
nahmen in das Flüchtlingsheim, Einkleidung und Unterbringung
erfordern zurzeit einen Durchschnittsbetrag von 180 N t . Die Ve»
freiten weiden in sichere Verhältnisse gebracht, ihren Verwandten,
di« man ausfindig macht, wieder zugeführt oder in einer del neu ent»
standenen christlichen Kolonien aufgenommen. Bisher sind eintausend
christliche Gefangene auf diesem Wege befreit worden, davon im
letzten Jahr allein 200 durch deutsche finanzielle Hilfe. Dieses Be»
freiungswerl ist wie die noch fortgehende Fürsorge für 36 000 ar»
menische Waisen von den 80 000, die beim Zusammenbruch der
tüllischen Front hilflos auf der Straße standen, für die Stellung de«
Christentums im Orient von wesentlichem Zukunftswert.
v e i Weltuntergang nm ION Jahre verschoben.
Die Ernsten Bibelforscher befinden sich mit ihren Prophezeiungen
über das Ende dieser Weltepoche und die Wiederkunft Christi in fort»
gesetzter Verlegenheit. Erst hatte man den Beginn des Friedens»
reiches Christi und bei leiblichen Totenauferstehung auf da» Jahr 1914
angesetzt, dann in sensationellst« Weise für 1926 ausgerufen. Neuesten«,
nachdem durch diese wiederholten Fehlschlage im Anhang der Ernsten
Bibelforscher eine starte Enttäuschung Platz gegriffen hat, kündigt
ihr Obelplophet, der Amerikaner Rutherford, in seiner Schrift „Die
Hölle", zwar wieder mit starten Worten die Erfüllung der letzten
Dinge in del Gegenwatt an, wagt abel schließlich doch nur „mit Zu»
verficht zu sagen, daß die Auferstehung der Toten b a l d beginnen
wird. M i t dem Worte „bald", so sagt er weiter, „meinen wir nicht
da« nächste Jahr, aber wir glauben zuversichtlich, daß es geschehen
wirb, e h e e i n w e i t e r e s J a h r h u n d e r t
vergeht".
Man hat also immerhin gelernt. Vorsicht ist anscheinend auch die
Mutter — der Weissagung.
Folgen des französtlchen Geburtenrückgang«.
Wenn ein Voll so weit geschwächt ist, daß es seinen Bedarf an
Menschenmateiial nicht mehr aus eigenen Kläften decken kann, dann
melden sich natutgemäß die Ausländer, um für sich Vorteile au« dem
Bevölleiungszerfall heiauszuholen. Das zeigt in drastischer Weise
das Beispiel Frankreichs. Die Fremdenzahl in Franlreich wird heute
auf mindestens 3,6 Millionen Menschen, das sind annähernd 10A,
der Gesamtbevöllerung (39 Mill.) geschätzt. Diese Tatsache ist sicher
nicht allein auf den französischen Währungsverfall zurückzuführen;
schon im letzten Jahr belies sich die Z i f f « nach ein« MitteUung des
flanzösischen Albeitsminifteis auf 2,3 Millionen.
Die Zahlenangaben übet den Anteil del einzelnen Nationen
schwanken. Für Deutschland werden 70—100 000 angegeben, für
Polen 310 000—400 000, für Rußland 91 000—360 000, für Belgien
460 000—800 000. I n der Gesamtzahl ist man sich jedoch ziemlich einig.
Auf 12 Einwohner des Landes kommt durchschnittlich ein Fremdet. 3n
Pan» zählt man auf 6 Passanten 1 Fremden, in den Seealpen auf
10 Einwohnet 3 Fremde und im Departement Iseie (Südostfranlreich)
sogar auf 3 Einwohner 1 Fremden. I n der Tat eine warnende Statistik.
vorbildliche Aufwertung.
Auf eine öffentliche Nachfrage nach Beispielen, in welchen einzeln
oder Körperschaften aus freien Stücken über das gesetzliche Maß
hinaus aufgewettet haben, sind dem „Evang. Deutschland", der
bekannten lirchlichen Rundschau für das Gesamtgebiet des Deutschen
Evang. Kirchenbundes, solche Fälle in großer Anzahl mitgeteilt worden.
So hat z. V . der Evang. Verein füt die weibliche Jugend Deutsch»
lands in Dahlem (Burckhardtbaus) seine Darlehen mit 60A auf»
gewettet, da« Christliche Hospiz in Lindau a. Bodensee, eine am
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1H. J u l i 1920 gegebene Hypothek von 60 000 Papierwarl, den Gold»
wert übersteigend mit 10 000 Goldmark, der Verein für Innere Mission
in Leipzig, die Stiftungen in seinen Häusern und Grundstücken mit
100^,, zwei Darlehen von je 10 000 M l . gegenüber Gläubigern, die
leine Erben haben, mit einer lebenslänglichen Iahlesrente von 400
Goldmarl. Die Eleltrizitätggenossenschaft Kreibau hat unter dem
Vorsitz von Pfarrer Schmidt die Geschäftsanteile mit 100°/,, sonstige
Einzahlungen mit 60^> aufgewertet, die Kirchengemeinde Wittenberg«
ihre sechs Hypotheken mit ungefähr 100°X> w Gold, die Gemeinde
Starsiedel ihre in der Inflationszeit aufgenommenen Darlehen mit
100^, Goldwert zurückgezahlt, u. a. I n W ü r t t e m b e r g hat das
christliche Kurhaus Palmenwald sein gesamtes Attienlapital mit 100^,
aufgewertet, ebenso das christliche Vereinshospiz Herzog Christoph
fein gesamtes Aktienkapital und sämtliche in der Inflationszeit auf«
genommenen Darlehen sofort zum Dollallurs mit 100^,. Der würt»
tembergische Altfreundeverband der Deutschen Christlichen Studenten»
veieinigung hat beim Sinken des Geldwertes absichtlich mit seinen
Rückzahlungen aufgehört und seine Restschuld mit b0^> aufgewertet.
Der Veamtenbauverein in Heidenheim hat mit 76°/, aufgewertet
u . a . m . Die bekanntgewordenen Beispiele von einzelnen hier zu
nennen, würde zu weit führen.
Dabei darf nicht vergessen werden, daß die Frage nach« Rcht und
Billigkeit sowie das Matz der Leistungsfähigkeit in jedem F a l l ver»
schieden liegen; «ine ganze Anzahl der obengenannten Unternehmungen
und Kölperschaften, namentlich auch diejenigen der Inneren Mission,
haben es übligen« bekanntlich durchaus nicht leicht mit ihren Ein»
nahmen auszukommen. Um so mehi zeigen diese und andere Beispiele,
w a s bei g u t e m W i l l e n i n v i e l e n F ä l l e n an A u f w e r t u n g d u r c h f ü h r b a r ist und dienen zur Gewissensfchälfung.
E i n Index oerbotenei Tänze.
Die Merkmale der Tänze, die neuerdings auch von der
österreichischen Vischofslonferenz unter Wiederholung frühere« Ve»
schlüss« verboten worden sind, werden von dem „Neuen Reich" wie
folgt zusammengefaßt: Verboten sind „jene mondänen Tänze, welche
exotischen Ursprungs ausschließlich dem Zwecke dienen, die Sinnlich»
leit zu «legen und diesen zweckoffentundig in der Haltung der Tänzer,
i n der Kleidung der Tänzerinnen, in den einzelnen Tanzfiguren und
in einer die Sinnlichkeit aufpeitschenden Negermusik oder in anstötzigen,
den Tanz rhythmisch begleitenden Liedertexten bekunden. Als Er»
gänzung fügt die Vischofskonferenz hinzu, daß unter dieses Verbot
nicht jene neuen modernen Tänze fallen, die frei von anstötzigen
und exotischen Tanzfiguren sind, ohne aufreizende Jazzmusik und
ohne Begleitung anstöhigen Gesanges als vornehme Gesellschaftstänze
getanzt werden.
v o m holländischen «nd englischen Katholizismus w
Veleuchtung.

englischer

Nach Ansicht des Korrespondenten der „Catholic Times",
die sich die „Schönere Zukunft" zu eigen macht, ist der Katholizismus
in Holland in stetem Vordringen. Zahlreiche neue Kirchen werden
gebaut und alle Kirchen sind gedrängt voll. I n einem Sinne aber ist
nach diesem Gewährsmann Holland protestantischer als England,
nämlich in der Feindseligkeit, die die holländischen Protestanten „noch
immer" gegen den Katholizismus hegen, während in England der
Durchschnittsproteftant der Kirche ganz gleichgültig (?) gegenüber»
steht. Nur in einer Beziehung ist der niederländische Protestant den
Anglilanern ganz wesensoerwandt: in der sorgfältigen Vermeidung
des Besuchs jedes Ortes, der dem Gottesdienste geweiht ist. (?l) Ein
hervorragender Führer i m holländischen Erziehungswesen, ein Proteftant, mit dem der englische Berichterstatter sprach, sagte, dah alle
diejenigen, die die Dinge kennen, das Gefühl (!) hätten, Holland
würde i n weniger als 50 Jahren wieder katholisch sein. Nach seinen
eigenen Erfahrungen und Erkundigungen hält er diese Ansicht für
begründet, da der Katholizismus die einzige „lebendige" Religion ( l ! )
i n Holland sei. Der Protestantismus scheine einzig und allein ein
„Protest" zu sein, und leiner Nation lönne auf die Dauer eine Religion
genügen, die sich auf „Protestieren" beschränke. Einen weiteren
Grund für die größere Anziehungskraft der katholischen Kirche sieht
der Engländer darin, dah die holländischen reformierten Kirchen
auherordentlich nackt und nüchtern seien, während das holländische
Volt ein künstlerische« und phantasievolles Volt sei, das Bedürfnis
nach Symbolik und plastischen Ausdrucksmitteln der Religiosität habe.
Zur gleichen Zeit wird die Rede des englischen Schriftstellers
Hilaire Belloc bekannt, der erklärte, die Belehrung Englands zum
Katholizismus lönne nicht innerhalb einer Generation vollendet sein.
Der Wandel vom Unglauben (!) zum Glauben bedürfe ebenso einer
Zeit, wie der Wandel vom Glauben zum Unglauben; deshalb sollen
alle diejenigen, die für die Rücklehr Englands zum Katholizismus
kämpfen und arbeiten, nicht verzagt werden, wenn der Erfolg ihrer
Tätigkeit ihren Augen auch nicht sichtbar wird.
M l o h o l l e l l a m « und Irinkerfürsolge.
3 n beachtenswerter Weis« geht entsprechend dem Vorbild von
Nürnberg die Stadtverwaltung von Münster i. W . gegen die Allohol»
reUame in den Straßenbahnwagen vor. Sie hat die Nierrellame
bereits von «llen Wagen, die Reklame für Liköre, Schnäpse usw. zum
Teil beseitigt; nach Ablauf der Verträge soll mit diesen Reklame»
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schildern durchweg Schluß gemacht werden. Dieses Vorgehen beruht
auf einem durch das städtische Wohlfahrtsamt betriebenen Beschluß
der Stadtverordnetenversammlung, der damit begründet war, dah
diese A r t von Reklame den Alkoholmißbrauch fördere, die Stadt aber
habe noch nie so hohe Aufwendungen für die Trinlerfürsorge machen
müssen wie i m letzten Jahr. Vorbildlich auch für andere Stadtve»
waltungen und für die Eisenbahn!
Zorigesetzier Rückgang der Mrchenauztrittsbewegung.
Von einem starken Rückgang der Kirchenaustrittsbewegung be»
lichtet das soeben «schienen« kirchlich« Jahrbuch für die evangelischen
Landeskirchen Deutschlands, das vom Leiter des statistischen Amts des
deutschen evangelischen Kirchenausschusses, Universitätsprofessor I ) .
S c h n e i d e r , herausgegeben ist und das Zahlenmaterial des Jahres
1924 verarbeitet. Danach sind die Austritte aus den evangelischen
Landeskirchen zum Freidenlertum oder ohne nachfolgenden Anschluß,
die mit 206 534 im Jahre 1920 ihren Höhepunkt in der Nachkriegszeit
erreicht hatten, v o n 11186b i m J a h r e 1923 noch weiter a u f
68 24? i m J a h r e 1924 h e r a b g e s u n k e n .
Anderseits ist
die Zahl der W i e d e r e i n t r i t t e von 1722b im 3ahr« 1923
a u f 22218 g e w a c h s e n , wobei Mitteldeutschland, ein früherer
Mittelpunkt der Kirchenaustrittsbewegung, i m Vordergrund steht.
Die örtliche Verteilung dieser Ergebnisse ist sehr verschieden.
Die Austritte z u d e n S e l t e n u n d F r e i k i r c h e n haben
sich von b994 im Jahre 1922 auf 12 192 v e r m e h t t. Württemberg
ist dabei verhältnismäßig am stärksten beteiligt (1117 und 2229), hat
aber im Jahre 1926 bereits wieder ein merkliches Abflauen dieser
Welle (auf 2607) erlebt. Anderseits haben auch die Übertritte von
den Sekten und Freikirchen zu den evangelischen Landeskirchen etwas
zugenommen (1623 gegen 12b9 i m Jahre 1922). Die Zahl der Aus»
tritt« zur katholischen Kirche in Deutschland ist nach katholischen An»
gaben von 7246 im Jahre 1922 auf 5962 zurückgegangen, während
die Ü b e r t r i t t e v o n K a t h o l i k e n z u r e v a n g e l i s c h e n
K i r c h « um über tausend, von 9647 im Jahre 1922 a u f 10772,
a n g e w a c h s e n sind. Diese Übertritte zur evangelischen Kirche
haben namentlich in Sachsen sowie in den süddeutschen Ländern
Bayern, Württemberg und Baden zugenommen.
Glohstadtjugend und Religion.
Einen lehrreichen Beitrag zu der vielerörterten Frage nach der
religiösen Einstellung der Grohstadtjugend hat kürzlich eine japanische
Zeitung geliefert, indem sie eine Rundfrage hierüber unter Schülern
veranstaltete. Von den annähernd 10 000 Schülern, die Antwort
gaben, stammte die weitaus größte Zahl, fast 8000, aus buddhistischen
Familien, nur 23? aus christlichen, der Rest aus andersgläubigen.
Zum religiösen Glauben an eine höhere Macht bekannte sich nun zwar
eine sehr starte Mehrheit, H994; eine Minderheit, 1044, gab sich als
Atheisten an, andere äußerten sich unbestimmt. Aber als die Religion
ihres Vertrauens nannten den Buddhismus nur 2167, d. h. nur 40^,
der Schüler aus buddhistischen Familien, dagegen ertlärten sich f ü r
d a s C h r i s t e n t u m 1613 Schüler, d. h. 4—6 m a l
soviel
als aus
christlichen
F a m i l i e n stammten. Noch günstiger
für das Christentum fiel die Umfrage nach de« religiösen Literatur aus;
nur der 12. Teil (H40) der aus buddhistischen Familien stammenden
Schüler las buddhistische Schriften, christliche Schriften dagegen, und
zwar ganz überwiegend das Neue Testament, lasen 1373, mehr als die
fünffache Zahl der aus christlichen Familien stammenden jungen
Leute; überhaupt leine religiöse Literatur die andern. Trotz aller
Bedenlen, die selbstverständlich einer derartigen Statistil entgegen»
gebracht werden müssen, bedeutet dieses Ergebnis der Rundfrage doch
einen deutlichen Hinweis darauf, daß das Christentum in weiten
Kreiscn der japanischen Grohstadtjugend eine offene Tür findet.
w o h i n i n den Serien und Wandertagen?
Der Verein „Jugendheim Cleve" E. V., Untergruppe des Eoan»
gelischen Jugend» und Wohlfahrtsamtes Cleve, hat sein schönes Jugend»
heim im vergangenen Winter noch erheblich verbessert und stellt es
mit der angeschlossenen Jugendherberge allen ehrbar wandernden
Jugendlichen jeder Partei und Konfession gern zur Verfügung.
Besonders gern wird es von evangelischen Freizeiten besucht, die
allein i m vergangenen Jahr über 1200 Beherbergungen fanden.
C l e v e , das mit Recht die „Perle des Niederrheins" heitzt, liegt
mit seiner mächtigen, sagenumwobenen Schwanenburgin abwechslungs»
reichster und schönster Natur (Reichswald 24 000 Morgen groh. Nieder»
rhein ^Johanna Sebus), Ebene, Berge, Wasser, Kuigärten, alte
Kirchen und Wasserburgen^ I n allernächster Nähe die schönsten
Wanderziele.
Das e v a n g e l i s c h e J u g e n d h e i m mit seinem Schlaf»
saal (24 Betten), Fühlerraum (1 Bett), Waschraum (2 Brausen,
4 Becken), Saal (70 Plätze), Nest (26 Plätze), Küche (Herd und Ge»
schirr usw. für 60 Personen), Veranda und Garten ist in seiner prat»
tischen Einrichtung und schönen Ausstattung von maßgebenden Stellen
als mustergültig erklärt und von manchen Jugendkreisen schon wieder»
holt besucht worden.
Die Freizeiten verpflegen sich am besten selbst in der vollständig
eingerichteten Heimlüche. Für Einzelwanderer liefern die Heimeltern
billigst Kaffee und Suppen.
Ubernachtungsgebühl einschließlich Licht, Wasser usw. für
Jugendliche 26 P f g . Anmeldungen frühzeitig erbeten an den Schrift»
führer, Studienrat H. Kamphoff, Frankenstrahe Nr. H2, oder an den
Heimleiter, Pfarrer Jarcke, Ttechbahn Nr. 32.

Voktsertüchtigung oder Retordjägerei?
M i t Recht ist Deutschland stolz auf Erfolge deutscher Sports<«ute, wie die Kanaldurchschwimmungen der Gertrud Cderle und
Vierlötters. Hier hat der Rekord einen S i n n und hat dazu gefühlt,
dah der deutsche Name in den Zeitungen der ganzen Welt rühmend
genannt wurde. Anders aber ist die Tatsache zu beurteilen, dah i n
weitesten Kreisen der Sport fast ausschließlich als Wettlampf einzelner
ganz weniger betrachtet wird und der Sensationslust der Masse dient.
A m so erfreulicher ist es, dah sich neuerdings die Stimmen mehren, die
dringend vor dieser Verschiebung des richtigen Gesichtspunktes warnen,
die in Wahrheit einen Niedergang des deutschen Sports bedeutet.
So weist z. V . der „Zeitungsverlag", das bekannte Fachblatt für
das gesamte deutsche Zeitungswesen, immer wieder auf diesen wunden
Punkt hin. „Es mühte sorgfältiger unterschieden werden," schreibt
das Blatt, „zwischen wirklichem Sport und einem Auch-Sport, der
nichts als Retordjägerei darstellt. Zum Sport ist jede Betätigung zu
rechnen, die die körperliche Tüchtigkeit fördert, den M u t und die
Fähigkeit zu Leistungen von Kraft und Ausdauer stärkt und damit
«uch Seelenlräfte weckt, die ohne diese Betätigung nicht zur Entfaltung kommen würden. I n diesem Sinne ist der Sport ein hervoragendes Mittel zur körperlichen Ertüchtigung des g a n z e n Volles
und eine wesentliche Voraussetzung zur Hebung und Erhaltung der
Vollsgesundhelt. Diesen Sport unterstützen und die Möglichleiten
seiner Ausübung fördern, heiht mitarbeiten an einer der wichtigsten
Voltsaufgaben unserer Zelt. Es liegt vielleicht i n der Natur der
Sache, dah Sportbetätigung, wenn sie als Konkurrenzkampf ausgeübt
wird, zur Erzielung von Rekordleistungen reizt. Legt jemand auf
diese Erzielung von Rekorden aus persönlichem Ehrgeiz Wert, so ist
das doch letzten Ende« seine eigene Sache, die aber die Allgemeinheit
i m Grunde wenig angeht. Höchstleistungen im Körpersport haben
niemals die Bedeutung der Höchstleistungen auf technischem Gebiet.
F ü r den Sport ist da» Gesamtniveau wesentlicher als die Spitzenleistungen, in der Technik sind Spitzenleistungen bezeichnend für da»
Gesamtniveau."
Dies« Gedanken, die durch schlagende Beispiele erhärtet werden,
können als Richtlinien für den deutschen Sport nur eindringlich unterstützt werden.
Schützt die

Kirchenbücher

I n einer lürzlich erschienenen Arbeit über die „Kirchenbücher der
«vang. Kirchen in der Provinz Sachsen" von E. Machholz weist der
Verfasser nach, dah von 81 evang. Gemeinden der Provinz die Kirchenbuche« durch Viände verlorengegangen sind, zum Teil noch in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert». I n weiteren 63 Gemeinden
sind sie auf andere Weise in Verlust geraten, durch den 20jährigen
Krieg, den Feldzug von 1313, durch Hausschwamm oder durch Mäusefrasz. 2 n verschiedenen evang. Landeskirchen Deutschlands sind bereit»
besondere Matznahmen zur Erhaltung älterer Kirchenbücher unternommen worden. So sind sie z. B . im Lande Vraunschweig zum
weitaus größten Teile dem Landeshauptarchiv von Wolfenbüttel zur
Aufbewahrung übergeben worden. E» wäre dringend wünschenswert,
dah diesen für die Kultur» und Familienforschung so überaus wertvollen Quellen allenthalben mehr als bisher die gröhte Aufmerlsamleit
aeschenlt würde.
«ine katholische Universität i n Peking.
(N.R.) I n Peking errichten amerilanische Benediltiner «ine
neue Universität. Zum Ankauf und zur Herrichtung der Grundstück«
sind die nötigen Geldmittel in Amerika bereits aufgebracht; ein«
ansehnliche Bibliothel ist ebenfalls schon beisammen. Die Gründung
ist auf besonder« Wunsch de» Papste» erfolgt.
Konfessionsstatistik bei Berliner Schulen.
(N.R.) Wie ein Berliner tatholisches Kirchenblatt angibt, bestehen i n Berlin 488 evangelische, 59 tatholische und 34 weltliche
Grundschulen mit zusammen 26h 000 Kindern. V i « Schülerzahlen
»erteilen sich entsprechend: 225 000 evangelische, 29 000 katholische
und 14 500 religionslose!
Vlnme» und «ranze sür Verbrecher.
Nach einigen i n der Zeitschrift „Das neue Reich" mitgeteilten
Beispielen scheint da» Verbrechen Mode geworden zu sein.
So
wurde kürzlich in Warschau ein berüchtigter Bandit, der durch viele
«ingehende Berichte i n der Tagespreise populär geworden war, unter
ungeheurer Beteiligung der Vevöllerung begraben. — I n Neuyoik
starb lürzlich ein gefährlicher Übeltäter, dem auf Kosten des Pöbels
«ine grohartig« Leichenfeier veranstaltet wurde. Doch werden die
vielen Blumen und Kränze den Neid manches anständigen Mannes
«weckt haben. — 2n Berlin brachte man einem berüchtigten Gauner,
dessen letzte blutige Tat die Plünderung eines Juweliergeschäftes
war, bei seiner Ankunft eine groh« Menge Ovationen wie einem
Fürsten und Helden dar. — Noch vor zwanzig Fahren muht« del
Verbtecher oft vor e i n « Lynchjustiz geschützt werden: heute applaudiert die Meng«, gleichgültig, ob es ein Verbrecher, ein politisches,
Literarische«, sportliches oder theatralisches Ereignis ist.

v i e Frauenfrage in Japan.
Wie die moderne Industrialisierung auf die Frauenwelt in Japan
wirlt, zeigt einprägsam die Inschrift „hier lein« Mädchen", die sich an
vielen Häusern i n den Fischerdörfern Japan» findet. Dieses Schild
soll die vielen Agenten abhalten, die für Spinnereien jugendliche
Arbeiterinnen werben. S0°/„ dieser Arbeiterinnen sind zwischen 1b
und 22 Jahren alt. Sie leben in Fabritschlafräumen, und zwar so, dah
Tag» und Nachtschicht einander abwechseln. Regierungsftatistilen sagen
aus, dah 4 3 ^ dieser Dorfmädchen in weniger als einem Jahr mit ge»
brochener Gesundheit heimkehren. Die Regierung sucht die Nachtarbeit
der Frauen einzuschränken. Von der starten halben Million Fabrikarbeitet, die in der Weltstadt Osaka leben, sind zwei Drittel Frauen.
Die Zahl der weiblichen Prostituierten beträgt fast 25 000 und ist
gröher als die der Schulmädchen: Zahlen, die die Riesengröhe der
sozialen Ftagen i m heutigen Japan veranschaulichen. 3 n den christ»
lichen Kreisen des Landes ist eine lebhafte soziale Bewegung im Gang,
aber si« bilden mit 210 000 Erwachsenen unter 66 Millionen E i n w o g
n « n eine «eine, wenn auch sehr regsame Minderheit.
Die Vpinmgeihel. — Um ihre Verzweiflung zu vergessen . . .
Ein Missionar der englisch-tirchlichen Mission berichtet au« der
Szetschuan-Prvvinz i n W e s i c h « n a , dah dort weit mehl Opium
geraucht werde als zur Zeit dei Mandschudynaftie. Der Grund dafür
ist, dah die militärischen Machthaber die Bauern zwingen, einen Teil
ihrer Felder mit Mohn zu bebauen und Opium herzustellen, wofür
dann eine hohe Stener festgesetzt wird. 3n der einen Stadt Mientschu
bestehen nicht weniger als 350 Opiumhöhlen, die alle von Soldaten
gehalten werden. Ein schmutziger Vorhang statt einer Tür zeigt dem
Vorübergehenden die Gelegenheit. Die Raucher treiben ihr Laster
nicht mehr heimlich wie in früherer Zeit, sie sprechen ganz offen davon.
Und so geht «» fast in allen Städten. Das Elend, da» durch das täubetische M i l i t ä r über jene Gegenden gekommen ist, drückt vielen die
Pfeife in die Hand. Sie rauchen, um wenigsten» zeitweise ihre Ve»»
zweiflung zu vergessen.
Calvin« Geburtshaus.
Da» Grundstück i n Noyon, auf welchem da» G e b u r t s h a u s
C a l v i n » gestanden hatte, ist von der Ealvin-Gesellschaft in Genf
erworben worden.
Es sollen dort «ine reformierte Kirche und ein
Ealoin-Museum errichtet werden.

Evangelische Buchkammer
Gibt es Schundliteratur?
Es gibt wenige Bücher, die i n einer Auflage von 250 000 Exemplaren
erscheinen; doch bei der Schundliteratur scheint der Absatz besser zu
sein. So erscheint der Roman „Der Scharfrichter von B e r l i n " in
einer Auflage von 250 000 tzeftchen. Er hat 130 Fortsetzungen, was
einer Auflage von zusammen 32,5 Millionen Heften gleichkommt.
Diese riesenhaft« Verbreitung brachte dem Verleger eine Einnahm«
von 3 Millionen. Also ein schönes Stück Volksvermögen, das für
einen einzigen Übeln Schmarren hingegeben wurde, selbstverständlich
vor allem von Jugendlichen. Und dabei wird von Leuten, die es besser
wissen sollten, öffentlich behauptet, Schundliteratur gebe es heute
überhaupt nicht mehr, ein Schundgesetz für die Jugend, wie es die
deutsche Nationalversammlung in Weimar gefordert hat, sei deshalb
nicht nötig!
Demgegenüber ist beachtenswert, dah die "Frankfurter Zeitung",
obwohl sie den dem Reichstag vorgelegten Gesetzentwurf zum Schutz«
der Jugend vor Schund und Schmutz wegen der mangelnden Ne»
stimmung des Begriffs Schund scharf kritisiert, dennoch erklärt: „Das;
es gedruckte Sachen gibt, die für die heranwachsende Generation
verderblich sind, darf nicht bestritten werden; sogar die Kommunisten
sind unter der Parole „gegen da» Schundlapital" mit dem Kampf
dagegen einverstanden. E i n G e s e t z a n sich ist u n a b w e i s l i ch." Wer von dieser Einsicht durchdrungen ist, wer würdigt, welch
ungeheure Gefahr für das geistige und sittliche Leben unseres Volte»
und seiner Jugend i m Massenvertrieb von Schmutz und Schund liegt,
lann allerdings unmöglich bei der Kritik an vorgeschlagenen Abwehrmahnahmen stehen bleiben; jeder Einsichtige und Sachverständige
sollte geeignete Wege zeigen helfen, um diese Voltsverseuchung al»
Geschäft unmöglich zu machen.
E i n evang. Nteraturratgeber.
Das Bewuhtsein von der Notwendigkeit eines umfassenden evangelischen Buchfühler» hat die Evangelische Buchlammer bereit» i m
letztcn I a h l veranlaht im „ E ckart»R a t g e b e r " einen solchen
Führer durch die Fülle buchhändlerischer Neuerscheinungen, die oft
mit verwirrendem Retlameaufwand angekündigt werden, zu schaffen.
Der Erfolg, den diese« Unternehmen i n allen literarisch interessierten
evangelischen Kreisen gefunden hat, hat die Herausgeber bewogen,
auch das Schrifttum diese» Jahres i n einem neuen Band des Eckart»
Ratgebers zu behandeln, über 700 Neuerscheinungen — von den
theologischen Gebieten an bis hin zu Büchern der Körperpflege —
werden von 32 Referenten i n ebensoviel Abteilungen besprochen, und
zwar nicht nur mit einem lurzen, stichwortartigen Urteil, sondern i n
gründlicher Auseinandersetzung und in grundsätzlichen, die Lage i n
den einzelnen Gebieten umteihenden Aufsätzen.
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Bücherbesprechung

Stellennachweis

Dag „ B i b l i sche L e s e b « ch" von Strack-Völler. Neubearbeitung unter MUwirkung von Prof. H. P c t r i , Bielefeld, Schulrat v .
Eberhard, Greiz, und Studienrätin D r . N . Schneider, Koblenz.
Leipzig, V . G. Tcubncr.

Fm Rheinischen Schulwesen sind die folgenden Stellen möglichst
umgehend zu besetzen:
1. S u m m e r s dach. An der Oberrealschule ist die Stelle de«
Obcrstudiendireltors frei geworden. Besoldung nach staatlichen
Grundsätzen, Ortsklasse A.
2. M ü l h e i m ( R u h r ) . An der Oberrealschule sind zu Ostern
zwei Studienratsstellen zu besetzen.
a) eine für evangelische Religion, 1. Stufe;
b) eine für Biologie, 1. Stufe, und Chemie.
Meldungen werden an den Oberbürgermeister erbeten.
3. W e t z l a r ( L a h n ) . Das städtische Lyzeum mit Frauenschulc
sucht zu Ostern einen Studienrat mit Französisch und Religion
oder Französisch mit Erdkunde.
Gesuche an Bürgermeister
Dr. Kühn.
4. S u l z b a ch ( S a a r ) . Es wird für das Reformrealgymnasium
ein Studienrat gesucht. Erforderliche Lehrbefähigungen: FranzSsisch, Deutsch I , Erdkunde I I und Turnen.
5. E s f e n - B r e d e n e y .
A m Realgymnasium Vredeney sind
zu Ostern 1927 drei Studienratsstellen zu besetzen.
a) Englisch I, Erdtunde I und Französisch;
b) Latein I , Deutsch I und Geschichte;
c) evangel. Religion I, Deutsch I und Geschichte.
b. D i n s l a l e n .
Realgymnasium, zwei Studienratsstellen für
Mathematik und neuere Sprachen. Die beiden Stellen werden
evangelisch besetzt.
?. K ö l n . Königin-Luise-Tchule. Zu Ostern wird hier eine Stelle
frei, für die folgende Lehrbefähigungen gewünscht werden:
Deutsch, Geschichte I, Nebenfächer: Erdkunde, Religion,
s- L i n t f o r t b . M o r s . Die Rettoralschule in Lintfort sucht einen
Atademiter für Latein und evangel. Religion.
9. L e n n c p . Zwei aladem. Lehrkräfte für Französisch, Englisch,
Deutsch oder Geschichte. Turnen erwünscht. Bewerbung an
Bürgermeister,
l d . V o n n. Lyceum Klostermann. Mathematik und Naturwissenschaft. Bewerbung an Direltorin M . Kley.
11. D u i s b u r g .
Goethe-Pädagogium.
Deutsch, Geschichte,
Erdkunde.

Vor nahezu 40 Fahren gab der Berliner Rettor Karl Völker den
„Entwurf einer Schulbibel" heraus, um „der Überzeugung Bahn zu
brechen, daß in der Schule nicht die vollständige Bibel, sondern eine
den Bedürfnissen de» Unterrichts angepaßte Bearbeitung zu benutzen sei." — Trotzdem der Herausgeber schon bei der zweiten Auflage
des bald zum „Biblischen Lesebuch" umgearbeiteten Wertes die M i t willung des bekannten Berliner Universitätsprofessors v . H. L. Strack
gewann, waren die ersten Auflagen doch vornehmlich auf die Vedürf»
nisse der Volksschule zugeschnitten. Erst in den Fahren vor dem Kriege
lamen die Belange der Höheren Schulen zu ihrem Recht, ja, die Aus»
gäbe O des Fahres 1914 war in vieler Beziehung mustergültig. —
Krieg und Inflation zwangen jedoch bald zu einer Beschränkung des
überaus reichhaltigen Stoffes; die Einheitsausgabe L wählend der
Kriegs- und Nachkriegszeit bedeutete dementsprechend vom Standpunkte der Höheren Lehranstalten aus einen Rückschritt.
Um so mehr ist es zu begrüßen, daß der Verlag in voller Erkenntnis
dieser Sachlage sich jetzt zu einer völligen Neugestaltung des Lesebuches
entschlossen und eine Anzahl bewährter Fachleute mit ihrer Bearbeitung
betraut hat. Auf diese Weise ist in der „Neuausgabe von I92b" ein
Wert entstanden, das dem heutigen Stande der theologischen Wissenschaft und den Erfordernissen des Unterrichts vollauf entspricht, ohne
di« Pietät gegen den alten Luthertext irgendwie zu verletzen. 3 m
Alten Testament ist durch Ergänzung der religionsgeschichtlich wichtigen
und der poetisch oder prophetisch wertvollen Abschnitte eine so reiche
Stoffauswahl geboten, daß ein wissenschaftlich orientierter Unterlicht durchaus möglich ist — keine leichte Aufgabe bei den in dieser
Beziehung noch oft weit auseinander gehenden Ansichten! Da»
Neue Testament ist vollständig gebracht, hier fallen di« glotzen Fortschritte i n der Teftgestaltung besonders ins Auge.
Geschichtliche
Übersichten, Wort» und Sachregister, ein Abriß über Entstehung
des alt- und neutestamentlichen Schrifttums sowie vorzügliches Abbildungs- und Kartenmaterial erhöhen den Wert des Buches für den
praktischen Gebrauch und tragen an ihrem Teile dazu bei, unsere
Jugend i n d«5 Verständnis der Heiligen Schrift einzufühlen und sie
mit ihr immer mehr vertraut zu machen.

Tagung der niederrheinischen Predigerkonferenz
v i « Zeitwende.
Diese un« Evangelischen endlich erstandene Monatsschrift von
Rang und Bedeutung — während di« katholischen Gebildeten sich
fchon seit zwei Jahrzehnten ihres „Hochlands" erfreuen tonnen —
beginnt jetzt eben ihren dritten Fahrgana unter der Leitung der Herren
T i m Klein, Otto Gründler und Friedrich Langenfatz im Verlag von
« . H. Beck, München. Diese Zeilschrift hat sich in den zwei Fahren
ihres Bestehens zu einer der angesehensten Monatsschriften unserer
deutschen Kultur entwickelt. Unter der Zahl der Mitarbeiter finden
sich angesehene Universitätsgelehrte au« allen Fakultäten von Rang
und Namen wie Ernst Bertram, Erich Marcke, Konrad Burdach,
Karl Vohler usw., außerdem Schriftsteller von Ruf. Die „Zeitwende"
umfaßt unsere ganze Kultur und sucht diefe von einem freien und
doch gebundenen evangelischen Standpunkt aus zu durchdenken. Wie
sie da» tut, mögen einige Titel von Aufsätzen zeigen, die das erste und
zweite Heft diese» Fahrgangs bringen. Eröffnet wird da» Fanuarheft
durch eine Betrachtung Sören Kierkegaard«. Es folgt ein Aufsatz
über „Die neue Zeit in Fndien" von Missionsdireltor Fhmel», ein
Aufsatz aber die „Fugendbewegung und soziale Frage" von H. D.
Wendland: über die „Leben-Fesu-Forschung und Christusbotschaft
der neueren Zeit" berichtet A. Schneider. Den künstlerischen Teil de»
Hefte» bestreitet der Münchener Maler Karl Haider mit Reproduktionen
seiner Wert«, den unterhaltenden Teil der berühmte Verfasser de«
.Lofotfischer", Fohann Vojer, mit seinem neuen Roman „Die Aus»anderer". Da» Februarheft bringt Aufsätze über „Erwerbslosenpgdagvgil," „Die Stellung der Naturwissenschaften zur Religion",
„Goethes Frömmigkeit in .Wilhelm Meisters Lehrjahren"', „Da»
Echo der Lehrerbildungsform in der Öffentlichkeit"; außerdem vier
unveröffentlichte Zeichnungen des bekannten modernen Künstlers
Alfred Kubin. Fm Märzheft werden die eben entdeckten Grunewald<chen Gemälde i n guten Reproduktionen gebracht. Fede» Heft bringt
«uherdem Randbemerkungen zu Tagesfragen und -Ereignissen. Auf
gute Lesbarkeit und Verständlichleit der Aufsätze wird besonders
gesehen. Feder sich für die Evangelische Kirche verantwortlich Fühlende
sollte diese wirklich zeitgemäße gediegene Monatsschrift durch ei«
Abonnement unterstützen und für sie werben.

Die Konferenz tagt am 21. A p r i l , 9'/« Uhr vorm., in Düsseldorf,
Steinstlahe 17, mit folgender T a g e s o r d n u n g : 1. Andacht von
Pfarrei Lauffs, Barmen. 2. Mitteilungen. 3. Vortrag von Prof.
ll. Weber, Bonn, über „Die Lage der Theologie".

Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Rundfunk
Die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Rundfunk hat ihre
planmäßige Mitarbeit an der Programmgestaltung einel besonderen
Geschäftsstelle übertragen, die in Essen, I I I. Hagen 22, liegt. Außer
der Durchführung evangelischer Morgenfeiern tommt es der Arbeit»gemeinschaft ganz besonders darauf an, alle die evangelischen Persönlichteiten, die zur Mitarbeit am Rundfunk berufen sind, an diesen
heranzuführen. Die Geschäftsstelle ist dankbar für all« Hinweise auf
solche Persönlichkeiten, aber auch für Wünsche zur Programmgestaltung. Namentlich die Wünsche de« Lande» sind ihr wesentlich.

Fn unserm Verlag erschienen soeben:
, Pfarrer in Duisburg:
Kirche und Volksbildung, preis l,50 Mk.

e

:. Paul Hasse f
Ein GedHchtnisbuch. preis 0,73 Mk,

von Mallinckrodt,
Geistliche Lieder, preis l,20 M l .

Evangelischer pretzverband für Rheinland
Abteilung Verlag, Esse«, Schließfach 689.

Verlag: Evangelisch«« Prehverband Essen.—Postschecklonto: «ssen 241?.—N«zug«pl«i«: VielteljährlichM«. 1.00
Fernruf: Essen 21820.

3b

Aas Evangelische Rheinland
sine monatliche Umschau
über Metten und Aufgaben der Rheinischen pwvinzialtilche

Herausgegeben von Pfarrer l . Geller, Vlrettor des Evangelischen preßverbandes für Rheinland
(Als Manuskript gedruckt)

Essen, April 192?

Verantwortlich: preßaeiehlich der Herausgeber. 3lir die Einzelaufsähe die Verfasser

IV. 4

Kirchliche Finanzsorgen
Präses D. W o l f f , Aachen
sich nicht nur darum, die besonderen Einrichtungen der Ge»
meinde, die sich bewährt haben und notwendig sind, aufrecht
zu erhalten, vielfach kommt nach den herben großen Kapital»
Verlusten mancher Stiftungen hierdurch stärkere Heran»
ziehung der Kirchensteuer in Betracht. Sie sieht sich darüber
hinaus in vielen Fällen genötigt, neue Einrichtungen zu
schaffen, damit die Leistung der Kirchengemeinde auch gerade
auf ihrem eigensten Gebiet, in Seelsorge, Unterricht und
Predigt, nicht hinter der Entwickelung zurückbleiben. Und
nun kommt ihr in ihren eigenen Haushalt hinein die starte
Anforderung von feiten der Gesamttirche und der Provinz«!»
tirche, Anforderungen, die verfassungsrechtlich und tirchen»
gesetzlich begründet sind und pflichtmähig übernommen
werden müssen. Um diesen Punkt haben sich schon seit Jahren
die Verhandlungen in den Gemeindekörperschaften bei der
Beratung der Haushaltpläne im besonderen gedreht, und sie
tun das in diesem Jahre ganz besonders. Dazu sei ein klärendes
Wort gesagt.
1. D i e g e s a m t t i r c h l i c h e U m l a g e . I n früheren
Jahren erhob die Gesamttirche auf Grund gesetzlicher Veftimmungen für ihre Bedürfnisse eine Umlage nach festen
Prozentsätzen der Einkommensteuer. Das ist längst nicht
mehr der Fall und kann es auch nicht sein. Statt dessen geht
die Gesamttirche von ihrem tatsächlichen Bedarf aus und ist
pflichtmätzig bestrebt, nur das Notwendigste von ihren Unter»
verbänden und Gemeinden zu verlangen. Dieser Steuer»
politit der Kirchenleitung hat die letzte Generalsynode aus»
drücklich zugestimmt und davon abgesehen, durch gesetzliche
Matznahmen, zu denen wahrlich Anlaß genug vorgelegen
hätte, die Ansprüche der Gesamttirche über diesen aller»
dringendsten Bedarf hinaus zu steigern. Schon durfte man
glauben, eine gewisse Festigkeit und Gleichmäßigkeit wenigstens
für die allernächste Zeit in der Bemessung dieser Forderung
erreicht zu haben. Danach belief sich die Forderung der
Gesamttirche auf 12^—13 Millionen Mark. M i t dieser
Summe hoffte der Kirchensenat noch am Anfang dieses Jahres
auch für das Rechnungsjahr 192? auszukommen. Da trat
die Frage der Sicherung der Pfarrbesoldung in ein neues
Stadium. Längst hatte man versucht, die Pfarrbesoldung
staatsgesetzlich mit einer Festlegung der Zuschüsse des Staates
zu sichern, um so den peinlichen Unsicherheiten der bloßen
Bewilligung im Nahmen des Staatshaushaltes von Jahr
zu Jahr zu entrinnen. Der letzte Versuch dieser Art war im
Jahre 1926 am Widerspruch der Staatsregierung und am
esse so vorsichtig und schonend wie möglich verfährt.
Einspruch des Staatsrates gescheitert. Was würde im neuen
Den Kirchengliedern wird nun die Kirchensteuerforderung
Etatsjahr nach dem 1. April 192? weiden? Die Verhand»
unmittelbar fühlbar innerhalb des Haushalts der Einzel»
lungen zwischen Kirchenleitung und Staatsregierung haben
gemeinde. Sie ist es, die den Kirchensteuersatz festsetzt; aber
in den letzten Wochen Aussicht auf eine vorläufige gesetzliche
dabei befindet sie sich selbst in einer Zwangslage. Es handelt

Anforderungen der Gesamtkirche und der Provinzial»
kirchestellendie Gemeindevertretungen bei der Beratung
des Haushaltsplanes für 1927 vor ernste Schwierigkeiten.
Überall macht sich der starte Wunsch geltend, den bisherigen
Prozentsatz der Kirchensteuer zu senken. Eine Wirtschaft,
die noch um ihren Bestand ringt und eben im Wiederaufbau
begriffen ist, sucht nach einer Entlastung, und denkt dabei
zunächst an die Herabminderung der Steueransprüche. Dem
Staate gegenüber lassen sich derartige Ansprüche schwer
durchsetzen, er ist selbst gebunden durch internationale Ver»
pflichtungen und die Bedürfnisse des Staats» und Volts»
lebens. So soll die Kirchensteuer herhalten, und gleicherweise
wäre es den Wirtschaftstreisen wie den staatlichen Instanzen
lieb, wenn die Kirche nachgäbe. Dabei ist die Inanspruch»
nähme durch die Kirchensteuer im Vergleich zu den Förde»
rungen aus staatlichen und kommunalen Steuern unvergleich»
lich gering. Es ist festgestellt, daß auf den Kopf der Evan»
gelischen in der Altpreußischen Kirche in der Gesamtsteuer»
leiftung 139 M., in der Kirchenfteueileiftung 2,40 M . fallen.
Eine Senkung der Kirchensteuer würde also, aufs Ganze
gesehen, keine nennenswerte Minderung der Steuerlast
bringen.
Aber die Kirchensteuer hat eben im letzten Grunde den
Charakter der Freiwilligkeit. Iwangsbeitreibungen werden
nur in besonderen Notfällen verfügt, und schließlich kann jeder
durch Austritt sich seiner Verpflichtung zur Kirchensteuer ent»
ziehen. Auch abgesehen vom Drängen des Staates und der
Forderung der Wirtschaftstreise wird die Kirche von sich aus
und ebenso jede Gemeinde sorglich vermeiden, durch Steuer»
forderungen, die nicht unbedingt notwendig sind, sich selbst
im Verhältnis zu ihren Gliedern Schwierigkeiten zu bereiten.
Sie wird selbstverständlich auf die Lage der Wirtschaft Rück»
ficht nehmen, sie wird daran denken, daß die Kirchensteuer»
forderung gerade im Bereich der höheren Einkommen mit
ihren hochgetriebenen Steuersätzen sich besonders peinlich
auswirkt, und im Einzelfall zur Sinnlosigkeit werden kann.
Jede Gemeinde wird aus guten Gründen ernstlich prüfen,
wieweit sie in ihren Ausgaben gehen kann, und eher geneigt
sein, alles nicht ganz Dringliche zurückzustellen, als die Opfer»
Willigkeit ihrer Glieder zu sehr anzuspannen. Man dürfte
erwarten, daß nicht nur die staatlichen Instanzen, sondern
auch die Gemeindeglieder das Vertrauen zu Kirche und Ge»
meinde hegen, dah ihre Steuerpolitik schon im eigenen Inter»

Regelung eröffnet. Sie legt erhebliche Staatszuschüsse zur
Pfarrbesoldung in der bisherigen Höhe fest; aber das wollte
die Staatsregierung nur zugestehen, wenn die Gesamtkirche
über das bisherige Maß hinaus die Aufbringung der Steuer»
leistung der Kirche und Gemeinden für die Pfarrbesoldung
verbürgte. Nicht ohne sehr starte Bedenken ist die Kirchenleitung auf diese Vereinbarung eingegangen. Sie war sich
bewußt, daß eine Erhöhung der landeskirchlichen Umlage
um den nunmehr vom Staat beanspruchten weiteren Beitrag
von 4 ^ MillionenstarkesBefremden in den Kirchenprovinzen
und Gemeinden erwecken würde. Einigermaßen erträglich
wurde diese Verpflichtung dadurch, daß gleichzeitig die Förderung an die Einzelgemeinden auf örtlichen Zuschuß zur
Pfarrbesoldung von Z ^ / ^ der Reichseinlommensteuer auf
2 ^ herabgesetzt wurde. So enthält denn der Haushalt der
Gesamttirche für 1927 eine Umlageforderung von 1 7 ^ M i l lionen Mart, davon sind allein 9 Millionen Mark für die
Sicherung der Pfarrbesoldung einschließlich Ruhegehaltsund Hinterbliebenenversorgung bestimmt. Vie übrigen Veträge bewegen sich in den Grenzen, die ihnen schon in den
letzten Fahren gezogen worden sind, und sie sind eng genug,
so daß jeder Kundige bezeugen kann, wie die Forderung der
Gesamttirche hier auf ein Mindestmaß beschränkt ist.
Aber damit bleibt nun doch eben die Umlageforderung
der Gesamtlirche bestehen und muh gezahlt werden, und sie
stellt wahrlich leine geringe Belastung dar. Von den
1 ? ^ Millionen Mart der Gesamtlirche hat das Rheinland
rund 2,7 Millionen Mart aufzubringen bei einer Berechnung
der Reichseintommensteuer für das gesamte Kirchengebiet
von 404 Millionen und für das Rheinland von 6 2 ^ Millionen.
Das ist ein außerordentlich hoher Betrag, er ist bei der schweren
wirtschaftlichen Lage der Rheinprooinz, die noch immer zum
größten Teil besetztes Gebiet und deren Wirtschaftsleben
in den langen Fahren der Besetzung aufs schwerste gehemmt
worden ist, kaum erträglich, zumal auf vielen Gemeinden
unserer Provinz noch Restschulden an gesamttirchlicher Umläge aus 1924 und 1926 ruhen, die unbedingt spätestens bis
zum 1. Oktober 1928 hereinzubringen sind. Ferner bleiben
im Rheinland gerade in den großen und kräftigsten Gemeinden
so viele Lasten, die aus den Forderungen des Gemeindelebens erwachsen, daß diese scheinbar leistungsfähigsten Gemeinden an der gesamttirchlichen Steuerforderung besonders
schwer tragen. Schließlich wird die Vergünstigung der Herabsetzung des örtlichen Aufkommens der Pfarrbesoldung von
3^4°/, auf 2 ^ für die meisten rheinischen Gemeinden in
Wirklichkeit leine Entlastung bringen, da sie auch schon bisher
nicht in der Lage gewesen sind, mehr als 2^, ihrer Reichseinkommensteuer zu diesem Zwecke aufzubringen^).
2. D i e p r v o i n z i a l t i r c h l i c h e U m l a g e . Diese
fällt für den Haushaltplan der Einzelgemcinde gegenüber
der Anforderung von selten der Gesamtlirche viel weniger
ins Gewicht. Sie beträgt an sich gesetzmäßig ein Zehntel
des auf die Rheinprovinz entfallenden gesamtlirchlichen
Umlagebedarfs, wird also in 1927 mit rund 269 000 M . erhoben, zuzüglich 130 000 M. Provinzialsynodalkosten. Das
macht auf den Kopf der Evangelischen unserer Provinz rund
20 Pfennige. Diese Beträge sind auch in den Schwierigkeiten
der letzten Fahre im wesentlichen pünktlich eingegangen. Sie
kommen unmittelbar unserer Provinz zugute. Fhr Hauptteil
geht etwa zur Hälfte an den tzauslolleltenablösungsfonds,
aus dem dauernd erhebliche Beihilfen für kirchliche Baubedürfnisse gezahlt werden, zur anderen Hälfte an den Provinzialtirchlichen tzilfsschatz, der die ganze innerkirchliche
Arbeit unserer rheinischen Kirche trägt, einschl. des eoangelisch-tirchlichen Studentendienstes und der provinzialkirchlichen Pfarrämter. Eine Herabsetzung dieser provinziall) Vie Gesamtkirche legt Wert darauf, ihre Unteioelbände und
Gemeinden auch übel die Einzelheiten ihres Haushaltplanes zu
unterrichten. Seit einigen Fahlen werden die Beträge und ihre
Verwendung im einzelnen im kirchlichen Gesetz- und Verordnung»blatt und in den kirchlichen Amtsblättern mitgeteilt, so dah jedes
Plesbyterium in der Lage ist, bei den Verhandlungen über den
Haushaltplan genaue Austunft über die Verwendung zu geben.
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kirchlichen Umlage würde eine schwere Schädigung des Eigenlebens unserer Kirchenprovinz bedeuten und den Haushaltplan der Einzelgemeinde überhaupt nicht nennenswert entlasten«).
So haben denn die rheinischen Gemeinden mit einer
Gesamtforderung an landes- und provinzialkirchlicher Umläge von rund 2,1 Millionen Mark zu rechnen. Die Unter»
Verteilung dieser Summe auf die Kreisgemeinden ist entsprechend dem Beschluß der Provinzialsynode von 1926 auf
Grund des Fstertrags der Reichseinlommensteuer in 1925,
der durch Umfrage sorgfältig festgestellt ist, vollzogen worden:
ohne Frage der zurzeit gerechteste Verteilungsmahstab.
^ 2. W i e f i n d e t s i c h n u n d i e E i n z e l g e m e i n d e
mitdieserdurchGesamttircheundProvinz i a l k i r c h e g e s c h a f f e n e n Z w a n g s l a g e ab?
Für die große Zahl der kleineren Gemeinden, namentlich
der überwiegend ländlichen, werden die Forderungen aus
diesen beiden Umlagen sich in erträglichen Grenzen halten,
namentlich wenn man dabei im besonderen die Beiträge zur
Pfarrbesoldung ins Auge fast. Sie werden sich vorhalten
müssen, dah das Gehalt ihrer Pfarrer im weitaus größten
Betrage durch die Gesamtlirche und die großen scheinbar besonders leistungsfähigen Stadtgemeinden gedeckt wird. Sie
sind ferner in der Lage, den Kirchensteuersatz dadurch zu
senken, daß sie nicht nur die Reichseinlommensteuer als Unter»
läge heranziehen, sondern auch die Nealsteuern. Es kann nur
dringend geraten werden, auch überall da, wo es in ländlichen
und besonders schon industrialisierten ländlichen Gemeinden
noch nicht geschehen ist, diesen Weg einzuschlagen.
Fn den großen städtischen Gemeinden liegen die Ver»
Hältnisse nur scheinbar günstiger, in Wirklichkeit sind die
Schwierigkeiten hier erheblich größer. Hier ist die Forderung
auf Senkung der Kirchensteuer besonders stark verbreitet.
Hier drängen vielleicht auch Wirtschaftsverbände, unbckümmert um die Bedürfnisse der Gemeinden, auf Herabsetzung der Kirchensteuer. Hier gibt es die Massen von Arbeitnehmern usw., die Neichseintommensteuerfrei sind und also
zur Kirchensteuer nicht herangezogen werden können. Hier
muh notgedrungen Rücksicht genommen werden auf die
Kirchensteuerpolitil der katholischen Kirchengemeinden am
selben Ort. Hier gibt es die Fülle der kirchlichen Einrichtungen
und Anstalten, die im Interesse des Gemeindelebens unbedingt erforderlich sind und starte Zuschüsse aus Steuermitteln
erfordern oder lediglich auf die Kirchensteuer angewiesen sind.
Hier ist die kirchliche Vaulast besonders groß. Hier bedarf es
kirchlicher Neubauten, der Einrichtung von Hilfsprediger- und
Pfarrstellen usw. Und hier erreicht die Beanspruchung durch
Gesamt- und Provinzialkirche eine Höhe, die die Aufstellung
eines Haushaltplanes erheblich erschwert, wenn die Kirchensteuer gesenkt werden soll.
An vielen Orten wird eine Senkung des Prozentsatzes
der Kirchensteuer schließlich nur dann möglich sein, wenn die
Grundlage für die kirchliche Umlage in der Reichseinlommensteuer möglichst hoch angenommen wird. Willkürlichkeiten
bei dieser Bemessung, sei es nach oben oder nach unten, ist
eine Schranke gezogen durch die Bestimmung, daß der an»
genommene Satz der Reichseintommensteuer vom zuständigen
Finanzamt als zutreffend bescheinigt sein muh. Zu fragen
bleibt, ob diese Reichseintommensteuer auch für das neue
Rechnungsjahr eine sichere und dauerhafte Grundlage bietet.
Schließlich, je höher die Neichseintommensteuer angenommen
wird, um so beträchtlicher wird die Summe, die die Gemeinde
au-, den 2°/. für das örtliche Aufkommen zur Pfarrbesoldung
aufzubringen hat. So wird man auch hier nur mit äußerster
Sparsamkeit durch die Schwierigleiten hindurchlommen.
Eine gewisse Hilfe in diesem Steuerproblem kann unter
bestimmten Verhältnissen die Erhebung einer sogenannten
Kopfsteuer sein. Allerdings fehlt dazu die gesetzliche Unter2) Ueber die Verwendung der provinziallirchlichen Umlagen und
der Prooinziallynodallosten im einzelnen geben die Verhandlung»'
be«ichte de» Prooinzialsynode, zurzeit der von 1926, ausgiebig
Auslunft.

läge, sie kann also nicht mit Rechtsmitteln eingetrieben werden,
sie behält den Charakter eines freiwilligen Beitrags. Immerhin sprechen viele Gründe dafür, den Versuch mit einer der»
artigen Kopfsteuer zu machen. Sie würde eine Art Gemeindemitglieds-Veitrag sein und ließe sich als solcher auch, wenn
es erforderlich erscheint, staffeln. Damit wäre in manchen
Gemeinden der weite Kreis derer zu erreichen, die reichs»
einkommensteuer» und also auch tirchensteuerfrei sind. Man
wird unter ihnen oiele finden, die zu einem derartigen Veitrag
bereit sind. Ob ein solcher Beitrag zusammen mit der Kirchen»
steuer vom Finanzamt aus oder vom kommunalen Steueramt
aus erhoben werden kann, ist im Einzelfall zu untersuchen.
I n übersichtlichen und festgeschlossenen Gemeinden werden
sich andere Wege darbieten, um diese Kopfsteuer hereinzu»
bringen. Dieser Weg ist in den abgelaufenen Fahren, nament»
lich in kleineren Gemeinden, mehrfach schon beschritten
worden. Der Provinzialkirchenrat hat in einer Besprechung
dieser Frage sich dahin entschieden, daß es ratsam sei, mit
dieser Kopfsteuer einen Versuch zu machen. I n manchen
Gemeinden wird man dazu gezwungen sein, namentlich
überall da, wo die katholische Kirche diesen Weg bereits be»
schritten hat. Die Steuerpolitik unserer Gemeinden muh ja
auch auf die katholischen Kirchengemeinden Rücksicht nehmen
und umgekehrt.
4. Auch so werden Schwierigkeiten genug bleiben. Und
so ergiebt sich eine Reihe von Anregungen, die gerade aus
der gegenwärtigen Steuerlage unserer Kirche sich aufdrängen.
Manches davon ist von selten der verantwortlichen Stellen
im Rheinland auch der Kirchenleitung schon ^übermittelt
worden.
Es erscheint selbstverständlich, das; die Anrechnung des
örtlichen Zuschusses zur Pfarrbesoldung aus 2^> der Reichs»
eintommensteuer im Laufe des Rechnungsjahres 1927 nicht
eher einsetzt, als die Gemeinden über diese Steuerbeträge
tatsächlich verfügen können. Das wird in den meisten Fällen
kaum vor Ottober 1927 der Fall sein.
Man kann auch fragen, ob die etatsmäßige Forderung
von 2U, in ihrer Gesamtsumme für die Kirche überhaupt
nicht mehr aufbringen wird, als der Staat auf Grund der
Abmachung über die gesetzliche Regelung der Pfarrbesoldung
und die staatlichen Zuschüsse dazu fordern tann. Es muh
vermieden werden, das; diese hohe Anspannung der Steuer»
leistung der Einzelgemeinde nicht schließlich dem Staat will»
kommenen Anlaß gibt, seine Zuschüsse zur Pfarrbesoldung
herabzumindern und überhaupt bei ihm ein falsches Bild
über die steuerliche Leistungsfähigkeit der Kirche entsteht.
Eine der größten Schwierigleiten erwächst aus der gesetz»
lichen Vorschrift, nach der die Kirchensteuer an den Tarif der
Reichseintommenfteuer gebunden ist. Hier entstehen dann
die außerordentlich hohen Anforderungen der Kirchensteuer
an die großen und größeren Einkommen, bei denen dann
schließlich der und jener Steuerzahler Beiträge zu leisten hat,
die in keinem irgendwie sinnvollen Verhältnis zu dem steht,

was die Kirchengemeinde ihm und seinem Hause leistet. Ob
es hier zu einer Neuregelung kommt, etwa im Sinne einer
eigenen ^Steuerveranlagung der Gemeinden, steht dahin.
Vielleicht läßt sich der Weg leichter bahnen, wenn, wie in
anderen deutschen Kirchen schon geschehen ist, auch die Körper»
schaftsteuer zur Kirchensteuer herangezogen werden tann.
Schließlich bedarf es wohl noch eines Wortes über das
Verhältnis von Oft und West in der gesamtkirchlichen Steuer»
Wirtschaft. I n unseren Westprovinzen ist die Meinung stark
verbreitet, daß Rheinland und Westfalen in besonderem Matze
in dieser Steuerwirtschaft belastet seien und damit die Kirche
in den Oftprovinzen erheblich entlaste. Es muh und wird
ernstlich geprüft weiden, ob diese verbreitete Meinung ein
unberechtigtes Vorurteil ist oder tatsächliche Gründe hat.
Der Kirchensteuersatz für Berlin, der in der Tat unter 10A,
gesenkt ist, bleibt weit unter dem Durchschnitt der Steuersätze
in unseren rheinischen Gemeinden, und da er in der Tages»
presse bekanntgegeben ist, wird er gegen die Steuerforderung
unserer rheinischen Gemeinden ausgespielt. Hier darf aller»
dings nicht vergessen werden, daß die wirtschaftliche Ent»
Wickelung im Vergleich zu der im Gesamtstaat und in den
Provinzen für Berlin besonders günstige Verhältnisse ge»
schaffen hat. Ferner darf man nicht vergessen, daß Berlin
natürlich auch entsprechend und nicht weniger als unsere
Kirchenprovinz zu den gesamttirchlichen Bedürfnissen bei»
trägt. Es bringt von der Umlage der Gesamtkirche von
1 7 ^ Millionen zusammen mit der Provinz Brandenburg
rund 7 Millionen Mark auf. Immerhin, wir sind der Gesamt»
lirche und der Rheinischen Kirche schuldig, die Belastung der
westlichen und der östlichen Provinzen genau zu vergleichen.
Das wird auch geschehen. Das Ergebnis der Umfrage des
Evangelischen Oberkirchenrates vom November v. I . über
die Steuerleistung der Kirchengemeinden im besonderen für
die Pfarrbesoldung gibt zum erstenmal wieder eine aus»
reichende Unterlage zur Prüfung der Frage, wieweit in der
Tat Rheinland den östlichen Provinzen Lasten abnimmt,
bzw. wieweit es auch Zuschuhbedarfs-Provinz ist.
Ein Fehler wäre es natürlich, wenn man die kirchlichen
Finanzsorgen lediglich vom Standpunkt der Einzelgemeinde
aus ansehen wollte. Das Leben der Einzelgemeinde ist nicht
nur rechtlich mit der Gesamtkirche verbunden; sie bedarf für
ihr inneres Leben dieses großen Zusammenhanges. Wenn
wir uns vergegenwärtigen, daß die Gesamtkirche es ist, die
dem Pfarrerstand die Sicherheit des äußeren Daseins ver»
bürgt, daß sie es ist, die für ausreichenden theologischen Nach»
wuchs sorgt, daß ohne diese Fürsorge der Gesamttirche auch
die Einzelgemeinde ihren Pfarrerstand verliert, mindestens
aber in seiner gegenwärtigen Zahl und seiner inneren
Leistungsfähigkeit nicht aufrechterhalten kann, so rückt die
schwere Belastung aus dem gesamtlirchlichen Haushalt
gerade für die Pfarrbesoldung doch in ein anderes Licht.
Und in diesem Licht muß auch die Einzelgemeinde ihre Finanz»
sorgen sehen.

Provinzialkirchliche

Evangelisation

Missionsinspektor L u d w i g H e n r i c h s , Evangelist der Rheinischen Kirche
irchliche Eoangelisation erhält ihren Sinn und ihre Gestal»
^ > tung dadurch, daß sie von der Kirche aus geschieht.
Diese Kirche aber stellt sich uns dar als Voltstirche. Damit
ist nicht ausgesprochen, dah sie das ganze Voll umfaßt,
sondern es ist nur gesagt, dah sie innerhalb des Voltes steht,
dah in ihr Raum ist für das Volt. Es ist damit vor allem
gesagt, daß sie dem Volke dienen will.
Diese Verbindung der Kirche mit dem Volle bringt sie
aber in eine ständige Spannung. Etwas, das aus der Welt
heraustritt - - ekklezia — ist in Beziehung gesetzt zu dem,
das i n der Welt und selbst in weitem Mähe Wesen dieser

Welt an sich trägt. I n die Voltslirche wird man hinein»
geboren — das ist ihr Segen und ihre Not zugleich. Eine
Voltslirche hat es darum zu tun mit ihren Gläubigen und
ihren Ungläubigen, ihren Guten und ihren Bösen, ihren
Christen und ihren „Heiden". Das alles aber nötigt sie,
sich selbst voltsmissionarisch einzustellen, es ruft neben dem
geordneten kirchlichen Amt die Evangelisation auf den Plan.
Die Evangelisation sieht in ihrer Verkündigung das Volt
mit den Augen Gottes an. Allen soll geholfen werden, alle
sollen geistliche lebendige Glieder der Kirche werden, d. h.
aber: alle sollen zum Glauben gerufen werden. Bie Evange»
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lisation steht darum mit dem Motiv der Liebe den Volksgenossen gegenüber, der Liebe, die sie sucht, die sie finden
möchte.
Kirchliche Evangelisation weih sich mitten hingestellt in
des Volles Not, die aber immer auch der Kirche Not ist,
die sie tragen und heben helfen will. Sie steht der Kirche
nicht als Außenseiter, als Fremder gegenüber. Sie ist inner»
halb des kirchlichen Lebens kein fremdes Gewächs, sondern
eine Pflanze, im Garten der Kirche gewachsen. Die Evange»
lisation steht heute nicht mehr vor uns als das Sondergebilde
etwa des Methodismus oder gar irgendwelcher „Sekten",
sondern sie wird immer mehr hineingebaut in den Lebensbestand der Kirchen und Gemeinden. Immer williger öffnen
die Gemeinden ihr die Tür. Es gibt kaum noch eine Provinz
und einen Landesteil in Deutschland, wo die Evangelisation
nicht durch irgendeine kirchliche Organisation vertreten ist.
Wenn wir von der Kirche Not reden, dann meint die
Evangelisation immer und zuerst die letzten und tiefsten
Nöte des Menschenherzens: die Glaubensnot, die Seelennot,
die Gottesnot. Einer evangelisierenden Kirche brennt d i e s e
Not vor allem auf dem Herzen. Diese Not wird sichtbar an
den Tausenden von der Kirche einst Getauften und Erzogenen,
die ihr nun entronnen sind, an den andern Tausenden, deren
Glaube unter den Schicksalsschlägen des letzten Jahrzehnts
zerbrochen worden ist, an der heutigen „Fugendnot", an
den vielen Heilsungewissen der Kirche selbst und an den
Wachgewordenen und Wartenden, die überall ausschauen,
ob für sie von irgendwoher die Hilfe komme. Aus dieser
Notlage heraus empfängt neben dem Hirten- und Lehramt
auch der Evangelistendienst fort und fort seine dringende
Aufgabe.
Indem wir nun sagen „Kirchliche Evangelisation", ziehen
wir aus dieser Bezeichnung alle Schlußfolgerungen. Kirchliche
Evangelisation ist Evangelisation d u r c h die Kirche. Es soll
hier zum Ausdruck gebracht werden, daß die Kirche Subjekt,
also Träger der Evangelisation ist. Diese Eignung ist der
Kirche immer wieder abgesprochen worden. Man hat gesagt:
Kirchliche Evangelisation kann immer nur heißen: Evangelisation a n der Kirche. Die Kirche kann so, wie sie ist, immer
nur Objekt, niemals Subjekt der Evangelisation sein. Barauf
ist zu erwidern:
Einmal: Wir alle, Verlünder und Hörer, sind immer in
erster Linie Evangelisations o b j e t t , die einen, damit in
den Herzen der feste Glaubensgrund gelegt werde, die andern,
damit sie an der Verkündigung nun das Fundament ihres
Glaubens prüfen. Eine reinliche Scheidung zwischen Subjekt
und Objekt in der Evangelisation ist daher nicht möglich.
Sodann: Die Kirche verfügt gewiß über denjenigen
geistlichen Besitz, dessen sie zur Ausübung der Evangelisation
bedarf: sie hat vielerorts einen innerlich lebendigen Predigerstand und ebenso einen Kern wahrhaft gläubiger Christen,
bald in der Form des Pietismus, bald in der Form einer
gediegenen kirchlichen Frömmigkeit. Gerade gegenwärtig
gehen da und dort durch unser kirchliches Leben neue geistliche
Impulse. Gott will sie wieder neu gebrauchen. Diesen Ruf
Gottes will sie verstehen. Also: Kirchliche Evangelisation
meint Eoangelisation d u r c h die Kirche.
Sie meint aber auch: Evangelisation f ü r die Kirche.
F ü r die Kirche bedeutet dann allerdings zuerst: a n der
Kirche. Die Evangelisation soll ihren Gliedern, den starken
und den schwachen, den glaubenden und den zweifelnden,
in erster Linie zugute kommen, erweckend, belebend, fördernd.
F ü r die Kirche meint dann zweitens, daß Angeregte und
Erweckte ihr als Pflegebefohlene anvertraut werden sollen.
Das kann ohne weiteres da geschehen, wo in der Gemeinde
die Schäflein Christi auf die Weide des Wortes Gottes geführt
weiden und ebenso da, wo kirchliche Gemeinschaften und
Vereine mit ihrem Werk auf kirchlichem Boden stehen.
Evangelisation für die Kirche ist nun aber auch in einem
besonderen Sinne zu verstehen: das Arbeitsziel der kirchlichen
Evangelisativn ist die Kirche, natürlich nur so, daß sie die
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Kirche des Evangeliums ist. Durch die Evangelisation soll,
wie durch die andern Dienste, „Gemeinde" werden (Epheser
4, 11.12.). Das bedeutet nun aber für die bewußt kirchliche
Evangelisation die Überwindung eines in der Evangelisation
oft beobachteten falschen Individualismus und zwar nach
drei Seiten hin.
Ist das Ziel der Evangelisation die lebendige Kirche, dann
kann sie sich nicht darin e r s c h ö p f e n , Einzelbelehrungen
zu erzielen, die sie dann etwa in einer „Nachversammlung"
sichtbar werden läßt. Wie sehr auch ihre Votschaft den einzelnen gilt — ihr Blick ist doch auf die Gemeinde gerichtet,
die unter ihrem Wirten mit entstehen soll. Einzelbetehrungen
sind ja auch immer nur dann echt, wenn dadurch Gemeinde
entsteht. Kirchliche Evangelisation ist Dienst für die Gemeinde:
für den engeren „Gemeindetern" („so mit Ernst Christen
sein wollen"), für die weitere Gemeinde und durch sie für
die Kirche, ohne daß sie mit eigner Hand die Grenze zwischen
„Gemeindekern" und Kirchengemeinde festzulegen sich erlaubte.
Weiter kann kirchliche Evangelisation ihren Dienst nicht
dann als getan erachten, wenn sie Anfang, Mitte und Ende
ihrer Arbeit die Rettung der Seele sein läßt. Denn so würde
sie beim Menschen, dem sie helfen will, nur die Seele sehen.
Es soll aber nicht die Seele, sondern der Mensch erlöst und
erneuert werden. Die rechte Evangelisation siehtden Menschen
in dem ihm eigenen Lebenskreis drin. Sie will die besonderen
Sorgen und Nöte begreifen, die es dem Menschen erschweren,
dem Ruf des Evangeliums zu folgen. Sie will Licht des
Evangeliums in alle Gebiete des menschlichen Lebens fallen
lassen, die ungöttlich sind und das Kommen des Reiches
Gottes aufhalten.
Und endlich will kirchliche Evangelisation insofern dem
falschen Individualismus begegnen, als sie dem Menschen
begreiflich macht, daß sein Christsein nicht „selbstisches Glücksbegehren" befriedigen will, sondern daß der Bekehrte berufen
ist zur Teilhaberschaft an dem Wirken Gottes in Gemeinde
und Voll, d. h. er wird hineingestellt in die Kirche und in
dag Volt mit allen großen und weitverzweigten Aufgaben,
die durch die Worte beschrieben werden: „Licht der Welt,
Salz der Erde." Alle diese Aufgaben liegen in der Zielsetzung
einer kirchlichen Evangelisation: die lebendige Kirche bauen
zu helfen.
I n dieses Werk Gottes nun weiß sich auch unsere p r o »
v i n z i a l t i r c h l i c h e E v a n g e l i s a t i o n eingegliedert. Sie ist eine Schöpfung der Provinzialsynode und
wird betrieben durch einen vom Provinzialkirchenrat ge»
wählten Dauerausschuß. Vorsitzender des Ausschusses ist
z. Z. Superintendent I). Weinberg. Verufsarbeiter ist der
Schreiber dieser Zeilen, der von der Rheinischen Missionsgesellschaft urlaubsweise an die Rheinische Kirche abgetreten
worden ist. Der berufene Evangelist mußte seine Aufgabe
in erster Linie in der praktischen Durchführung von GemeindeEvangelisation erblicken; die organisatorische Seite der Arbeit
tonnte erst in zweiter Linie in Betracht kommen und mußte
erst aus der Arbeit selbst herauswachsen. So hat denn der
Verufsarbeiter während des sechsjährigen Bestehens unserer
provinzialtirchlichen Evangelisation seine Zeit und Kraft fast
ausschließlich an das Evangelisieren selbst gewandt und hat
es erleben dürfen, wie die neuangefangene Arbeit von den
Gemeinden mit wachsendem Verständnis aufgenommen
worden ist. Es sind Rufe zur Evangelisation nicht nur aus
Gemeinden gekommen, die längst altes Evangelisationsgebiet
sind, sondern auch aus Orten, wo noch ganz wenig, zum
Teil überhaupt noch keine Evangelisationen stattgefunden
haben. Es wäre gar nicht denkbar gewesen, daß in diesen
Gemeinden die Eoangelisation eine offene Tür gefunden
hätte, wenn der Evangelist nicht mit dem kirchlichen Auftrag
gekommen wäre. I m Durchschnitt sind es jährlich 22—26
Evangelisationen, die ich persönlich halte, wozu dann noch
eine Anzahl Tagungen mit Referaten kommen. Augenblicklich
liegen 43 Neueinladungen vor, davon ein kleinerer Teil aus

nichtrheinischen Gemeinden. Der Rufe selbst sind weit mehr
als hier angegeben» aber weitaus die meisten aus nicht»
rheinischen Orten müssen grundsätzlich abgelehnt werden.

der Besuch mittelmäßig geblieben, weil hier der kirchliche
Indifferentismus groß war und zudem tiefe Störungen
zwischen Gemeinde und Gemeinschaft vorlagen.

Schon gleich zu Beginn unserer Arbeit legten wir Wert
daraus, evangelistisch befähigte Pfarrer im Amte um ihre
jeweilige Mitarbeit zu bitten. Eine Anzahl Herren haben
uns auch treulich geholfen, anfänglich mehr als heute. Die
Schwierigkeit bei diesem Helferdienst liegt einmal bei den
Pfarrern selbst, die ein öfteres Fernsein von ihrem Gemeinde»
dienst nicht immer meinten verantworten zu können. Aber
auch die einladenden Gemeinden waren nicht immer zu»
friedengestellt, wenn man ihnen einen mehr oder weniger
unbekannten Evangelisten zuwies. Es muh aber ausge»
sprechen werden, daß sich dieser Helferdienst in vielen Fällen
wohlbewährt hat.

Besonders im letzten Fahr ist mir mancherorts aufge»
fallen, mit welchem Ernst und innerer Ergriffenheit man der
Votschaft des Evangelisten lauschte, gerade, als wäre eine
neue Zeit des „Hörens" (Markus 4, 24) angebrochen. Der
Eindruck, es geht um eine große Sache, um Gottes Sache,
um das Heil der Seele, legte auf die Versammlung jene tiefe
Stille, die immer eintritt, wenn Gottes Geist den Heizen
nahekommt. Wie heilsam ist es doch für eine Gemeinde,
wenn sie einmal eine ganze Woche lang den Erdenstaub
abschütteln und sich ganz auf die ewigen Dinge besinnen
kann.

Um unserer provinziallirchlichen Evangelisation die Wege
bahnen zu helfen, schrieb ich ein 250 DruckseitenstarkesBuch
„Etliche zu Evangelisten", in dem u. a. auch die Frage der
k i r c h l i c h e n Evangelisation erörtert wird.
Auch ist
mein Vortrag „Die Evangelisation — eine Aufgabe der
Kirche" von unserm Ausschuß den Pfarrern zugestellt worden.
Es sind weiter für unsere Arbeit „Richtlinien" veröffentlicht
worden, die später durch unsere „Ratschläge für Gemeinde»
Evangelisation" ergänzt wurden — zwei „Lehrgänge" in
Kaiserswerth und Rengsdorf, an denen jedesmal einige
30 Herren teilnahmen, dienten der Einführung in die ein»
schlägigen Fragen der Evangelisation. Ein dritter „Lehr»
gang" steht unmittelbar bevor. — Auf Pfarrkonferenzen und
Synoden hatte ich einige Male Gelegenheit, über Evangeli»
sation zu sprechen.
Über die Art und Weise unserer Arbeit ist zu sagen, daß
wir im allgemeinen an der einmal bestehenden Evangeli»
sationsform festgehalten haben, wonach der Ort der Evangeli»
sation die Kirche ist, wo der Vortrag sich an ein einschlägiges
Vibelwort anschließt, und wo die Gemeinde täglich zweimal,
zur Vibelstunde und zum eigentlichen Evangelisationsvortrag,
zusammenkommt. Halten wir nun aber auch an dieser einmal
übernommenen äußeren Form fest, so versuchen wir in
unfern Vorträgen doch dem modernen Denken durchaus
Rechnung zu tragen, d. h. die den heutigen Menschen be»
wegenden Zeitfragen die nötige Beachtung zu schenken.
Darum können manche unserer Vorträge des apologetischen
Einschlags nicht entbehren. Selbstredend werden in Sonder»
Veranstaltungen für das männliche und das weibliche Ge»
schlecht vielerorts auch die Fragen der Sittlichkeit behandelt.
— Inwieweit der von einigen Evangelisten eingeschlagene
Weg, eine Evangelisation im Arbeiterlokal mit Diskussions»
abenden beginnen zu lassen, dauernd gangbar sein wird,
wird erst festzustellen sein, nachdem eine solche Arbeit in ein
und derselben Stadt sich drei» bis viermal wiederholt hat.
Wir werden aber dieser neuen Weise neben der älteren unsere
volle Aufmerksamkeit zu schenken haben. Hier würde sich eine
Gelegenheit bieten, Apologetik und Evangelisation zu ge»
meinsamer Arbeit zusammenzufassen.
Wenn ich nun mein Wirken während dieses sechsjährigen
Bestehens unserer provinziallirchlichen Evangelisation über»
blicke, so kann ich meine Erfahrungen kurz so zusammenfassen:

Viel waren an den meisten Orten auch der Einzel»
beratungen in der seelsorgerlichen Sprechstunde. Anderswo,
besonders auf dem Lande, sind die Menschen zur Aussprache
über die innersten Fragen im allgemeinen nicht schnell bereit.
Diese Aussprachen künden etwas von dem stillen Wirten
des Geistes in der Evangelisation; sie lassen aber auch Blicke
tun in tiefzerrüttete Verhältnisse, besonders auf dem Gebiete
des sittlichen Lebens.
Es geschah auch schon, daß die 8—lOtägige Evangelisation,
besonders in der Kleinstadt und auf dem Dorfe, über die
ganze Bevölkerung, wenn manchmal scheinbar auch nur
vorübergehend, eine neue religiöse Atmosphäre brachte.
Das allabendliche Läuten der Kirchenglocken, der Zug der
Menschen ins Gotteshaus, das schlichte, eindringliche Wort
des Evangelisten — alles das legte auf die Menschen einen
so eigentümlichen Ernst. Man fühlte sich stärker als sonst
von der Welt des Ewigen berührt: Es geschah schon, daß
da und dort abends zwischen 8 und 9 Uhr kaum Menschen
auf der Straße angetroffen wurden, alles war in der Kirche.
Auf den Arbeitsstätten redeten die Männer mit würdigem
Ernst von dem, was sie im Vortrag gehört hatten.
Manchen ist durch die ganze Veranstaltung der Evangeli»
sation auch neu der Mut gestärkt worden. Man ist das wieder
einmal inne geworden, daß man nicht allein ist, daß man
nicht auf vergessenem oder verlorenem Posten kämpft. Der
Wille zur Gemeinschaft ist neu angeregt worden, denn Kirche
bedeutet Gemeinschaft.
Das schönste Erlebnis in der Evangelisation ist ja immer,
wenn durch die Gemeinde ein neues Erwachen geht, wenn
in den Heizen „aufgerichtet wird der Gehorsam des Glaubens
unter dem Namen Jesu" Römer 1, 5, wenn Menschen zur
Glaubens» und Heilsgewißheit gebracht werden. Freilich,
ob das in einer Evangelisation wirtlich geschehen ist, kann
nicht von heute auf morgen von uns schnell festgestellt weiden,
da nur das Segen ist, was auch die Probe besteht. Eine
Evangelisation darf nicht von der Täuschung leben.
So ist denn unsere provinzialkirchliche Evangelisation auf
dem Marsch. Manches hat sie erreicht. Vieles ist noch nicht
erreicht. Ganze Gegenden unserer Provinz sind ihr noch
verschlossen. Mögen auch sie ihre Türen bald öffnen.

Und nun erlaube ich mir noch, an unsere Gemeinden
zwei Bitten zu richten: Die Einladung zu einer Evangelisation
Es ist erreicht, daß sich ihr, wie schon oben angedeutet, sollte immer 8—10 Monate im voraus an mich ergehen.
völliges Neuland erschlossen hat. Wir brauchen also nicht Manche Gemeinden sind der Meinung, daß der Evangelist,
nur an Orten zu arbeiten, wo die Evangelisation nur allzuoft den sie rufen, möglichst schon nach 4—6 Wochen verfügbar
immer wieder einkehrt, sondern wir kommen auch zu denen, sei. Das ist aber bei den vielen Rufen unmöglich. Man
die unsere Arbeit wirklich brauchen und für sie besonders wolle das doch beachten. — Sodann bitteich die Gemeinden,
dankbar sind.
die Evangelisationen veranstalten, ohne sich dabei des pro»
Die Besucherzahl in unfern Versammlungen war meistens vinzialkirchlichen Evangelisationsausschusses zu bedienen,
eine große, teilweise eine außerordentlich hohe. Wir haben mir doch jede stattgehabte Evangelisation und den Namen
es schon erlebt, daß der Besuch unserer Vorträge fünfmal des von ihr gerufenen Evangelisten freundlichst anzeigen zu
stärker war als der gewöhnliche Kirchenbesuch. Einigemal wollen. Es ist das nötig, um über die in unfern Gemeinden
wuchs die Zahl der Hörer bis zu 1500—1700, in den Spezial» alljährlich stattgefundenen Evangelisationen klare statistische
vortragen sogar bis gegen 2000. Nur an einigen Orten ist Angaben machen zu können.
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K i r c h e u n d I n n e r e M i s s i o n / Ein Kursusbericht
Pfarrer F r i t z B a m m e l , Goch (Niederrhein)
<?>ieses I n e i n a n d e r tonnte einem bei dem unlängst
^ ^ in der „Evangelischen Sozialen Schule" des Johannes»
stiftes zu Spandau abermals abgehaltenen sozialen Lehrgang
für Pastoren besonders deutlich werden. Weithin sieht man
noch die beiden Einrichtungen von Kirche und Innerer
Mission nur in einem Nebeneinander bzw. in einem mehr
oder weniger starten Füreinander. Behördlich genehmigte
Kolletten für die vielverzweigte Arbeit der Inneren Mission,
und hie und da, wie man so weiß, Gegenleistungen derselben
m Anstalten und auch in Gemeinden. Das aber ist noch kein
enger, kein grundsätzlicher Zusammenhang. Eine grund»
satzliche Arbeitseinheit verbindet Kirche und Innere Mission
zu einem F n » e i n a n d e r . Vie s o z i a l e A u f g a b e ,
richtig und umfassend erfaßt. Die ist uns so grade, umfassend,
tiefstgegraben und höchstgerichtet, gestellt, indem wir uns
zur K i r c h e bekennen, zu der „Kyriake", zu „dem, was
des Herrn ist", was unter seiner Herrschaft steht, seinem Reiche
angehören will, von I h m „herausgerufen" ist sekkalein —
ecclezia) aus der Welt zu einer „ G e m e i n s c h a f t der
Heiligen" durch d'e Gemeinschaft am Heiligen (Wort und
Sakrament). Da kann und darf für den bewußt in dieser
Kirche Stehenden nicht alles sein und bleiben, wie es ist.
Da muß das, was das Wort „sozial" sagen will, das, was
zunächst von Einzelnen, von den Vätern der Inneren M'ssion
als zwingende Aufgabe erkannt und angefaßt wurde, all»
gemeiner Wille sein. Kirche ist Gemeinschaft, und diese Ge»
meinschaft muß einen auf G e m e i n s c h a f t s b i l d u n g
gerichteten Willen haben. Den aber kann sie nur haben bei
einer klaren Erkenntnis dessen, worum es geht. Bei der Viel»
deutigteit und Unbestimmtheit des Begriffes „sozial" ist für
die Führer in der Kirche die soziale Aufgabe der Kirche zuerst
die Aufgabe e'ner k r i t i s c h e n E n t s c h e i d u n g in»
mitten der Haupttypen von Gesellschaftsauffassung (sozial —
8ncieta8: Gesellschaft). Aus der Fülle von Gedanken, die da
Professor D. Vrunstäd, der Le'ter der „Evangelischen sozialen
Schule" in Spandau, der frühere Erlanger Philosoph und
jetzige Rostocker Dogmatiter, bot, kann hier nur einiges her»
vorgehoben werden. Was außerhalb der Kirche steht, will
schließlich auch das, was die Kirche wollen muß. Ein Gemein»
schaftliches, ein „Soziales" unter -den Devisen: Humanität
und Solidarität. Der Ausgangspunkt dieser Orientierung
ist das Individuum, das absolute, selbstherrliche Einzel»Ich.
Das Atom»Mensch oder auch Menschheit. Das wohlverstanden« Bedürfnis der letztlich gleichgeartet gedachten
Einzelnen soll auch das Wohl her Gesamtheit, der Gesellschaft
^ein. So werden Vereine, Standesgruppen, kommerzielle
Verbände, so der Rechtsstaat, — so führt der Weg über
einen humanitär»sozialen Eudämonismus sch'ieß'ich zum
Sozialismus. Neben d'esem individualistischen Gesellschafts»
begriff ist außerhalb der Kirche auch noch ein anderer ge»
wachsen, der universalistische, für den das sog. absolute Ich
eine wirklichkeitsfremde Ideologie ist. Die Wirklichkeit weift
nirgends ein An»^ich oder Für»sich allein auf. Das Einzelne
wird immer nur in einem Zusammenhang, so daß das Ganze
immer mehr denn se'ne Teile ist. Das mag dem natürlichen
Eigenwillen ^widerstreben, aber es ist^o gegeben, gesetzt,
schicksalhaft, oder wie der Glaube"glaubt, vorsehungsmäßig.
Menenius Agrippa und Paulus'rücken mit ihrem Bild vom
Leib und seinen "Gliedern aneinander. Alles steht, — das
ist die letzte Konsequenz — unter einer „unbedingten Ver»
bindlichleit". ^Nicht das Einzelne bestimmt das Ganze, sondern
umgelehrt. So nur, universalistisch können als ein durch die
verbindenden Antersch'ede von Geschlecht und Nasse Vorauf»
gegebenes Familie und Staat, so auch letztlich nur Raum,
Zeit, Geschichte verstanden werden.
Diese u n i v e r »
s a l i s t i f c h e , auf Eins, auf Einen hin gerichtete Gesell»
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schaftsauffassung kann nur die B a s i s t i r c h l i c h » s o z i »
a l e r O r i e n t i e r u n g sein. Für diese universalistische
Welt» und Lebensschau ist ja auch eigentlich der Begriff
„Gesellschaft" ein unzureichender. Das in diesem Nahmen
zureichende Ideal ist nicht die Gesellschaft, sondern die Ge »
m e i n s c h a f t . Das also, was Kirche ist, Kirche wollen
muß. Der das Universum schuf, die Macht „unbedingter
Verbindlichkeit" will verbinden, will Gemeinschaft in und
über aller besonderen Vesonderung. Auf daß gerade durch
das Für»einander»sein und »wirken das Einzelne erst wirklich
ein Besonderes, eine Persönlichkeit werde. Während die
individual'stische, von einem absoluten Ich träumende Ge»
sellschaftsorientierung das gerade verhindert, indem sie bewußt
oder unbewußt gerade den Egoismus züchtet, der all die
soziale Not schafft. Die lieblose, gemeinschaftslose Gleich»
gültigteit, die eine „Massen"»werdung ertrogen kann, die
Brutalität, die ausbeutet, die sich aus einem ungerechten
Verhältnis von Leistung und Wertung der Sondergruppen
kein Gewissen macht, die die seel'sche Not der Verwahrlosung
gar nicht ^ieht und aus dem wohl m»t Recht erstrebten Rechts»
ftaat die Farce eines parlamentarischen Spielhalls macht.
Da fehlt eben das Verantertsein in einem Letzten, Höchsten,
in dem, was die Kirche verpf'icktet, — der Herr, der Ge»
meinschaft will, Gemeinschaft der Gerechtigkeit und Liebe,
eben um der Seele des Einzelnen willen. So kann und muß
von der i d e e l l e n K i r c h e , vom Reicks»Gottesglauben
und dem aus ihm geborenen Gemeinschaftsbewufttsein e i n e
K r a f t z u r G e m e i n s c h a f t s b i l d u n g ausgehen.
Die Aufgabe der Kirche ist die s o z i a l e. Zunächst für sie
selbst. „Daß sie G e m e i n d e w e r d e" in den Gemeinden.
Nicht nur im Gottesdienst, „Herz und Herz vereint zusammen",
sondern auch im sozialav?gleicl-enden Ecmemdelebcn „die von
einem Stamme". And dann in den und über die Einzel»
gemeinden hinaus d a s W e r k d e r suchenden, helfenden,
bewahrenden L i e b e ,
die „ I n n e r e
Mission"
nicht nur als die Arbeit einer Vereinigung neben der Kirche,
sondern A u f g a b e d e r K i r c k e s e l b s t , der die
besondere Organisation der I . M . mit ihren Verufsarbeitern
mehr eine zur Seite tretende H'lfstrupve, als eine Armee
für sich sein muß. And noch einmal ein Wirken „weit in die
Lande", ein H i n e i n s t e l l e n lebendiger Cbriften in all
die weitverzweigten Lebensordnungen der Öffentlichkeit.
Solchen sozialen Dienst, Mis^ionsdienst, hat die Kirche, die
nie iraendwelchen Kulturstand mit dem immer erst kommenden,
von Gott her als Neuschßpfung erwarteten Vollkommenen
verwechseln kann, der Welt zu leisten. Zu diesem grundsätz»
lichen Vrunstädschen Vortrog dann noch einige Andeutungen
über die nachfolgenden, melir praktischen Referate. Ein In»
einander von Kirche und Innerer Mission, wie es gerade
vom Wesen der Kirche aus erfaßt werden muß, kann nicht
recht werden, ohne daß ein opferwilliges Verständnis für
die die Kirche in ibrer sozialen Aufgabe mit besonderer Sack»
künde unterstützende Arbeit der I . M.»Organisationen in den
Gemeinden vorbanden ist und zunimmt. Da muß es noch
lebendiger, „sozialer" werden. Wie viele wissen es, wie
wenige kümmert es, daß die deutsch-evangelische Kirche an
berufsmäßigen Kräften evangelischer Liebestätigkeit (Dia»
konen und Diakonissen) gegenüber einem katholischen Karitas»
Heer von etwa 80 000 nur etwa 50 000 hat, während sie dem
deutschen Vevölterungsverhältnis entsprechend 160 000 nötig
hätte! (Vortrag von I.ic. Steinweg vom Zentralaussckuß
für I.M.). Heute muß es nachgerade klar sein, daß das eben
evangelisch»kirchliches B e w u ß t s e i n haben
heißt I n t e r e s s e h a b e n f ü r I n n e r e M i s s i o n s »
a r b e i t . Die auf einen organisierten evangelischen Wohl»
fahrtsdienst gerichteten Anregungen der I . M . für das einzelne

Gemeindeleben (Frauenhilfe, Gemeindeschwester, Kinder»
horte, evangelische Wohlfahrtsämter) müssen noch viel mehr
Beachtung finden. Manche Gemeinde hätte da, zumal bei
besseren Zeiten und noch reichen M i t t e l n , längst schon tun
können, was sie „tot und träge" nicht getan.
Nur tut's kirchliche Wohlfahrtspflege alleine auch nicht.
Fn einer bloßen Philantropie darf die i n und von dem Worte
lebende Kirche nicht steckenbleiben. Das „Geist und Leben"
vermittelnde „ W o r t " nährt die T a t der Kirche. Und vielen,
denen die Hilfe der Tat nicht nötig ist, fehlt der Geist, das
Leben in und aus dem Evangelium. Fn diesem Sinne ist
noch immer die einem Wichern so schmerzlich gewesene
„Wort"-lose, dem „ W o r t " entfremdete Welt von „ChristenHeiden" da. Da ist die soziale Aufgabe der Kirche immer
auch eine e v a n g e l i s a t o r i s c h e
und
apolog e t i s c h e . (Vortrag von Dr. Schweitzer, dem Leiter der
„apologetischen Zentrale für evangelische Weltanschauung
und soziale Arbeit".)
Das, was man neuerdings unter der
Bezeichnung „Volksmission" zusammenfaßt. Ganz ohne eigne
Schuld an dieser „Wort"»Entfremdung ist die Kirche nicht.
Die Wortverkündigung wurde unzureichend. Daß sie in» und
außergottesdienftlich mehr milieumäßig werden müsse, lernte
man einsehen. Es gilt vielen, erst den „Grund der Hoffnung"
(1. P e t r i 3, 16) erarbeiten helfen. Nur einseitige Torheit
kann da die „Torheit des Kreuzes" verwechseln m i t der Un»
zulänglichkeit der F o r m der Wortverlündigung. Die muß
gerade um ihres Zieles willen mannigfaltig sein, weil so nur
verständlich und wirksam. Stände und Schichten fallen auseinander, Menschen gehen nicht nur aneinander vorüber,
sie denken und reden auch aneinander vorbei, auch weltan»
schaulich, religiös. Ein Hauptgrund zur Untirchlichteit. Der so
gewordenen Unkirchlichleit kann nur mit einer, auf die Ent»
fremdeten sich einstellenden evangelisatorischen und apolo»
getischen Wortvertündigung begegnet werden (1. Kor. 9,20-23).
Wobei die Kritik wohl beherzigenswert ist, daß alle Apologetik,
die nicht auch einen evangelistischen Einschlag hat, kalt läßt und
alle Evangelisation ohne den Untergrund apologetischer Vor»
arbeit wenigstens, allen weiter Nachdenkenden gegenüber
auch ihren Zweck verfehlt. Wiederum ist F.M.-Arbeit i n
ihrer sozialen, Stände verstehenden und Stände verbindenden
Bedeutung, auch hier, auf dem Gebiete von Evangelisation
und Apologetik, A u f g a b e d e r K i r c h e s e l b st, bei
und neben der Unterstützung der besonderen Berufsarbeiten
aus der F. M . — müssen letztere doch schließlich auch immer
wieder a u s den G e m e i n d e n kommen! D a sollte im
Blick aufs Ganze den Gemeindevorständen und Pfarrern
nicht so sehr eine Kerngemeinde eine Beruhigung sein, als
vielmehr die S c h a f f u n g von G e m e i n d e k e r n e n
ein ständiges Anliegen. Salztörner inmitten der einzelnen
Stände und damit auch in Gemeinde, Kirche, Staat. Fn
den Leunawerken bei Halle gibt es eine solche laienpriesterliche
Kampftruppe. Was die katholische Kirche hat, sollten wir
bei einem grundsätzlichen „allgemeinen Priestertum" auch
und erst recht und noch mehr haben können: S t ä n d e M i s s i o n durch Standesvertreter.
Fn der Diskussion über diesen Schweitzer'schen Vortrag
trat allerdings auch eine etwas verschiedene Auffassung von
Volksmission zu Tage, eine engere und eine weitergefaßte Voltsmission gleich Evangelisation und Apologetik - und
Voltsmission n e b e n spezieller Evangelisation und Apologetik. Für die letztere Auffassung hat die Pflege edler, christlicher Geselligkeit (Gemeindeabende) auch eine volksmissionarische Bedeutung. Auch wurde noch auf die gerade oolks-

tümlich-apologetische Bedeutung der Ethymologie im Religions- bzw. Konfirmandenunterricht hingewiesen.
Die vornehmste soziale Aufgabe der im Evangelium gegründeten Kirche bleibt immer die Evangelisierung des Volkslebens. Deshalb auch k i r c h l i c h e
Jugendarbeit
wichtig als „die Verantwortung für das Morgen des Evangeliums" (Vortrag von Reichswart I.ic. Stange, Wilhelmshöhe). Hier gerade kann und muß das Fn-einander von Kirche
und Innerer Mission immer deutlicher hervortreten, hier
auch besonders die s o z i a l e Bedeutung Innerer Missionsarbeit der Kirche. Fn den Fugendverbänden kann und soll
eine gesunde Mischung der Stände erstrebt weiden. Gerade
vom Evangelium her bestehen günstige Hemmungen gegen den
Klassen- und Kastengeist. Das W i c h t i g s t e in der tirchlichen Fugendarbeit ist hie auf dem" Voden des Evangeliums
mögliche
„unmittelbare
Anschauung
ges u n d e r s o z i a l e r L e b e n s g e m e i n s c h a f t " . Die
gesellschaftliche Gruppierung wird da immer mehr als ein
noch notwendiges, aus der bisherigen Gesamtlage er»
wachsenes Übel angesehen. Wo nicht nötig, soll man sie nicht
pflegen, vielmehr das Fdeal eines einheitlichen Bundes
wollen. Die kirchlichen Fugendvereine sollen überhaupt mehr
wirkliche Bünde, — „Zellen", Bruderschaften sein, denn Ver»
eine, die mehr „Fnseln" gleichen.
Zur Wortverlündigungsarbeit gehört schließlich auch noch
indirekt die wohl unsicherste und deshalb schwierigste soziale
Aufgabe der Kirche, die der k i r c h l i c h e n
Pressea r b e i t (Vortrag von I.ic. Hinderer, Direktor des Evan»
gelischen Prehverbandes für ^Deutschland).
Diese soziale
Aufgabe ist für die Voltskirche eine vollspädagogische Arbeit,
um so schwieriger, als wir wie leine, ausgesprochene evangelische Partei, so auch keine, ausgesprochen evangelische
Presse haben und kaum je haben werden. Ein Einzelversuch,
wie der Vetheler „Aufwärts", ist und bleibt begrenzt. Die
große Masse erfaßt eine ganz andere Presse. S o sehr, daß
der Einzelne gar nicht mehr erreicht wird ohne durch die
Massenmacht der Presse. Da muß kirchliche Pressearbeit
durchstoßen, um des Kirchenvoltes, um der Presse selber und
um des durch die Zeitungen beeinflußten tirchenfremden
Vollsteils willen. D a müssen Möglichleiten der Beeinflussung
gesehen und ausgenutzt werden. Durch raschen Nachrichtenund Artileldienft aus kirchlichem Lager, durch Bearbeitung
der Presseproduzenten, durch Schaffung einer öffentlichen,
lirchlich-evangelischen Meinung neben den Pressemächten
(Partei und Kapital) her, drückend auf die Presse. Alles
kann da nicht erreicht werden, das Mögliche und Wesentliche
muß genügen, „die Ethisierung der Presse", — daß noch
Stimmen der Reinheit und Wahrheit Raum gegeben wird,
daß noch Ehrfurcht vor der Religion durch die Presse zum
Volte spricht und daß die Kirche auch vor den Kirchenfeinden
sich als eine nicht zu übersehende Macht in der Presse mani»
festiert. Alles eine Arbeit, die nur von M u t und Zuversicht
getragen und geleistet werden kann. Nicht immer Angst um
die Kirche, sondern Bekenntnis zur Kirche als zu einer Sache,
die einfach da ist, da sein muß, die uns selbstverständlich ist.
Das nur imponiert der kleinen und großen Presse. S o nur
kann kirchliche Pressearbeit voltspädagogisch, sozial wirken.
Alles, was an den Vorträgen und i n den Diskussionen
jenes Lehrgangs anregend war, konnte hier nicht berichtet
werden. Es sollte nur das herausgehoben werden, was, wie
ich hoffen möchte, die Einsicht in die Tatsächlichkeit und Not»
wendigteit eines grundsätzlichen F n e i n a n d e r s
von
Kirche und Innerer Mission zu verstärken geeignet ist.

Aus der sozialen Arbeit
Pfarrer

Menn,

ie Tage vom 17. und 18. Januar brachten in Erfurt und
Gotha die zweite vom Deutschen Evangelischen Kirchen»
ausschusse geladene K o n f e r e n z s o z i a l e r
Fach»
a r b e i t e r und der Sozialreferenten Deutscher Landes»

Grafenberg

kirchenregierungen unter der Leitung des Vizepräsidenten
des E.O.K. 0 . Dr. Dusle.
Die Bedeutung der ersten,
Eisenacher Tagung erhellt daraus, daß ihre Richtlinien für
die kirchliche Sozialarbeit (Ev. Rheinland 1926, 8) seit langem

Studiums hat die Kirche dafür Sorge zu tragen» daß ihre
K a n d i d a t e n vor der Übernahme des kirchlichen Amtes
die Möglichkeit und Verpflichtung gehabt haben, ihr soziales
Wissen in einer den Erfordernissen der Lage und ihres
künftigen Amtes entsprechenden Weise zu ergänzen. Soweit
dies die Predigerseminare nicht zu erfüllen vermögen, sollten
hierfür ohne Verzug ausreichende Vorkehrungen getroffen
und Einrichtungen geschaffen werden.
3. P r a k t i s c h e s o z i a l e B e t ä t i g u n g während
der Kandidatenzeit sollte gefördert und in angemessener
Weise auf die jeweils geforderte Vorbereitungszeit ange»
rechnet weiden. Besonders für soziale Arbeit interessierten
und befähigten Kandidaten sollten zu gründlicher wirtschaftsund sozialwissenschaftlicher Durchbildung auf jede Weise,
gegebenenfalls durch die Gewährung 'von Stipendien die
Wege geebnet werden.
4. Für d i e i m A m t e s t e h e n d e n P f a r r e r
sollten trotz der hieraus sich ergebenden Notwendigkeit zur
Vereitstellung größerer Geldmittel die zentralen und lokalen
Schulungsmöglichteiten in verstärktem Maße genutzt und
planmäßig erweitert werden.
Darüber hinaus müssen
Pfarrlonferenzen und entsprechende Veranstaltungen der
Belebung des sozialen Interesses wie der Vertiefung sozialen
Verständnisses und Wollens noch mehr als bisher dienstbar
gemacht werden.
l Schon einige Wochen vorher hatten die Veratungen des
S o z i a l e n S o n d e r a u s s c h u s s e s unseres rheinischen Provinzialrates über denselben Gegenstand zu dem
Entschlüsse geführt, nicht nur die bestehenden sozialen Kandidatenturse so auszubauen, daß unter Einbeziehung des ganzen
Gebietes der Wohlfahrtspflege in ihre sachliche Aufgabe
jeder Lehrvikar während seiner Vorbereitungszeit die Möglich»
teit und Verpflichtung gehabt haben soll, an einem grundlegenden Schulungslursus teilzunehmen, sondern darüber
hinaus auch den Studierenden in ähnlicher Weise, wie das
im vergangenen Fahre für die Arbeit der Inneren Mission
geschehen ist, eine Einführung in die sozialen Aufgaben zu
geben. Wir dürfen annehmen, daß der Provinzialkirchenrat
1. Die Bestimmungen über d i e V o r b i l d u n g d e r inzwischen zu diesen Wünschen des Sozialen Ausschusses
G e i s t l i c h e n sollten so gestaltet weiden, daß eine Fest» bejahend Stellung genommen hat.
I Für die A r b e i t e r f r e i z e i t e n dieses Jahres sind
steUung darüber möglich ist, wie weit die Kandidaten zu
einem Verständnis der sozialen Fragen und der kirchlichen einstweilen folgende Zeiten vorgesehen: I m Mai, wahrsozialen Aufgaben gelangt sind. Es wird zu erwägen sein, scheinlich vom 8. Mai ab, eine Freizeit für die Saar auf der
wie es möglich ist, den Studierenden der Theologie, sei es Ebernburg; zwischen dem 18. Juni und 2. Juli sowie dem
durch die in Betracht kommenden Fakultäten (nötigenfalls 17. und 30. September vier Freizeiten für den Niederrhein.
durch Erwirlung von Lehraufträgen bei den betreffenden
! Ein wichtiger Fragenkreis hat bei unseren ArbeitsInstanzen), sei es durch Veranstaltungen der Kirche oder tagungen bisher zurücktreten müssen, der dringend der Vekirchlicher Organisationen, !die Möglichkeit Igegeben wird, Handlung bedarf und darüber hinaus das allgemeinste I n sich ^die notwendigsten Kenntnisse !auf jdiesem ! Gebiete an» teresse beanspruchen kann: die G e n o s s e n s c h a f t s zueignen.'
f r a g e . Ich habe Anlaß, auf einige besonders leicht zu»
2. Abgesehen von dieser Ausgestaltung des theologischen gängliche einführende Literatur hinzuweisen.

die Zustimmung des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses gefunden haben und von den Kirchenlegierungen als
Grundlage der praktischen Arbeit anerkannt werden. So
entsprach es der durch die erste Tagung geschaffenen Lage,
daß eine Reihe von damals fehlenden Landeskirchen, vor
allem Bayern und Hessen-Darmftadt, diesmal vertreten
waren. Wir dürfen die Gewißheit haben, daß die in der
Konferenz geschaffene Arbeitsgemeinschaft dauern und in
fruchtbare Arbeit hineinwachsen wird. Vielleicht ist es, von
diesem Gesichtspunkte aus gesehen, ihr großer Vorzug, daß
sie ohne irgendeinen offiziellen Auftrag sich in voller Freiheit
zu bewegen vermag. Wesentlich war uns in Erfurt der
reiche Austausch praktischer Erfahrungen aus den verfchiedensten Arbeitsgebieten und von ganz verschieden orientierten Menschen. Gewiß handelt es sich überall um Anfänge,
und die Lage ist keineswegs die, daß der zukünftigen EntWicklung gegenüber ein unbedingter Optimismus am Platze
wäre. Die Gefahr sowohl der bloßen Betriebsamkeit wie der
unfruchtbaren Enge ist immer gegeben. Auch allzu große
Zurückhaltung und Verftändnislosigleit sind nicht überall geschwunden. Aber es darf mit großer Gewißheit gesagt werden,
daß jedenfalls die Kirchenregierungen kaum irgendwo den
Ort der Hemmung oder der engherzigen Abschließung vorstellen. Hierfür liegt heute die Verantwortung durchweg bei
der Pfarrerfchaft in Synoden und Gemeinden. Das ergab
sich aus den sehr eingehenden Berichten über den Stand der
Arbeit, die wir entgegennehmen dürften. So entsprach es
dieser Lage, wenn die Konferenz ihre besondere Aufmerlsamleit der Frage der sozialen Schulung der Theologen zuwandte. Die Erörterungen hierüber verdichteten sich leicht
ohne sachliche Differenzen zu folgendem Beschlüsse:
^ Aus der Erkenntnis heraus, daß auch der Mangel an
sozialer Schulung bei den Pfarrern einer kraftvollen EntWicklung der kirchlichen Sozialarbeit Hemmungen bereitet
hat, bittet die Konferenz sozialer Facharbeiter den D.E.A.K.
in 'der Frage der sozialen Schulung der Kandidaten und
Pfarrer den Kirchenregierungen des deutschen evangelischen
Kirchenbundes folgende Gesichtspunkte nahezulegen:

Volksbildungsarbeit in den evangelischen Arbeitervereinen
Pfarrer Dr. V i e t o r , Sterkrade
war ein trefflicher Gedanke des Arbeiterselretärs und
Landtagsabgeordneten Langer, Oberhausen, für die Ar»
beitervereine des Bezirks nördlich Oberhausen eine Einfüh»
rung zu geben in die sozialen Probleme an Hand von Lebensbildern derer, die mit diesen Fragen ihr Leben lang gerungen
haben.
Die Vorträge fanden statt an 9 Sonntagnachmittagen vor
und nach Weihnachten, mit einem eingelegten Diskussionsabend, in dem zentral gelegenen Stertrade. Sie wurden
besucht von einem sich im wesentlichen gleichbleibenden
interessierten Zuhörerlreis von 80 bis 100 Personen aus
den evangelischen Arbeitervereinen Oberhausen, Osterfeld,
Stertrade, Vufchhausen, Holten, Hiesfeld, Walsum, WehHöfen, Dinslalen, Lohberg. Die Zuhörer folgten den auf

beachtenswerter Höhe stehenden Vorträgen mit gespanntester Aufmertsamleit. Folgende Vorträge wurden gehalten:
Weitling und Huber, ihr Leben und ihr Wollen (Landtagsabgeordnet L a n g e r ) . — Karl Marx und seine Lehre (Oberst
a. D. v o n G i l s a , Sterlrade). — Ferdinand Lasalles Leben
und Wirten (Pfarrei P a c k , Oberhausen). — Erzbischof von
Ketteler, der Herold des katholischen Sozialismus (Pfarrei
G u t s c h , Hünxe). — I . H. Wichern, der Schöpfer der
Inneren Mission (Pfarrer Dr. V i « t o r , Sterlrade). Adolf Stocket, der Bahnbrecher des christlichen Sozialismus
(Gewertschaftssekretär D u d e y , Duisburg). — Friedrich
Naumann und sein Werk (Pfarrer P a b s t , Holten). — Die
evangelisch-soziale Bewegung der Gegenwart (Pfarrer

M e n n , Düsseldorf). — l). Weber und die evangelischen
Arbeitervereine (Pfarrer W e r b e c k , Elberfeld).
Der Verlauf des Kursus zeigte, daß die Organisation der
evang. Arbeitervereine noch immer den besten, vielleicht auch
den einzigen Voden bildet, auf dem derartige Vorträge eine
entsprechende Aufnahme finden.
Wir machen den Versuch, die gesamten Vorträge in kurzen
Sätzen zusammenzufassen und sie in Beziehung zu setzen zu
unserer gegenwärtigen Aufgabe.
Die geschichtlichen Voraussetzungen für das Anschwellen
einer die Grundlage der bestehenden Gesellschaftsordnung
bekämpfenden und untergrabenden sozialistischen Arbeiterbewegung seit der Mitte des vorigen Fahrhunderts liegen in
folgenden vier Tatsachen:
1. Nach der Zeit der Befreiungskriege breitete sich in
Deutschland eine immer weiter greifende Unzufriedenheit mit den politischen Zuständen aus. Das deutsche
Voll hatte sich lebhaft an der Freiheitsbewegung beteiligt,
aber eine Mitarbeit und Mitwirkung an dem Staatsleben
wurde ihm dauernd versagt. Der Absolutismus in der
Regierungsform blieb bestehen, vor allen Dingen in
Österreich, das Deutschland politisch beherrschte. Die
versprochene konstitutionelle Verfassung der Völker blieb
aus. Es war die Zeit der sog. Demagogenverfolgung.
2. Es wandelte sich die Weltanschauung. Der bis dahin
herrschende Idealismus, der vor allen Dingen in dem
Philosophen Hegel (1770—183i) die bestehenden Zustände in Staat und Kirche rechtfertigte, schlug um in
Materialismus und Atheismus. Der einflußreiche Ver»
treter dieser Umwandlung ist der Philosoph Ludwig
Feuerbach (1804—1872).
3. Unabhängig von Deutschland war P a r i s e i n Hauptherd
materialistischer, atheistischer und kommunistischer Denkweise. Hier wurden die Scharen der wandernden deut»
schen Gesellen und Handwerlsburschen damit bekannt
und brachten sie, meist auf dem Umwege über die
Schweiz, nach Deutschland.
4. Besondere Notstände in Deutschland, Verarmung,
Hungersnot usw. bildeten hier einen fruchtbaren Nähr»
boden für die neuen Fdeen. Durch entstehende neue
Industrien sowie Kanal» und Eisenbahnbauten strömten
die Arbeitermassen an einzelnen Punkten zusammen.
Es fehlte an jeglichem Arbeiterschutz, so daß die lommu»
nistischen und sozialistischen Fdeen sich alsbald zu einer
großen Gefahr auswuchsen für den Bestand des Staates
und der Gesellschaft, was in der Revolution von 1848
deutlich Heroortrat.
Auf dem Hintergrund dieser Zustände ist uns zuerst das
Leben W e i t l i n g s geschildert worden, des eifrigen Vorkämpfers eines kommunistischen Sozialismus mit schwacher
religiöser Verbrämung. Er rühmte sich, jährlich 600 kommu»
niftisch gebildete Handwerker aus der Schweiz in die Heimat
entlassen zu können. Weitling, geboren 1808, war von 1836
bis 1841 in Paris, dann in der Schweiz, von wo er wegen
seiner ersten Schriften vertrieben wurde, ging nach London
und, als die Revolution von 1848 nicht seinen Erwartungen
entsprach, fuhr er nach Amerika, wo er 1871 starb.
Das Wert Weitlings und der wandernden Handwerksburschen und Gesellen, nämlich die Revolutionierung der
immer mehr zu eigenem Leben drängenden Arbeiterschaft,
wird fortgesetzt durch L a s a l l e (1825—1864) und, bis zu
einem gewissen Grade, vollendet durch M a r x (1318—1383)
und dessen Freund E n g e l s (1820—1895). „Ehe der Marxsche Geist den proletarischen Sozialismus zu beherrschen anfing, hatte dieser noch einen Anflug von Religiosität. Mit
Marx wird der Unglaube ein unverbrüchliches Dogma der
sozialdemokratischen Kirche" (Sombart: „Der proletarische
Sozialismus" 1924, Band 1, Seite 120). Durch Marx wird
die materialistische und atheistische Philosophie Feuerbachs
mit seinen eigenen Fdeen von der Verelendung der Massen,
dem Klassenkampf und der Sozialisierung zusammengeschmol-

zen zu dem festen System des sog. Marxismus, der nun weithin die breiten Arbeitermassen beherrschte.
Die Frage entsteht: W a s t a t e n d i e K i r c h e n
gegenüber
diesem Ansturm
sozialrevol u t i o n ä r e r F d e e n ? Einer der ersten, der die Entwicklung kommen sah, war Fohann Hinrich W i c h e r n (1808 bis
1881). Er suchte die in der evangelischen Kirche schlummernden
Kräfte des Glaubens und der Liebe mobil zu machen, da er
in der ganzen Bewegung eine Schuld der Kirche verborgen
sah, die sich nicht genügend ihrer Glieder, namentlich der ihr
entfremdeten, angenommen. Er machte daher die Innere
Mission geltend, um die Kirche in allen ihren Gliedern zu
einem lebendigen und aktiven Organismus zu machen, der
die Notstände der Zeit erkennt und ihnen mit den Kräften
religiösen Glaubens zu begegnen sucht (vergl. über ihn
„Evangelischer Arbeitcrbotc" 1927, Nr. 2). Ein Seitengänger
von Wichern ist H u b e r (1800—1869).
Die Darstellung Wicherns und seiner Gedanken mußte in
dem Gesamtplan der Vorträge eine um so größere Berücksichtigung beanspruchen, als sein Appell und sein eindruckevolles Auftreten seit dem Wittenberg« Kirchentag 1848 und
weiterhin auf den Kongressen für Innere Mission maßgebend
geworden ist für A d o l f Stock er (1835—1909) und
F r i e d r i c h N a u m a n n (1860—1919). Stöckers Gedanken gehen nicht weit über Wichern hinaus, und Naumann,
von 1883—1885 Oberhclfer an der Pflanzstätte der Inneren
Mission, dem „Rauhen Haus" in Hamburg, ist aufs stärkste
erfüllt von der geistigen Wacht der Inneren Mission und ihres
Begründers (vergl. den Aufsatz von Naumann über Wichern
in den Mitteilungen des evangelisch-sozialen Kongresses 1908,
Nr. 2). Bei beiden aber werden die unpolitischen religiösen
und sozialen Gedanken Wicherns nach verschiedenen Seiten
hin ins Politische umgebogen.
Wichern fand bei seinem Auftreten bereits die „Verbrüderung der Arbeiter" im entgegengesetzten Sinne vor, und es
war schon zu spät, durch seinen nun dafür auf den Schild er»
hobenen „christlichen Sozialismus" den Strom der Bewegung
in ein anderes Bett zu leiten. Trotzdem haben er sowie Stöcker
und Naumann das Verdienst, den sozialen Gedanken lebendig
erhalten zu haben in den Kreisen, die ihrem Einfluß zugänglich
waren, d. h. in weiten Kreisen der evangelischen Kirche.
Wie sich die katholische Kirche den aufkommenden sozial»
revolutionären Fdeen gegenüber verhielt, wurde an Bischof
K e t t e l e r (1811—1877) gezeigt, der den Gedanken der
produktiven Assoziation vertrat.
Der Name Wichern ist noch heute, bewußt oder unbewußt,
ein Programm für denstarkenOffentlichkeitswillen, der die
deutschen evangelischen Kirchen durchdringt, nachdem sie sich
1922 zu dem deutsch-evangelischen Kirchenbunde zusammen-

geschlossen haben.

Die gegenwärtige evangelisch-soziale Stellung der evan»
gelischen Kirche wurde dargestellt von dem Sozialpfarrer der
Rheinischen Kirche. 1890 wurde der evangelisch-soziale Kon»
greß gegründet, 1896 der tirchlich»soziale Bund. Der erste
deutsch-evangelische Kirchentag 1924 zu Vethel nahm in pro»
grammatischer Form zu der sozialen Frage Stellung.
Fm Anschluß daran wurde das Lebenswerk W e b e r s
(1846—1922) und die Begründung der evangelischen Arbeiter»
vereine (seit 1882) vom Vorsitzenden des Gesamtverbandes
evangelischer Arbeitervereine geschildert.
Die geschichtliche Entwicklung der sozialen Bewegung, dar»
gestellt in der Art und Weise, wie die genannten Persönlich»
leiten zu ihr Stellung nahmen, hat nicht nur den Zweck, uns
über die Vergangenheit zu orientieren; wir sollen auch daraus
Richtlinien für die Zukunft ableiten, namentlich auch für die
zukünftige Arbeit unserer evangelischen Arbeitervereine. Vor
allen Dingen müssen wir uns klar werden über ihren Zweck
und ihr Ziele. Dazu sei folgendes gesagt:
Die evangelischen Arbeitervereine sind zweifellos aus der
inneren Missionsarbeit der evangelischen Kirche hervor»
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gegangen und tragen missionarischen Charakter. Sie richten
ihr Augenmerk darauf, daß breite Kreise der Arbeiterschaft
erfüllt sind von einem tiefen Mißtrauen gegen andere Stände,
verbunden mit mancher Unkenntnis über die Zusammenhänge
des Lebens mit den politischen und wirtschaftlichen Zuständen.
Sie wollen den von dem Gefühl der Gebundenheit an die
Masse erfüllten Arbeiter zum Bewußtsein seiner Persönlichkeit
führen, vor allen Dingen durch Weckung der lebendigen Kräfte
des religiösen Glaubens. Sie wollen den, der die Verflechten»
heit seines Lebens mit der Wirtschaft drückend empfindet, zrm
Bewußtsein seiner menschlichen Würde bringen. Wo sich bei
diesem Streben Hinderungsgründe zeigen in den materiellen
Verhältnissen, ist ihr Streben darauf gerichtet, solche Widerstände auf gesetzlichem Wege zu beseitigen. Sie wollen Bildung
verbreiten helfen in der Arbeiterschaft, um sie freizumachen
von der Herrschaft der Phrase und dem Bann der Schlagworts
wollen den Arbeiter zum eigenen Denken und Urteilen erziehen, auch über die Zusammenhänge des wirtschaftlichen
Lebens.

Es ist ein großes und dankbares Arbeitsfeld, das sich hier
bietet, heute ebenso notwendig wie ehedem. Wollen wir sagen,
was das Ziel evangelischer Arbeitervereine ist, so können wir
es tun mit dem Bilde eines Mannes, der in diesen Tagen vor
100 Fahren starb und den man den ersten Christlich-Sozialen
nennen könnte, P e s t a l o z z i . Das Haus der Menschheit,
sagt er, erhebt sich in drei Stockwerken. Ganz unten, ohne Luft
und Licht, vegetieren die Armen, in dem Bau darüber wohnt
schon viel behaglicher der Mittelstand, und wieder darüber,
mit freiem Blick auf Wald und Berg, die dünne Oberschicht.
Aber ach, das Haus hat keine Treppe! Darum kann, wer einmal unten ist, nicht aufsteigen. Da faßt er den Entschluß, in
das Haus der Menschheit die T r e p p e d e r B i l d u n g
zu bauen.
Die Treppe der Bildung hineinzulegen in das mannigfach
auseinandergerissene Voltsleben unserer Zeit — Bildung so
tief und ernst aufgefaßt, wie bei Pestalozzi und Wichern —
wie könnte es wohl auch ein besseres Bild geben, um die Aufgäbe der evangelischen Arbeitervereine zu umschreiben!

K ö n n e n w i r schon h e u t e a n e i n e a l l g e m e i n e
Arbeitszeitverkürzung
denken?
man die Frage der Arbeitszeit völlig unvor»
eingenommen und ohne Berücksichtigung der gegen»
wältigen Lage, so mutz man es als das Bestreben eines jeden
Kulturvolles ansehen, die Arbeitszeit auf em möglichst ge»
ringes Matz zu beschränken und bei der Nerven» und Körperlraft
zerrüttenden Tätigkeit der modernen Fndustriewirtschaft dem
körperlich und geistig tätigen Individuum eine ausreichende
Erholungszeit zu gewähren. Historisch gesehen ist die Entwick»
lung der Arbeitszeit bisher in dieser Linie verlaufen: Während
in der Anfangszeit des Fndustrialismus eine Arbeitszeit von
15 Stunden und darüber nicht zu den Ausnahmen gehörte,
ist man heute schon durchschnittlich zu einer bedeutenden Er»
Mäßigung der reinen Arbeitszeit gekommen. Die Errungen»
schaften der modernen Technik haben ja auch in erster Linie
das Ziel, den Nutzeffekt der menschlichen Arbeit zu vergrößern,
und damit eine gewisse Entlastung der menschlichen Arbeits»
traft herbeizuführen. Das Bestreben jeder gesunden Wirtschaftspolitik wird schließlich auf das Ziel einer Verkürzung
der Arbeitszeit durch Vergrößerung des Arbeitseffektes ge»
richtet sein, weil damit das kostbarste Gut eines jeden Volkes,
nämlich seine Arbeitskraft, am sichersten gesund und leistungs»
fähig erhalten bleibt.
Für die Erreichung dieses durchaus idealen Zieles müssen
aber auch sorgsam alle die Hemmungen berücksichtigt werden,
die sich auf diesem Wege ergeben, und es muß auf alle Fälle
vermieden werden, durch voreilige Maßnahmen sich den Weg
zu diesem Ziele z» verlegen. Betrachtet man unter diesem
Gesichtspunkte die heutige Wirtschaftslage in Deutschland,
so zeigt sich, daß einer baldigen Verkürzung der Arbeitszeit
noch sehr wesentliche Hindernisse entgegenstehen, die durch
lediglich politische Mahnahmen noch nicht beseitigt werden
können. Es handelt sich zurzeit nicht um Dinge, die lediglich
durch den Machtkampf zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
gelöst werden können, sondern die zwangsläufig durch die
zurzeit bestehende Wirtschaftslage in Deutschland und in den
übrigen Ländern bestimmt wird.' Die deutsche Wirtschaft hat
durch den Krieg und seine unmittelbaren Folgen, z. V . die
Inflation, riesige Verluste an Kapital und ^Produktionstraft
erlitten, die auch heute trotz der wieder ansteigenden Konjunk»
tur noch lange nicht überwunden sind. Des weiteren ist
Deutschland durch den Friedensvertrag noch auf lange Fahre
den früheren Kriegsgegnern tributpflichtig gemacht worden.
Ein nicht unwesentlicher Anteil des jährlichen deutschen Volts»
einkommens geht anstatt zur Stärkung des eigenen Ver»
mögens in Form von Reparationsleistungen an das Ausland.
Für den einzelnen gesehen bedeutet das, daß ein Teil seiner

Arbeitstraft täglich für Leistungen an das Ausland verbraucht
wird (hohe Steuern usw.). Gegenüber der Vorkriegszeit fällt
also heute jedem arbeitenden Deutschen nur ein Teil seines
Arbeitsertrages zu eigenem Verbrauch zu, was sich ja auch all»
gemein bis auf wenige Ausnahmen in der Verminderung des
Lebensstandards ausdrückt. Am stärksten fühlbar ist selbst»
verständlich diese Lage für den an und für sich schon Wirtschaft»
lich Schwachen, anderseits drückt sich diese Situation auch
in den Erträgnissen der Gesellschaften aus, die meist ein Mehr»
faches der ausgeschütteten Dividende an Steuern abzuführen
haben, wodurch selbstverständlich die Auffüllung der durch
Krieg und Inflation herabgeminderten Betriebskapitalien
wesentlich verlangsamt wird. Es stehen deshalb heute viel
geringere Lohnreserven als vor dem Kriege der deutschen
Wirtschaft zur Verfügung. Wenn von Arbeitnehmerseite heute
eine allgemeine Festlegung auf den Achtstundentag gefordert
wird, so übersieht man dabei, daß, um die gleiche Menge von
Gütern herzustellen, auch die Leistungsfähigkeit der einzelnen
Arbeiter durch entsprechende Anlagen vergrößert werden muß,
da wir eine Verringerung der Produttion zurzeit nicht ge»
statten können. Die Vergrößerung der Leistungsfähigkeit
kann aber nur durch entsprechende ausgedehnte technische
bzw. maschinelle Verbesserungen eintreten, die widerum sehr
erhebliche Kapitalinvestierungen, zu denen in solchem Am»
fange die deutsche Wirtschaft heute noch nicht in der Lage ist,
erfordern. Die sicherlich wesentlich günstigere Konjunktur
darf uns den Blick für diese Tatsachen nicht trüben. Wir
müssen im Gegenteil bedenken, daß vor der jetzigen Konjunktur
Fahre äußerst scharfer Wirtschaftsdepressionen geherrscht haben.
Die Kapitaldecke ist trotz der Ermäßigung der Zinssätze immer
noch recht knapp. Auch die andern großen europäischen In»
dustrieftaaten sind in diesem Falle in ähnlicher Lage und der
Ausgang des Arbeitskampfes in England ist ein deutliches
Zeichen für die Unerbittlichteit der Tatsachen. Amerika aller»
dings, das der einzige Kriegsgewinnler des Weltkrieges ist
und enorme Kapitalien hat aufspeichern können, kann es sich
leisten, in vielen Industrien mit verkürzter Arbeitszeit zu
arbeiten, da es technische Verbesserungen auf Grund seines
Neichtumes durchführen konnte, die wir in diesem Ausmaße
versagen muhten. Bei uns würden jedenfalls bei einer
thematischen Festlegung des Achtstundentages sich Folgen
zeigen, die gerade den Arbeitnehmerschichten keinen Gewinn,
sondern im Gegenteil eine Verschlechterung bringen würden.
Einmal würde sich eine Verteuerung der Produtte ergeben,
da in den Selbstlosten der Lohnanteil einen größeren Raum
beanspruchen würde und anderseits würde sich ein leichtes

Absinken der Produktion ergeben, was letzten Endes wieder
in den Preisen zum Ausdruck käme. Der Arbeitnehmer würde
durch die Erhöhung des Preisniveaus entsprechend in lseiner
Konsumkraft geschwächt.
Ein besonders anschauliches Beispiel für die Folgen einer
Arbeitszeitverkürzung bietet der Kohlenbergbau; hier hatte
man das Experiment einer Verkürzung der Schichtdauer bereits gemacht, bis man im Fahre 1923 wieder zur Achtstundenschicht zurückgelehrt ist. Der Förderrückgang war ganz erheblich und die Schichtleistung ging beispielsweise von 943 kx im
Fahre 1913 auf 638 k^ im Fahre 1922 zurück. Eine Verkürzung der Schichtzelt wirkt sich im Bergbau aus dem Grunde
so besonders scharf aus, da die Ein» und Ausfahrt, die Wege
unter Tage und die sich ergebenden Pausen in der Schicht»
dauer mit einbegriffen sind und durch eine Verkürzung der
Schicht nicht ebenfalls mitvertürzt werden, sondern lediglich
die reine produktive Arbeit. Diese beträgt heute bei der
Achtstundenschicht z. V . im Nuhrrevier durchschnittlich knapp
6^. Stunden. Durch eine entsprechende Vermehrung der

Belegschaft läßt sich ein Förderausfall nicht ohne weiteres
ausgleichen, da einer solchen Vermehrung technische Widerstände entgegenstehen, die nicht ohne weiteres ausgeglichen
werden können. Die technischen Sachverständigen im Bergbau
sind der Meinung, das; die heute erreichte Intensivierung in
absehbarer Zeit kaum mehr gesteigert werden kann. Ein Absinken der Förderziffer stellt aber naturnotwendig eine Verteuerung der Kohle dar, was in Anbetracht der immer schärfer
werdenden englischen Konkurrenz von verhängnisvollen Folgen für die deutsche Kohlenwirtschaft und damit für die gesamte deutsche Wirtschaft begleitet sein muh. Dieses nur in
ganz grohen Fügen angeführte Beispiel kann genügen, um
zu erweisen, daß der Zeitpunkt für eine Arbeitszeitbeschränkung in Deutschland leider noch nicht gekommen ist. Es werden
sicherlich noch manche Fahre angestrengtester Arbeit oder man
kann auch sagen Überarbeit notwendig sein, um die Wirtschaftlichen Voraussetzungen zu erfüllen, ohne die eine noch so
wünschenswerte Arbeitszeitbeschränkung nicht herbeizuführen ist.
Dr. L.

Die rheinische Kirche voran!
Pfr. G. H. F o e r s t e r - Odenspiel
eil der Staat seit der Revolution der Kirche neutral gegenübersteht, muh die Kirche jetzt eine Fülle von Aufgaben
selbst in die Hand nehmen, deren Lösung sie dem Staate früher
getrost überlassen konnte, weil er mit ihr Hand in Hand ar»
beitete. Wir denken dabei vor allen Dingen an das Gebiet
der sozialen Frage im allerweitesten Sinne, ob es sich nun
handelt um die Auswandererfürsorge oder die Milderung des
Wohnungselends, die Fürsorge für die Alten und Schwachen
oder die Stellung der Kirche zu den Aufwertungsfragen und
zum Volksbegehren nach Fürst enenteignung; man mag denken
an die Bekämpfung der Trunksucht oder die soziale Frage im
tiefsten Sinne, die Überwindung des Klassengegensatzes. Auf
allen diesen Gebieten ist die Kirche heutzutage in einer früher
nicht gekannten Weise auf den Plan getreten. Aber nicht
überall kann es ihre Aufgabe sein, sich aktiv in die vorderste
Kampffront zu stellen, indem sie selbst eine Kampftruppe
organisiert und vorschickt; sie würde damit die Nberorganisation unter der unsere Zeit leidet, nur vermehren und damit
durch Zersplitterung eine Schwächung der Kräfte herbeiführen. Fhre Aufgabe wird vielmehr darin liegen, alle diese
Fragen aus dem Gebiet der einseitigen Partei- und Fnteressenpolitil herauszuheben und zu versuchen, die Kräfte, die
sich sonst als Gegner gegenüberstehen, zum gemeinsamen
Suchen nach der Wahrheit zu vereinen. Dazu ist nur sie
befähigt, weil sie die einzige Fnstanz ist, auf die beide streitenden Gruppen hören. Sie kann aus den Anschauungen beider
die Wahrheitsmomente herausschälen, die der vom Kampf
und Fnteressengegensatz getrübte Blick des einzelnen nicht
mehr sehen kann. Fhr Anliegen muh es sein, die Richtlinien
herauszuarbeiten, nach denen ihr Meister in unserer Zeit
handeln würde.
Seit der sozialen Votschaft des Betheler Kirchentages ist
eins der Gebiete, die mit im Vordergrunde des Kampfes
stehen, die A l t o h o l f r a g e . Hier arbeitet seit der Zeit
auch die offizielle Kirche. And gerade hier dürfte die Arbeit
der rheinischen Kirche in der Lösung der besonderen Aufgaben
der Kirche als führend anzusehen sein. Sie war es ja, die,
noch bevor der Abstimmungskampf für das Gemeindebestimmungsrecht seine Schatten vorauswarf, sämtlichen
Synoden das Thema: „Die Bekämpfung des Altoholismus
und die evangelische Kirche" zur Verhandlung auf ihren
Tagungen zuwies. Und seit der Zeit hat man die Arbeit an
der Alloholfrage in der rheinischen Kirche nicht mehr ruhen
lassen? denn die Folge der Behandlung dieses Stoffes war,
dah fast alle Kreissynoden eins ihrer Mitglieder besonders
mit der Beobachtung dieses Gebietes betraute. So entstand
fast überall eine Stelle, die den Synoden und Kirchenge-

meinden zur rechten Zeit Auskunft und Handreichung tun
konnte, die aber auch dafür sorgte, dah die Gemeinden aufgeklärt wurden und auf dem Posten waren. Aber die rheinische
Kirche ging noch weiter. Auch die Provinzialsynode beschloh
dem Provinzialkirchenrat einen Ausschuh zur Bearbeitung
der Alkoholfrage anzugliedern. Dieser Ausschuh — der erste
derartige in einer deutschen Landeskirche — bat nun vor
kurzem zum erstenmal die Vertreter fast sämtlicher Kreissynoden für dieses Gebiet zu einem mehrtägigen Kursus in
das Freizeithaus der Provinziallirche in Rengsdorf eingeladen und namhafte Redner und Fachleute auf diesem Gebiet
gewonnen.
Am Eröffnungsabend, der, wie der ganze Kursus, von dem
Vorsitzenden des Ausschusses Pfarrer Vurbach, Weinsheim,
geleitet wurde, berichtete der Verfasser der bekannten Schrift:
„Warum haben wir den Krieg verloren?"" P r o f . H.
S c h m i d t , G i e h e n , von dem Kampf, in den ihn diese
Schrift verwickelt hat, und gab einen Begriff davon, mit
welchen Mitteln das Altoholkapital arbeitet, um dieser Schrift,
deren Tatsachen, weil sie wissenschaftlich begründet sind, nicht
widerlegt werden können, das Vertrauen der Öffentlichkeit
zu entziehen. Hat man doch sogar vor der Person unserer
gefeierten Heerführer nicht Halt gemacht. Man versuchte,
sie zu täuschen und so zu ungünstigen Aussagen über die
Schrift zu verleiten.
Fn die eigentliche Aufgabe des Ausschusses führte dann
am andern Tag der Vortrag desselben Redners über „die
A l k o h o l f r a g e !n den g r o h e n
biblischen
Z u s a m m e n h ä n g e n . " Denn das ist ja die Frage:
Wie können wir den Alkohol bekämpfen, wenn in der Bibel
mancherlei Stellen sich finden, in denen der Wein gepriesen
w?rd? Aber es kommt zur Entscheidung der Frage nicht auf
einzelne Stellen, sondern auf die Gesamthaltung der Bibel
an. Wenn wir daraufhin das Alte Testament betrachten,
finden wir, dah man auch dort die beiden Wege finden kann,
auf denen der Mensch seinen religiösen Bedürfnissen Vefriedigung zu verschaffen sucht. Das ist der Weg der Ekstase
und der Weg des Gehorsams. Auf dem ersten Wege versucht
der Mensch sich in besinnungslose Begeisterung zu versetzen
und ein mechanisches, selbst nicht mehr 'denkendes Werkzeug
der Gottheit zu werden.
1
l Er bedient sich der verschiedensten Mittel, um sich in diesen
Zustand der Ekstase hineinzufteigern. ^Einer der Wege, die
dazu in vielen auherbiblischen Religionen angewandt werden,
ist der Rausch. Man kann auch beobachten, dah von daher
* Neuland-Verlag, Hamburg.

gewisse religiöse Klänge sogar noch in unserer heutigen Trinksitte mitspielen, z. V . die Butzenscheiben und die gotische
Bauart so mancher Wirtsstube, ferner die Tatsache, daß auch
heute noch in der Trintpoesie die Götter des Trinkens eine
gewisse Rolle spielen, wie Bacchus, ja, daß sogar neue Götter,
wie Gambrinus, geschaffen werden. Daher kam es auch,
daß in diesen Religionen die Hauptfestzeiten die Zeiten der
Ernte und Weinlese waren, weil man eine längere Auf»
bewahrung des Weines damals nur wenig kannte und an»
wenden konnte. Etwas von einer derart eingestellten Neil»
giosität finden wir hie und da auch im Alten Testament, z. V .
in dem Prophetismus aus 1. Sam. 19, 20 ff. Aus dieser Einstellung stammen die weinfreundlichen Stellen im Alten
Testament. — Bei dem andern Weg der religiösen Betätigung
wird der religiöse Mensch von der Gottheit zum Dienst berufen,
nicht als blindes, seiner selbst nicht bewußtes Werkzeug, sondern
als denkender Mensch. Das ist der Weg der prophetischen
Religion. Da spricht der Mensch: „Hier bin ich, sende mich!"
und zeigt im Gehorsam seine Beugung unter Gottes Willen.
Hier herrscht also nicht die Mystik, sondern die Ethik. Wenn
auch beide Wege ein Stück Wahrheit bergen, so hat doch im
Alten Testament diese letztere, eigentlich prophetische Religion
den Sieg behalten und sie stellt sich zum Alkohol durchweg
feindlich in der allerschroffsten Form, kann sie doch sogar
Unzucht, Wein und Most, auf eine Stufe stellen (Hos. 4, 11).
Aber auch der Prophetismus bleibt nicht rein erhalten.
Er verknöchert und wird zur Erfüllung angeblich gottwohl»
gefälliger Vorschriften, wie es uns der Pharisäismus zur Zeit
Jesu zeigt. Es wird also die Askese zur Erfüllung der Gebote
Gottes. I n diesem Sinne ist Johannes der Täufer Abstinent.
Dagegen wendet sich Jesus. Er kennt keine Askese als Extra»
leistung. Er gönnt den Menschen die kleinen Freuden des
Lebens. Aber damals hatte auch die Altoholfrage, besonders
in der Welt der kleinen Leute, in der Jesus lebte, leine Ve»
deutung; denn Wein aufbewahren tonnten bei den damaligen
wirtschaftlichen Verhältnissen nur ganz reiche Leute, und
Wirtschaften im heutigen Sinne gab es nicht. Deshalb haben
wir auch nicht das Recht zu sagen: Wenn Jesus nicht abstinent
lebte, dürfen wir es auch nicht tun; denn auch im Neuen
Testament kommt es nicht auf eine einzelne Tat Jesu an,
— wenn wir uns danach richten wollten, wären wir Gesetzes»
knechte — sondern darauf, wie Jesus s e i n e r g a n z e n
G r u n d e i n stellung nach sich heute verhalten würde.
Man kann heute nicht mehr sagen: was durch den Mund
eingeht, verunreinigt den Menschen nicht; denn heute ver»
unreinigt allerdings das, was zum Munde eingeht u. U.
auch die Seele; denn wir sehen, wie gerade durch den Alkohol
unendlich viele Menschen sich unter das Tier erniedrigen.
Deshalb gilt heute für dieses Gebiet Jesu Wort vom Ärgernis.
Jesus stände heute auf der Seite der Alloholgegner. Das
sehen wir sofort an des Paulus Stellung. Bei ihm ist der
Horizont schon ganz anders. I n der Welt, in die durch ihn
das Christentum kommt, gibt es eine Alkoholfrage. I n den
Konlurrenzreligionen des Christentums spielte der Alkohol
auch im Gottesdienst eine große Rolle. Aber trotzdem dadurch
für das neu eindringende Christentum durch Alkoholfeind'
lichteit gewisse Gefahren entstanden, finden wir, wie Paulus
den Rausch als dem Reiche Gottes abgewendet schildert und
auch zum Alkohol überhaupt eine wenig freundliche Stellung
einnimmt.
I n die praktische Arbeit der Kirche führte der zweite Vor»
trag von Herrn P a s t o r V ö m e l , G r u i t e n , über Bewahrung
evangelischer Art und lirchenmähiger Form in der Rettung
und Sammlung der vom Trunk Gefährdeten. Die Christen
haben deshalb eine Pflicht zur Arbeit, weil es !sich um
Menschen handelt, die leiblich, seelisch, sozial und ewig ge»
fährdet sind. Als Arbeit evangelischer Christen muh sie von
evangelischer Art durchdrungen sein. Deshalb muh ^die
Heilige Schrift Richtschnur der Arbeit und Mittel der Wirtsam»
teit sein. Der Trinker, dem die Bibel ein fremdes Buch ist,
muh an sie heran und in sie hinein 'geführt werden. Aber
wirklich geholfen werden kann ihm nur, wenn er durch den
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Glauben Kraft zu einem neuen Wandel bekommt. Enthalt»
samkeit ist lein verdienstliches Wert, sondern nur ein durch
die Erfahrung als notwendig erkanntes Hilfsmittel der Arbeit.
Zur christlichen Arbeit an den Trinkern befähigt nicht eine
suggestive Persönlichkeit, sondern nur die aus dem Glauben
sich ergebende tätige dienende Liebe Christi.! Deshalb wäre
es falsch, wollte man den Trinker an die in der Arbeit stehenden
Menschen fesseln. Es ist einzige Aufgabe, ihn zum Glauben
an Christus zu führen und ihn dadurch freizumachen. Nutzer»
lich sind als Hilfsmittel zur Rettung und Bewahrung Trinker»
Heilstätten und Vereine notwendig. Zur tirchenmähigen
Form gehört die bewußt kirchliche Einstellung der Arbeit,
ohne dah damit auherlirchliche evangelische Christen aus»
geschlossen sind, soweit sie auf ein Werben für ihre Sonder»
lehre verzichten und sich an der kirchlichen Form nicht ftohen.
Es gilt auch die Trinkerrettungsvereine als Wertzeug der
Gemeinde bewuht in das kirchliche Leben hineinzustellen.
Sie sind diejenigen, die sich für diese eine Aufgabe vor der
Gemeinde besonders verantwortlich wissen. Die Besprechung
dieses Vortrages stellte besonders die Tatsache Heraue, dah
von der Kirche in der aktiven Trinterrettung noch Verhältnis»
mähig wenig getan wird, und dah besonders die kirchliche
Arbeit an den durch Trunksucht Gefährdeten der „höheren"
Stände noch sehr im argen liegt.
s Von der voltswirtschaftlichen Seite aus behandelte dann,
unter Benutzung von einer Fülle vonstatistischemMaterial,
Dr. Weber vom sozialwissenschaftlichen Institut in Köln die
Alloholfrage. Das war nötig; denn die Alkoholfrage hat
neben der sittlichen auch eine starke wirtschaftliche Seite.
„Wirtschaften" im wissenschaftlichen Sinne heiht nichts
anders als wählen, für welche Zwecke die verfügbaren Mittel
aufgewandt werden sollen. D e r Mensch wirtschaftet am
besten, der mit seinen Mitteln am meisten erreicht. Jeder
Luxus ist erlaubt, den die Wirtschaft sich nach Befriedigung
der Lebensbedürfnisse leisten kann. Der Verbrauch ist falsch,
unter dem die Gesamtheit sämtlicher Zwecke leidet. Ein
solcher Verbrauch ist der Alloholkonsum; denn er geht immer
auf Kosten der Gesundheit und Kraft, meist auch der Zeit
und des Familienglücks. Zurzeit ist nicht die augenblickliche
Höhe des Verbrauchs, die unter der Vorkriegszeit liegt, das
Gefährliche (1925: 75 1 Vier und 1 I Trinkbranntwein auf
den Kopf der Bevölkerung gegen 1912:102 l und 28 l), sondern
die Tatsache, dah der Verbrauch beim Vier bis 192O (33 I)
und beim Trinlbranntwein bis 1923/24 (0,6 l) gefallen ist
und jetzt wieder dauernd steigt. Dazu kommt, dah wir vor
dem Kriege ein reiches Land waren und jetzt ein armes Land
sind. Die Aufgabe unserer Vollswirtschaft ist jetzt, möglichst
wenig einzuführen. Deshalb haben wir das Ackerland, das
für Konsumartitcl der Altoholinduftrie (Gerste, Korn, Kar»
toffel, Hopfen) gebraucht wird, zur Ergänzung der zu unserer
Ernährung fehlenden Lebensmittel nötig. Das, was die
Alkoholsteuern einbringen, muh die Verwaltung mindestens
zehnfach zur Bekämpfung der Folgen der Alloholschäden
ausgeben.
Die Kosten, die der Wirtschaft erwachsen würden, wenn
der Altohollonsum zurückginge, werden wesentlich überschätzt.
Eine plötzliche Trockenlegung, an die aber niemand denkt,
würde allerdings schwierig sein, aber eine allmähliche Am»
stellung würde die Volkswirtschaft fast nichts tosten, da die
Maschinen usw. sich so wie so sehr schnell abnutzen und dann
eben nicht im selben Mähe neu angeschafft würden. Schroteriger liegt die Sache in bezug auf den Weinbau, an dem die
rheinische Kirche ein besonderes Interesse hat, weil tausende
von Weinbauern zu ihren Gliedern zählen. Doch sehen wir
schon seit Jahrhunderten einen unaufhaltsamen Rückgang
des Weinbaus (der im Mittelalter auch an der Saale be»
trieben wurde). Fetzt dringt sogar im Weinbaugebiet selbst
das Vier auf Kosten des Weines vor. Der Kleinbetrieb im
Weinbau ist durch seine erhöhten Produktionslosten gegen»
über dem Grohtapital zum Erliegen verurteilt. Es ist nötig,
alles zu andern Zwecken geeignete^ Land auch anderweitig

zu verwerten. Fm übrigen gilt es für den Winzer sich auf
alkoholfreie Verwertung seiner Produtte umzustellen. Aber
es liegen dort für die kirchliche Arbeit Schwierigkeiten und
Aufgaben, die es zu sehen gilt.
Welche praktischen Möglichkeiten der Arbeit gegen den
Alkohol gibt es nun? Neben der Aufklärung und Erziehung
sind auch gesetzliche Mittel nötig. Ein Alkoholverbot ist vor»
läufig als undurchführbar abzulehnen. I n Amerika hat es
eine 150jährige Geschichte. Viel Systeme der Bekämpfung
kommen augenblicklich in Betracht. 1. Das Gotenburger
System, bei dem der Gastwirt Beamter wird und damit das
Interesse am Umsatz verliert. 2. Das Britische System,
bei dem Alkohol in Wirtschaften nur genossen werden darf,
wenn Speisen für einen bestimmten Mindestpreis (eine
Krone) dazu genossen werden. Außerdem wird hierbei durch
Verechtigungskarten eine Kontrolle ausgeübt, daß nur einwandfreie Leute Alkohol bekommen. 3. Das Gemeinde»
beftimmungsrecht, bei dem durch bezirksweise Abstimmung
über Errichtung neuer Wirtschaften, Beschränkungen im
Ausschank und endlich auch über Schließung sämtlicher
Wirtschaften im Bezirk beschlossen wird.
Dies letzte
System ist bei weitem vorzuziehen, weil die beiden
andern Systeme leicht zu einer Legalisierung des Trinkens
führen.
Den letzten Vortrag hielt Herr Konsistorialrat O.Greeven,
Koblenz, über „die öffentliche Wirksamkeit der Kirche gegenüber dem Alkoholismus". Die Notwendigkeit dieser Wirksamleit folgt aus der Not und aus dem Beruf der Kirche.
Die Not ist groß, so daß sogar der Deutsche Ärztetag sich aus
gesundheitlichen Gründen gegen die Gefahr des Alkoholismus
wendet und Aufklärung der Bevölkerung fordert. Da muh erst
recht die Kirche, deren Aufgabe es ist, gegen sittliche Schäden
zu kämpfen, auf den Plan treten. Es handelt sich nicht nur
um eine Not des Trinkers, sondern um eine Volksnot. Deshalb hat jeder eine Verpflichtung zum Dienst. Aber die Wirtsamteit gehört auch deshalb zum Beruf der Kirche, weil, wer
das Wort verkündigen will, die Hemmungen, die seiner
Wirkung entgegentreten, aus dem Wege räumen mutz.
Predigt, die nicht Tat ist, hat leinen Wert.
Die Kirche hat auchsschonmancherlei in bescheidenem
Maße im Kampf gegen den Altoholismus geleistet. Aber
insgesamt ist sie sich ihrer Verpflichtung noch nicht bewußt.
Das Bewußtsein um diese Verpflichtung und die Verant»
wortung der Kirche zu wecken, ist die wichtigste Aufgabe der
evangelischen Alloholgegner innerhalb der Kirche, damit
nicht der eine Teil der Kirche, das Wirken des andern Teils
der im Kampfe steht, vergeblich macht (das heißt natürlich
nicht, daß jeder abstinent werden muh). Dieser Erkenntnis
der Verpflichtung der Kirche stellen sich mancherlei Hinder»
nisse in den Weg. So glauben manche, weil Mäßigkeit sittlich

höhersteheals Enthaltsamkeit, seien sie gerade zur Mäßigkeit
verpflichtet und^ würden sich mit der Verpflichtung zur Ent»
haltsamkeit der ihnen von Gott durch Christus geschenkten
Freiheit begeben. Sie vergessen aber dabei, daß sie ja nicht
allein in der Welt stehen und die Verpflichtung gegenüber
der Umwelt höher stehen muß als die persönliche Freiheit.
Die Altoholfrage gehört nicht in das Gebiet der Individualität,
sondern der Sozialethik. Ein anderes Hindernis ist die schein»
bare Gesetzlichkeit des Kampfes. Da liegt die Verantwortung
bei den Alkoholgegnern, die auch den ^Schein der Gesetzlich»
keit und des Pharisäismus vermeiden müssen. Für den
Christen entscheidet allein die Liebe über den Gebrauch der
vorhandenen Freiheit (vergl. 1. Kor. 3, Rom. 14). Ein drittes
Hindernis ist der Vorwurf, mit der Enthaltsamkeit würde
Askese getrieben. Askese ist allerdings unterchristlich, wenn
sie das Ziel hat, die Seele zu retten und sich ein Verdienst
zu erwerben; denn dann ist sie Selbstsucht. Die richtige
Stellung des evangelischen Christen ist, daß er von der Gnade
lebt. Für diese Gnade dankt er durch Liebe, weil er nicht
anders kann und aus Liebe zu den Brüdern ist er altohol»
enthaltsam. Die geistige Durchdringung der ganzen Alkohol»
frage ist eine Aufgabe der Kirche. Daneben ergeben sich eine
Fülle von praktischen Aufgaben: zuerst die Trinterrettung
und Trinkerfürsorge, die die Kirche nicht freien Vereinen
allein überlassen darf. Daneben die vorbeugende Arbeit
durch Errichtung alkoholfreier Speisehäuser und Kaffee»
stuben. Vor allen Dingen gilt es dann aber die öffentliche
Meinung zu beeinflussen und in Vereinen und Konfirmanden»
Unterricht Aufklärung zu treiben. Es gilt Bresche zu legen
in die Trintsitte, indem gezeigt wird, es geht auch ohne
Altohol. Da kann nur das Beispiel wirken. Das ist eine Auf»
gäbe für die Häuser der Pfarrei, Ältesten und Gemeinde»
verordneten. Endlich gilt es zu arbeiten, datz bessere Gesetze
kommen; aber wir dürfen nur solche Gesetze fordern, für die
das Volt reif ist. Die höchste Aufgabe der Kirche ist aber,
über die Reinheit der Waffen zu wachen. Auch in diesem
Kampfe muh die Kirche das öffentliche Gewissen sein und
sich und andere vor Fanatismus hüten. —
Drei Tage waren die Teilnehmer des Kursus vereinigt
und eine Fülle von Anregungen durften sie aufnehmen,
Es wird noch langer Zeit bedürfen, bis diese verarbeitet sind,
noch längerer, bis sie in die Gemeinden hineingeflossen sind
und fruchtbar werden. Aber, dah überhaupt auf diesem
Gebiet gearbeitet wird, ist als ein groher Fortschritt zu buchen,
und zeigt, dah die Kirche nicht gewillt ist, eine große, vielleicht
die letzte Gelegenheit, Führerin der Massen zu werden, zu
versäumen. Die rheinische Kirche steht auf dem Plan. Denkt
sie doch sogar ernsthaft daran, einen Berufsarbeit« für dieses
Gebiet anzustellen. Hoffentlich folgen ihr recht bald andere
Kirchen in ähnlich intensiver Arbeit.

D. Otto Bartning
Von Pfarrei Dr. Paul Girkon, Soest i. W.
nft Pollal hat ein Buch über den Baumeister Otto
Bartning geschrieben"*, dem er den Untertitel gibt: Unser
Lebensgefühl, gestaltet in seinem Werk. Dieser Untertitel
enthält nicht nur ein Urteil über die Baukunst Vartnings,
sondern zugleich eine Zielsetzung für das Buch über ihn:
seine Worte und Bilder sollen den lebendigen Sinn der
Gegenwart in bedeutsamen Erscheinungsformen herauf»
beschwören. Feder, der eine Witterung, einen Tastfühler
für das Wesentliche in den nervös bewegten, überreizten
Zügen unserer Zeit besitzt, wird dieses Grundwesen deutlicher
empfinden, wenn er das Wert über das Bauen Bartnings
durcharbeitet hat.
* Mongraphien der Schaffenden, Band 1: Otto Vranting von
Einst Pollat. 33 Te,t!«iten, 25 Bildseiten, Ein-FaibendluH. Beilag Kurt Schröder, Vonn-Verlin 1925.

Das ist der Wert des Buches. Sein Verfasser will nicht
hiftorisch'kritisch analysieren und sichten. Intuitiv will er
das Wesen der Arbeit Vartnings und darin wie in einem
Spiegel das Wesen eines neuen Lebensgefühls entdecken.
Er beginnt mit einer Skizze der Entwicklung von der Renaissance zur Gegenwartskunst, die den Gang des künstle»
tischen Schaffens als Ausdruck der herrschenden Lebens»
gewalten und »Bewegungen wertet, im einzelnen jedoch mehr
persönliche Stellungnahme als überzeugende Deutung bietet.
Ein zweiter Abschnitt wendet sich dem Wert Otto Bart»
nings zu, dessencharakteristischeMerkmale klar und faßlich
herausgestellt werden. Ausgezeichnet ist das nachfolgende
Bildmaterial, das die knappe Einführung in das Werk erst
in ihrer Sinnfülle deutlich weiden läßt. Die Reproduktion»»
lunst dieses Bildmaterials steht in ihrer Befähigung, das
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Wesentliche anschaulich zu machen, auf der Höhenlage, die höchst bedeutsamen Beitrag geleistet, für den er, der Moderne,
durch den Sturmlauf des modernen Films auf unerhörte erstaunlich genug, den theologischen Doktorhut erhalten hat.
Möglichleiten photographischer Ausdruckskraft erreicht ist.
Aus diesen Abbildungen redet das heutige Lebcnsgefühl mit
Man verfolgt seinen Werdegang als Kirchenarchitett in
einer seltenen Eindringlichkeit. Es redet von einer Zeit, die seinem Buch „Vom neuen Kirchbau", Bruno Cassirer,
in den Bann einer übermächtigen zivilisatorischen Zweck» Berlin 1919, das man kennen mutz, um Vartnings Kunst»
beftinrmtheit getan ist; die es verlangt, daß die Phantasie willen zu begreifen. Er stammt noch aus der Zeit der Über»
ihrer Ingenieure mit den Möglichkeiten Schritt hält, die schätzung des Intellektuellen, in der man in der Predigtkirche
eine immer mehr ins Grenzenlose vorstoßende Technik er» die protestantische Worttirche erblickte. Mehr und mehr
ringt; die Vauaufgaben von gewaltigen Ausmaßen stellt.
aber hat sich ihm das Wort aus dem Sprachwort zum Logos
entwickelt, dessen Gegenwart, angebetet im Geist und in der
Welch eine Kraft des Überblicks gehört dazu, die un» Wahrheit, ihre»: Ausdruck in den Architetturformen des
geheure Dimension der modernen Großstadt mit ihren tausend- Kultraums findet. So ist er jetzt einer der Führer jener
fältigen Problemkomplexen in einem einheitlichen ftädte» jungen Bewegung in der evangelischen Kirche, die den Sinn
baulichen Prinzip zu beherrschen. Für diesen umfassenden des Gottesdienstes in der feiernden Anbetung des Heiligen
Mick Otto Vartnings kann das Buch über ihn naturgemäß sieht und durch diesen Sinn seine Formgestaltung bestimmen
nur Andeutungen bieten. Aber die Art, wie er eine Kirchen» will.
anläge auf einem Großstadtplatz zwischen das Riesengemäuer
der Fassaden heutiger Häuser stellt, wie er die Vielheit eines
Zugleich aber ist die Frage nach der Stellung der Kirche
Fabritdaues zu einheitlicher Ausdruckswirkung zusammen» zur modernen Kultur und Zivilisation durch Bartnings
faßt, wie er eine Handwertersiedlung als einen organischen Arbeit in eine sehr klare Beleuchtung gerückt. Soll die Kirche
Gejamtlörpcr von höchst verwickelter Struktur aus den voll zögerndem Witztrauen abseits stehen, oder allenfalls
Belangen von Handel und Verlehr, von industriellen, ton» widerwillig hinterhereilend den Hemmschuh an den Raden,
strultiven und sozialen Aufgaben, von Anforderungen Heimat» der Entwicklung festziehen und fast schon prinzipiell nein
licher, gesunder Wohnlichleit in Verbindung mit praktischer sagen zu „dem Reich dieser Welt"? Oder soll sie entschlossen
Arbeitsanordnung zu einem Gebilde von ganz großer Linien» die Führung übernehmen, nicht an der Vergangenheit,
führung eint, ihm Gesicht und Wesensart gibt, es mit der sondern an der Zukunft orientiert und unter dem prophetischen
Landschaft verschmilzt und aus ihr herauswachsen läßt — Zeichen des Wortes: „Pflüget ein Neues!" Wegweiser der
das zeigt eine beherrschende Sicherheit des Ersinnen», dem geistigen Entwicklung werden? Aus den Bauten Vartnings
ein überragendes Können und eine Vcmächtigung aller klingt erschütternd das Heimweh der Zeit nach dem Un»
modernen Hilfsmittel zur Verfügung steht. Die asketische endlichen, nach dem, was jenseits aller sinnenhaften Gestalt
Sachlichkeit dieses rein funttionellen Bauens, das gänzlich im grenzenlosen Raum seinen unfaßbaren Ausdruck findet.
dem Zweck zugewandt mit einer nahezu leidenschaftlichen Man könnte sagen, er baut heimlich den Himmel in diese
Gänzlichteit immer die einfachste Lösung, den geringsten sehr irdischen Zweckgebäude hinein, den Himmel, der über
Aufwand von Kraft und Mitteln anstrebt und jede dekorative, den unermeßlichen Ebenen schwingt.
ästhetisiercnde „Verschönerung" abweist — die erstaunliche
Art, wie die gerade Linie im Bauen VartningL hervortritt,
Man spürt ihn im Kleinen und im Großen: in der be»
ist hierfür förmlich symbolisch —, dieser gänzlich praktische
Realismus legt zunächst die Frage nahe: ist hier für die hüteten Fnwendigleit eines Wohnraumes, der endlich einmal
schöpferische Kunst überhaupt noch Raum und Stätte? Aber auch ohne den etwas sentimentalen Gemütszusammenhang
dann wird gerade dieses zum Ausweis reifer Meisterschaft, mit den Formen altväterlicher Familienüberlieferung die
der die Schöpfung eines neuen Zeitstilcs gelingt: wie der volle Wärme einer Heimstatt gewinnt, weil der Raum und
Zweck eingesaugt wird in den Tiefenstrudcl der Schöpfung. die Dinge in ihm zu Entäußerungen eines wurzelhaften
Iugehörigkeitsgefühles werden — und in den geradlinigen
Schichtungen einer Fabrikanlage, die wie die Schwellen
Das ist die autonome Weihe dieser Kunst: ihre Stirne neuer Horizonte die Erdfläche in den grenzenlosen Lichtraum
trägt einen Abglanz der messianischen Krone; sie herrscht, leiten. Dieser Ruf nach dem Sakralen ist die Ursprache des
indem sie dient, sie unterwirft sich gänzlich dem praktischen heutigen Lebensgefühles. Die Kirche kann ihm Erfüllung
Zweck, und gerade dadurch gelingt es ihr, sich seiner souverän bieten. Wieder ist ihre Stunde gekommen. Möge sie ihrer
zu bemächtigen. Sie ergibt sich dem ganz Materiellen: der inne werden und sie nicht vorüberrinnen lasse»»! Das Bauen
Mathematik der Maschine, dem Konstruktivismus des In» Otto Vartnings, in dem sich ein neues Lebensgefühl, ein neues
genieurs. Und in dieser Hingabe ertastet sie die geheime Ahnen des Unendlichen formt, ist nicht Lebensverschdnerung
Monumentalität des Technischen in Statik und Dynamik, in dekorativem Sinn, sondern Lebens g e s t a l t u n g . Ebenso
in Spannung und Lösung und gestaltet den kosmischen wie er es gewagt hat, Fabriten als Heiligtum der Arbeit wie
Rhythmus in der Arbeit des Alltags. Fn dem Wert dieses Kirchen zu bauen, tann er nicht anders, als das neue Kult»
Baumeisters ist d a s Problem unserer Gegenwart: das gebäude mit den Mitteln moderner Technik und modernen
Verhältnis von Kultur und Zivilisation, von einer geradezu Werkstoffs zu errichten. Ist denn Eisenbeton und die Statik
brennenden Attualität. Wird die Kultur zertreten von der stählerner Spannungen an sich profan? Oder ist etwa die
Zivilisation? Wird die Zivilisation überwunden durch eine Ziegelgotit des 19. Jahrhunderts sakral? Wer kann mit
neue Kultur? Das Wert Bartnings weist den Weg: töricht sachlichen Gründen widerlegen, daß die Eisenfiligrangewebe
und hoffnungslos, gegen die Ubcrgewalt des Zivilisatorischen moderner Vrückenwölbungen an Ausdruckskraft für das
anzukämpfen, von welcher Seite es sei: ob von Religion Sakrale nicht jeder Kathedrale ebenbürtig sind, daß die
und Kirche, ob von Kunst und Akademie. Soi^dern die Zivi- Symbollraft solcher Brücken, die mit einer ungemeinen
lisation muh durch sich selbst überwunden werden, indem Kraft ans Ufer des Übersinnlichen führen, zu verneinen sei,
schöpferische Hände den in ihr latenten Kulturgeist gestaltend weil sie Werte moderner Technik sind? Ist die Gotik nicht
befreien. Durch diesen Sinn gewinnt die Arbeit Vartnings ebenso konstruktiv wie die Gegenwart? So möge man nicht
eine geradezu religiöse Prägung — gerade da, wo die Bau» ihr, sondern der Gegenwart die Mittel des heutigen Kult»
aufgäbe völlig profan ist: die Fabrik wird zum Sakralbau. baucs entnehmen. Bann wird er beides sein: Gestaltung
Und hier wird es deutlich, daß Vartnings Schaffen zu kultischer der Anbetung des Heiligen und Monument einer kirchlichen
Betätigung, berufen ist. Er ist seinem innersten Wesen nach Neulebendigteit, in der sich die Sehnsucht der Zeit erfüllt,
Kirchenbaumeiftei. Für die Lösung der Aufgabe, einen der die Zukunft gehört, weil sie unter dem Zeichen des
evangelischen Kirchenstil zu finden, hat seine Arbeit einen Wortes steht: I n der Erneuerung bewährt sich das Ewige.

Innere

Mission

Ein Heer der Hilfe.
D i e erste G e s a m t s t a t i s t i k der f r e i e n

Wohlfahrtspflege.

3m Vlick auf die Ausstellung der freien Wohlfahrtspflege, die
am 7. M a i in Stuttgart eröffnet wird, ist von besonderer Bedeutung
die soeben auf Grund neuesten Materials vom Reichsalbeitsminijterium aufgestellte erste Gesamtstatistik über die Leistungen der
freien Wohlfahrtspflege in Deutschland. Gegenwärtig bestehen in
Deutschland 7 Spitzenveibände, die Einrichtungen der geschlossenen
(z. V . Krankenhäuser, Heime usw.), halboffenen (z. V . Krippen,
Kindergärten usw.) und offenen Fürsorge (z. V . Vereinshäuser,
Veratungsstellen, Pflegestationen) unterhalten. 2n der geschlossenen
Fürsorge spricht man hinsichtlich des verfügbaren Raumes von Veiten,
in der halboffenen von Plätzen. Von den sieben Spitzenverbänden
unterhalten insgesamt:
Zentralausschuß für die Innere Mission der evang. Kirche:
Einrichtungen
Netten
Plätze
Pflegeträfte
12170
192 916
184 478
43 568
Deutscher Caritasoerband (katholisch):
10 916
233 189
177 060
47 484
Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen bilden:
2 062
9 614
2 600
5 819
Deutsches Notes Kreuz:
2 766
16 971
22 280
7 936
Fünfter Wohlfahrtsverband:
773
33 811
9 979
7 570
Zentralwohlfahrtsausschuh der christlichen Arbeiterschaft:
634
23 611
2 600
2 860
Hauptausschuß für Arbeiterwohlfahrt:
4 976
69 346
10 166
17 910
I n der offenen Fürsorge arbeiten außerdem 7000 Ortsgruppen
des evang. Frauenverbandes, 1000 Fürsorge- und Beratungsstellen,
2226 Sanitätskolonnen mit 84 000 Mitgliedern, 11000 Rettungswachen und Unfallmeldestellen usw.
insgesamt unterhalten die 7 Spitzenverbände und damit die
organisierte freie Wohlfahrtspflege 34 187 Einrichtungen mit 671 36?
Netten, 409 062 Plätzen und 133 136 Pflegelräften. Die nichtorgani»
sierte freie Wohlfahrtspflege steht gegenüber diesen gewaltigen Leistungen erheblich zurück. Nach dem Stande vom 1. Oltober 1926
unterhält sie insgesamt 782 Einrichtungen mit 16 26? Betten und
9666 Plätzen.
Nur 2,24 Prozent der Einrichtungen stehen hier
97,76 Prozent Einrichtungen der organisierten freien Wohlfahrtspflege gegenüber.
Die Gesamtstatistit der freien Wohlfahrtspflege weist gegenwärtig
24 969 Einrichtungen mit 687 714 Netten, 418 618 Plätzen und
132 136 Pflegekräften auf. I n die Millionen aber wächst die Fahl
der Mitarbeiter, wenn man die ehrenamtlich tätigen Kräfte mit
hinzurechnet.
Städte und öffentlich«: Fürsorge.
I n einer kürzlich veröffentlichten Denkschrift de« Deutschen Städtetages finden sich bemerkenswerte Angaben über die Aufwendungen
der Städte für die Wohlfahrtspflege. Während 1913 der Finanzbedarf für die Wohlfahrtspflege hinter dem für die Schulverwaltung
und den Personalaufwendungen für die allgemeine Verwaltung
stand, ist die Wohlfahrtspflege i m Jahre 1926 — die Sozialoerwaltung,
Arbeitsnachweis usw. offenbar eingerechnet — an die erste Stelle
gerückt. 1926 hat sie noch weiter an Bedeutung gewonnen. An einer
andern Stelle sagt der Bericht: „Für Wohlfahrtspflege war der etatsmäßige Finanzbedarf der vom Städtetag untersuchten Städte im
Jahre 1925 um 390 v. H., somit rund f ü n f m a l h ö h e r als im
Jahre 1913. Der Wohlfahitsbedarf betrug 1925 mehr als die Hälfte
des gesamten Finanzbedarfs von 1913." I n öffentlicher Fürsorge
wurden auf je 100 000 Einwohner am 1. November 1925 laufend
unterstützt: 1376 Sozialrentner - 22</<>, 703 Kleinrentner und Gleichgestellte ^- 1 7 ^ , Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene 233 ^ 6<^.
sonstige Unterstützte einschließlich der ausgesteuerten Erwerbslosen
45«/,. 3 m ganzen sind v o n j e 100000 E i n w o h n e r n 4228,
somit jeder 23. Einwohner, u n t e r s t ü t z t worden. Diese Zahlen
lassen einen Vlick tun in die Fortschritte nicht nur der sozialen Fürsorge, sondern leider auch der Verarmung großer Volksschichten.
Nückgang der Verurteilungen Jugendlicher.
Erfreulicherweise ist nach soeben veröffentlichten Angaben des
Statistischen Neichsamts die Zahl der verurteilten Jugendlichen i m
3cchre 1924 mit 43 276 um fast die Hälfte gegenüber dem Jahre 1923
mit 82 090 zurückgegangen; die für 100 000 Jugendliche errechnete
Kriminalitätsziffer hat sich dadurch von 1549 auf 812 ermäßigt. Die
Ursache dieses Fortschritts liegt einerseits in der Stabilisierung der
Währung, durch welche die allgemeinen Verhältnisse sich besserten
und sich die Kriminalität im allgemeinen um 12«^ vermindert hat,'
wurden doch im Jahre 1923 allein wegen Eigentumsvergehen 2b 000
Jugendliche verurteilt. Außerdem aber hat wesentlich zur Besserung
mitgewirkt das Mitte 1923 in Kraft getretene J u g e n d g e r i c h t s -

gesetz > da» die Grenze der Strafmündigteit auf das 14. Lebensjahr
heraufsetzt und bestimmt, daß keine Strafe ausgesprochen werden
darf, wenn Erziehungsmaßnahmen ausreichen.
Aus der deutschen Trinkerfürsorge.
3 n Deutschland bestehen 22 T r i n l e r h e i > st ä t t e n , sie sind
in diesem Verbände zusammengeschlossen, dem dazu noch 4 A n stalten
f ü r e n t m ü n d i g t e T r i n k e r angehören.
Die
elfteren verfügen über 943 Betten, die letzteren über 182 Betten.
Die Anstalten sind mit geringen Ausnahmen immer alle voll bcsetzt, so daß zahlreiche Aufnahmcgesuche zurückgewiesen werden müssen.
3m ganzen sind etwa 2500 bis 4000 Trinker im letzten Jahre behandelt
worden, von denen etwa der dritte Teil als geheilt entlassen weiden
konnte. 3e ein weiteres Drittel muh als „gebessert" und als „noch nicht
gebessert" (oder „unverbesserlich") bezeichnet werden. Alle Anstalten
kämpfen schwel um ihr Dasein, da die Pflegesätze die Kosten nie aufbringen können, höhere Pflegesätze jedoch nicht zu erlangen sind. Die
Anstalten bedürfen überall der Erweiterung und der Wiederherstellung
nach den Nöten des Krieges und der Inflation in Hinsicht auf den
Zustand der Gebäude und des Inventars. Die E r r i c h t u n g v o n
n e u e n A n s t a l t e n ist d r i n g e n d e r f o r d e r l i c h ; m a n
schätzt d i e Z a h l d e r b e h a n d l u n g s b e d ü r f t i g e n
A l t o h o l o p f e r a u f e t w a 250000 i n D e u t s c h l a n d !
Es ist zu erwarten, daß mit dem Inkrafttreten des neuen Strafgesetzbuches das Bedürfnis nach Unterbringung von Trinkern erheblich
steigen wird.

Äußere

Mission

allgemeiner euangelisch-proteftantischer Mission5oerein,
Gstafien-Miffion.
W a s w i r d aus der

christlichen

Mission in

China?

Nicht nur der Politiker, sondern auch der Missionsfreund blickt mit
ernster Besorgnis auf China. Gewiß sind die europäischen Probleme
riesengroß. Aber im Fernen Osten bereiten sich Dinge von noch viel
größerem Ausmaß vor, und ihre Rückwirkung auf Europa kann nicht
ausbleiben. Das hat der chinesische Vertreter auf einer der letzten
Völkerbundssitzungen in Genf offenbar gemeint, als er die in der
Unruhe des Aufbruchs viel zu wenig gewürdigten Worte sprach:
„Hier ist zu viel von Europa die Rede gewesen." Dr. Seufert, Pfarrer
und Missionar in Tsingtau, schreibt in der April-Nummer der „ChristenHilfe für die Welt" vom Beginn dieses Jahres unter anderm: „Es ist
mir ganz sicher, daß das Jahr 192? Ereignisse von ungeheurer Tragweite bringt. Wie wir dabei bestehen weiden, laßt sich nicht voraussagen. Das Verlangen der Chinesen nach Selbständigkeit und Selbstbestimmung, auch ohne genügendes Wissen und ausreichende Erfahrung, wird täglich größer. — Niemand von uns kann irgendeine
Bürgschaft geben, daß nicht Ereignisse kommen, die die Missionsarbeit
einfach hinwegfegen. Überall i m Innern haben die Südleute auf den
Missionsgrundftücken Tafeln angebracht,Negierungseigentum'. Einstweilen läßt sich nicht sagen, ob dies Enteignung oder vorübergehender
Schutz sein soll."—Wenn einmal alles gärt, wird man zwischen den sonst
bevorzugten Deutschen und den andern Europäern leinen Unterschied
machen und selbst die Verdienste der Lehrer und die Wohltaten der
Ärzte vergessen. Über die ganze Frage findet man eine Menge Stoff
im 2. Heft der Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft,
v . Dr. Witte behandelt dort ausführlich und übersichtlich die „bedeutfame Wendung in Chinas Schicksal" und teilt wichtige Aktenstücke mit.
— I n dem gleichen Heft wirft O. Schiller durch einen Aufsatz über den
kürzlich verstorbenen Kaiser von Japan neue Lichter auf das Verhältnis Japans zu Deutschland i m Weltkrieg. — Bei dieser Gelegenheit möchte ich nicht unterlassen, auf die neue Ausgabe des Ostasienjahrbuchs für 1927 hinzuweisen (Büro des A.E.P. Missionsvereins,
B e r l i n s 67, Pallasstr. 8/9). Außer den schon genannten Missionsvertretern Witte, Schiller und Seufert kommen Devaranne (Berlin),
Weidinger (Tokyo), Pfister und Malbach (Schweiz) in interessanten
Beiträgen zu Wort. Bas Buch wird allen Pfarrern, die für die OstasienMission unseres Vereins werben, unentgeltlich geliefert. Man schreibe
nur eine Karte nach Berlin. Übrigens begeht der deutsche Zweig des
Gesamtvereins seine Tagung in diesem Jahre, zum erstenmal mit
festlichen Veranstaltungen verbunden, vom 24. bis 2b. April in Dortmund.
Landgrebe, Aachen.

u st^v - A d
Da« U r t e i l des Ltaatsmannes.
R e i c h s k a n z l e r a. D. L u t h e r ü b e l d i e
Kilche in Südamerika.

evangelische

I n einem Vortrag, den R e i ch s l a n z l e r a. D. D r . L u t h e r
vor der deutschen Kolonialgesellschaft in Gegenwart fast des ganzen
Reichsministeriums über das Deutschtum in Südamerika hielt, würdigte
er als die
stärksten
F a k t o r e n der E r h a l t u n g des
Deutschtums in Übersee die A r b e i t der Schule
u n d d e i K i i c h e . Neben die segensieiche Tätigkeit der katholischen

Orden stellte er die umfassende Wiitsamleit der evang. Kirche mit
ihren Gemeinden, Hilfsvereinen und Krankenhäusern. Insbesondere
hob er die überaus anstrengende und hingebende Arbeit eines evange»
tischen Reisepredigers in Südchile hervor, der dauernd unterwegs
sein müsse. „ I c h bin ja auch auf meiner Reise durch Südamerika fast
jede Nacht in einem andern Bette gewesen," fügte er launig hinzu,
„aber ich glaube, ich bin doch mit größeren Bequemlichkeiten gereist." —
Hierzu mag ergänzend bemerkt werden, daß bei dem Besuch des beutschen Staatsmannes in Porto Alegre auf einem Empfang der dortigen
deutschen Kolonie Propst Hübbe, der amtliche Vertreter des Berliner
Evang. Obertirchenrats, die Festrede hielt. I n der Frühe des Totensonntags, den Dr. Luther dort verbrachte, lenkte er seine Schritte zum
evangelischen Friedhof.

F r e i e P f a r r stelle
Die P f a n stelle der eo. Gemeinde Schmidthachenbach
(Nahe), Synode St. Wendel, ist nach Ostern vom Konsistorium der
Rheinprooinz neu zu besetzen.
Kirchlich« Baueingemeinde von 660 Seelen, in 2 Dörfern, Ent»
feinung 3 km. Sehr schönes, großes, 1914 erbautes Pfarrhaus mit
el. Licht und Wasserleitung. Bis zur Bahn 50 Min., zu« nächsten
Autobusstation V» Stunde; nächste Stadt Kirn, 8 M i n . Bahnfahrt.
jüngere Bewerber, die Arbeit im Sinne der „Dorflirche" treiben
wollen, erwünscht. Meldungen an das Konsistorium in Koblenz.
Pas P r e s b y t e r i u m .

Kleine

Mitteilungen

Seelische Fürsorge.
Kürzlich wurde über das Gerichtsverfahren gegen ein Mädchen
belichtet, das in einem Mütterheim sein Kind durch Gift tötete. Der
„Vorwärts" knüpfte an diesen Fall folgende Bemerkungen: „Eine
rein leibliche Fürsorge o h n e s e e l i s c h e ist etwas Halbes. Wenn
man die N . am Tage ihrer Einlieferung in ein vertrauliches Gespräch
hineingezogen, ihr die Möglichkeit gegeben hätte, auch auf ihren Vater
einzuwirken, daß er sie nicht verstoße, wer weiß, ob sie ihr Verbrechen
begangen hätte!
Fürsorge muh stets seelische Fürsorge sein!"
Es ist recht erfreulich, wenn man das allmählich wieder einzusehen
beginnt. Seelsorge ist immer die Grundlage aller christlichen Fürsorge
gewesen, und auch eine „konfessionelle" Fürsorge, die wirklich den
Namen Fürsorge verdient, kann sich nicht über einfache Tatsachen
wie das Seelenleben ihrer Schutzbefohlenen hinwegsetzen.
Rauchverbot für Jugendliche.
Um dem schädlichen Überhandnehmen des Rauchens Jugendlicher
wirksam zu begegnen, hat das Thüringische Kreisamt Meiningen i m
Wege einer Polizewerordnung für alle in Frage kommenden Personen das öffentliche Rauchen, auch in Gaststätten jeder A r t , bei einer
Strafe bis zu 1Z0 M l . oder entsprechender Haftstrafe verboten. Und
zwar soll die Strafe nicht nur die Jugendlichen selbst, sondern auch
Eltern, Aufsichtspersonen und Gaststätteninhaber treffen, wenn fie
das Rauchen von den Jugendlichen dulden. Die Verordnung wird
in allen Gaststätten ausgehängt. Als Jugendliche gelten u n v e r »
h e i r a t e t e P e r s o n e n u n t e r 16 J a h r e n . Wie man hört,
beabsichtigt man, i n g a n z T h ü r i n g e n d i e s e m B e i s p i e l e
zu f o l g e n .
Eine baueifrige 5tai>t.
Die kaum 4000 Einwohner zählende Stadt Gräfenhainichen,
bekannt als Geburtsstadt P a u l Gerhardts, des größten Liederdichters
der evangelischen Kirche, hat ein großzügiges Vauprogramm auf»
gestellt. Sie hat 27 Erbbaurechte in Größe von durchschnittlich
600 qm vergeben und die Ausgabe weiteren Erbbaugeländes i n Größe
von 72 H00 «zrn in Aussicht genommen. Außerdem sind einem Klein»
gartenverein größere Ländereien gegen eine sehr geringe Iahrespacht
zur Verfügung gestellt worden. Die kleine Stadt hat nicht weniger
als 40QQ0 Mark zur Förderung des Kleinwohnungsbaus zur Ver»
fügung gestellt. I n einem Schreiben des Magistrats heißt es: „Es
ist das Bestreben der Stadt, w e i t a u s s c h a u e n d für Siedlungs»
gelände zu sorgen, um der äußerst großen Wohnungsnot, die sich
aus der Entwicklung unserer Industrie in der Nähe unserer Stadt
ergeben hat, wirksam entgegentreten zu können." Es wäre zu wünschen,
daß noch viele andere Städte in gleichem Maße ihre Kräfte für die
Bekämpfung der Wohnungsnot einsetzten.

Iugendvereine und Erneuerung der Kultur
Wir stehen nicht nur in einer Krisis der Volksgesundheit, sondern
auch i n einer verhängnisvollen Krisi« der Kultur. Auf weiten Ge»
bieten Verfall der körperlichen Gesundheit, aber auch Verfall der
Gesinnung«» und Charaktereigenschaften, Verfall der geistigen Fähig»

teit, Ideale zu pflegen, die auf die Förderung des Ganzen gehen.
Der Kampf ums Dasein droht die Ideale edler Menschlichkeit auf»
zufressen. Machtgier auf der einen, Schamlosigkeit, der jedes Mittel
recht ist, auf der andern Seit«!
Was sagt der Idealist der Jugendbewegung, Walter Flex?
„Schwäche, Lüge, Feigheit, Haß, Mißgunst, Arger, Gram, Angst,
Neid, Geiz, Hochmut, Bosheit, Selbstsucht, Verachtung, Rache sind
die Wege, die i n den Abgrund führen. Leibesübung, körperliche
Gesundheit und Körperlraft bilden nur einen Teil des Kulturlebens,
wichtiger ist, um wieder mit Walter FleD zu reden, „Stärke, Schön»
heit, Freiheit und Frieden der S e e l e."
Die Jugendvereine, die ihre ganze Aufgabe erkannt haben, wissen
das. Ohne diese tieferen seelischen Eigenschaften keine wahre Kultur.
I n richtiger Erkenntnis dieser Notwendigkeit hat schon ein großer
Teil der Jugendbewegung sein Stieben auf Förderung der geistig»
sittlichen Werte zum Wohle des einzelnen und der Gesamtheit gerichtet.
Aber dieses Streben muh allgemein werden: es muh als eine wirk»
liche Bewegung a l l e Kreise der Jugend erfassen.
Da tut sich auch für die Sport» und Turnvereine eine Aufgabe
von ungeheurer Bedeutung auf.
Sie alle können, wenn sie wollen, ein Mittel der körperlichen und
sittlichen Voltsgesundung werden, das wirkungsvoll neben den bis»
herigen Faktoren der Vollserziehung, Haus, Schule und Kirche aus»
schlaggebend am Volksaufbau mitarbeitet. Aus Haus und Schule
wächst die Jugend heraus, i n die Vereine wächst sie hinein.
Die Entscheidung liegt bei den „Führern". Sie müssen selbst ihre
Aufgabe in der Tiefe erfassen, zu „denkendem Erleben" durchdringen
und dann als gereifte Kameraden auch ihre jungen Freunde zu diesem
„denkenden Erleben" führen. Nicht bei allen wird das möglich sein,
aber bei einer Elite, einer Auswahl. Ein jeder Verein suche solche
Führer geistigen Lebens und sammle in kleinen Arbeitsgemeinschaften
diejenigen Jugendlichen unter den Vereinsmitgliedern, die für „den»
kendes Erleben" Neigung und Verständnis haben. Solche Führer
finden sich, wenn nur erst einmal Interesse für die W i c h t i g k e i t
d i e f e r F r a g e g e w e c k t ist. Das ist der erste Schritt. Besitzt
der Verein vorerst aus der eigenen Mitte derartige Führer noch nicht,
gehe man andere, zu denen man Vertrauen hat, um ihre Mitarbeit
an, wie es von mancher Seite bereits geschehen ist. H i e r l i e g t
eine besondere Aufgabe für d i e j e n i g e n , die in»
f o l g e g ü n s t i g e r e r L e b e n s l a g e sich « i n e h ö h e r e
N i l d u n g haben aneignen dürfen.
Was soll nun in diesen Arbeitsgemeinschaften getrieben werden?
Fragen, die das Leben betreffen, Menschen, Werke, Weltvorgänge,
kurz alles, was zum inneren und äußeren Fortschritt des einzelnen
und der Gesamtheit beitragen kann und Aufschluß über den S i n n des
Lebens gibt.
Der Vorstand eines jeden Sport» und Turnvereins »nützte außer
den rein technisch»sportlichen Zeitschriften wenigstens eine halten, die
über das geistige Leben in der Jugendbewegung auf dem laufenden
hält und dag Auge für den Blick aufs Ganze weitet. Die Zahl dieser
Zeitschriften ist ja ins Unermeßliche gewachsen. Wer sich einmal in
diesem Zweige der Literatur umsieht, wird auch einen Begriff be»
kommen von der Stärke d e s K u l t u r w i l l e n s deutscher Jugendverbände au« allen Lagern und Richtungen, und für die Arbeitsgemein»
schaft mit geistig geweckten und regsamen Vereinsbrüdern Verhand»
lungsgegenstände und einführende Literatur in Fülle finden. Es
wird ihm auch zum Bewußtsein kommen, dah er sich einer schweren
Versäumnis gegen Jugend und V o l l schuldig macht, wenn er kurz»
sichtig i n der Einseitigkeit des Spezialisten verharrt, anstatt an seinem
Teile und mit seiner Kraft dazu beizutragen, eine neue und bessere
Kultur zu schaffen.
Heran ans Wert! Es gilt das Goethe»Wort: Es kommt darauf an,
daß etwas a u f g e b a u t werde, woran die Menschheit «eine Freude
empfinde.

Evangelische Buchkammer
«Line neue Iugendschiiftenieihe.
Ein hocherfreuliches Unternehmen, das dem weithin herrschenden
Bedürfnis nach billiger, aber gediegener Jugendliteratur in schönster
Weise entgegenkommt und zugleich eine wertvolle Gegenmaßnahme
gegen die Massenverbreitung der Schund» und Schmutzschriften dar»
stellt, ist die von V e l h a g e n und K l a s i n g in Verbindung m i t
der Evang. Buchkammer herausgegebene neue J u g e n d s c h r i f »
t e n r e i h e , i n der bis jetzt 24 durchschnittlich 60 Seiten umfassende
Bündchen erschienen sind. Die Schriften erzählen, sich ganz dem
Geschmack der Jugend anpassend, von Jagden und abenteuerlichen
Erlebnissen, von den Pionieren de« Christentums, vom heiligen Land,
von dem Leben und Willen großer Männer und von vielem anderen
Interessanten. Unter den Mitarbeitern finden sich Namen wie D r .
Geyer, Hesselbache«, Dietrich Speckmann, Wilhelm Schreiner, v . Lud»
wig Schneller und die Schwäbinnen Helene Christaller und Anna
Schieber. Jedes Heft ein wertvolles Geschenk für die Jugend, be»
sonders auch, wenn man mit geringen Mitteln Freude bereiten w i l l !
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D a s Kirchenproblem i n der M i s s i o n Ein Bericht über den II. Missionskursus in Bonn.
Von Pfarrer C o e r p e r , Düsseldorf-Eller
d>ch rufe euch auf zu Genossen unfrei Freude," so durfte
^ Missionsinpeltor v . Warneck vor die Heimatgemeinde
treten bei seinem ersten Urlaub. Heute aber trat er in Bonn
vor uns mit dem Ruf: „Werdet Genossen unserer Sorge
und unserer Arbeit." So hat die ganze Art der Arbeit draußen
auf den Missionsfeldern in anderthalb Fahrzehnten sich
geändert! Und Prof. v . Schlatter sagte im Blick auf die
Ausführungen v . Warnecks: Fm Vergleich zu der älteren
Missionsgeschichte wird die gegenwärtige interessant!
Wir alle, die wir den I I . Missionslursus miterleben
durften, den die Rheinische Missionstonferenz in Verbindung
mit der evang.-theol. Fakultät in Bonn veranstaltete, standen
unter dem bedeutsamen Eindruck: Jetzt wird und ist es
schon interessant, und nicht n u r interessant. Fetzt gewinnt
die Mission mit ihren Aufgaben und Problemen für uns
große Bedeutung; denn dort draußen ringen sie jetzt mit
denselben Problemen, wie wir in der alten Christenheit,
nur mit dem Unterschied, daß draußen alles noch viel Mittel»
barer zutage tritt. Kann man vielleicht mit einem Wort
den Umschwung in der Missionsarbeit bezeichnen? Vielleicht
dadurch, daß man sagt: Draußen erwachsen aus den Missions»
feldern jetzt missionierende Kirchen. So steht die alte Christen»
heit nicht nur vor den gewaltigen direkten Missionsaufgaben,
die der allgemeine Umschwung in China, Indien, Japan,
Ozeanien und Afrika mit seinen Entscheidungslämpfen uns
auferlegt, sondern auch vor den Problemen der werdenden
Nissionstirchen.
Fn die Welt dieser Probleme führte der diesjährige
Missionslursus seine Teilnehmer großzügig ein. Der bedeut»
same Verlauf der vorjährigen Tagung und das vielver»
sprechende Programm der diesjährigen brachte die Zahl
der Teilnehmer von 230 auf fast 400. Die Tagung hat gehalten, was das Programm versprach. Das Werden der
ersten christlichen Kirche ließ Herr Prof. Schlatter vor uns
erstehen. Er sprach von der einen Kirche, dem nationalen
Problem und dem Amt in der Kirche. Schlatter gab uns
allen soviel klare Richtlinien für unsere Zeit und unsere
Probleme in Kirche und Mission, weil er das Neue Testament
aufschlägt und darin zu lesen versteht und die Zeitgeschichte
kennt, daß 0 . Warneck am Schluß aus tiefstem Herzen den
Wunsch aussprach, einen solchen Mann einmal draußen auf
dem Missionsfeld haben zu dürfen, damit die Missionare
alle an der Front zu ihrem Wert gestärkt werden könnten,
wie es uns geschah. (Schlatters Vorträge werden bald im
Druck zu haben sein.) Es war ein überaus glücklicher Gedanke, daß der Vorsitzende der Konferenz, Pastor Lic. Fo>
hannsen, neben dem Kenner der urchristlich-werdenden Kirche,
Prof. Schlatter, den Leiter einer der größten und bedeu»
tendsten werdenden Missionstirchen in Sumatra und Nias,

O. Warneck, schon vor langer Zeit gebeten hatte, uns das
Werden der heutigen Missionstirche miterleben zu lassen.
v . Warneck kam gerade von Sumatra zurück, um sich neu
zustärkenfür sein großes Werk. Um so dankbarer waren wir
alle, daß er trotz drohender Malaria zu uns redete über hem»
mende und aufbauende Kräfte in der werdenden Missionslirche.
Neben Schlatter und Warneck sprach v . Schiller, der
32 Fahre als Missionsmann in Japan gearbeitet hat, über

die japanisch'christliche Kirche.

Abends fanden im Auditorium Maximum noch öffent»
liche Vorträge statt, die so großem Interesse begegneten,
daß der Raum kaum ausreichte. Missionsdirettor Kriele
erzählte aus der fast einhundertjährigen Geschichte der rhein.
Mission und Pastor Graf v. Lüttichau aus der Missionsarbeit
von Kaiserswerth im Orient.
Wir wollen versuchen, den Segen und die reichen An»
regungen aus v . Warnecks Vorträgen, den wir Teilnehmer
gewonnen haben, unserer Kirche weiterzugeben, damit
unsre evang. Kirche wieder eine missionierende Kirche wird,
denn eine missionierende deutsche Kirche kann dem Tode
nicht verfallen.
Fn dem Werden der Missionskirche unter den Vatats
und Niassern erleben wir Gottes Kraft und das Wirken
seines Geistes in wunderbarer Weise.
Gott hat für die Völker und ihre Mission seine Stunden,
in denen wir zugreifen und seine Arbeit leisten müssen. So
war es in den Vatatlanden, als der Missionspionier O.Nom»
mensen nach Sumatra kam. Gottes Geist tat die Türen
auf und unter Nommensens Leitung ging man seinen Fuß»
stapfen nach; und die Mission wurde so gesegnet, daß heute
dort eine der größten Misfionskirchen der Welt vorhanden
ist. Mehr als 230 000 Christen wollen in Sumatra zur Kirche
Christi gehören.
Es ist für die alte Christenheit wichtig zu hören, wie not»
wendig es ist, auf Gottes Stunde zu achten. Fn der Nachbar»
schaft der Vatatlande war ein weiter Landstrich, der dringend
um Missionare bat. Es waren keine da! Heute sind die
Bewohner dieser Landschaft fanatische Mohamedaner. Dürfen
wir solche Zeiten Gottes verstreichen lassen? Welche Ver»
wortung liegt da heute auf unserer Gesamtkirche, da überall
die Türen weit aufgehen und gerade deutsche Missionare ver»
langt werden. Daß wir nur nicht Gottes Stunde versäumen!
Welch eine Stärkung des Glaubens auch für unsere
heutige Arbeit bedeutet es, wenn wir hören, daß das Evange»
lium in wenigen Fahrzehnten aus einem Volt von Menschen»
fressern ein christliches Volt mit einer lebendigen Kirche
geschaffen hat. Menschen, Sitten und öffentliche Meinung,
alles ist anders und neu geworden. Viel neues Leben ist
Frucht des heiligen Geistes.
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I.
Hemmende Kräfte.
Die Pionierarbeit der ersten Jahrzehnte ist vorbei. Heute
kommt das g a n z e Volt und bleibt in der Kirche. Infolge
der Kriegsereignisse stehen statt 60 nur noch 21 Missionare
in der Arbeit, so daß auf jeden Missionar heute 15—25 000
Christen kommen. Dazu breitet sich eine große Diaspora aus,
denn die Vatater wollen in ihrer Kirche bleiben, auch wenn
nur 5—10 Glieder an einem Orte sind. Sie wollen sich
keiner anderen Gemeinde, etwa der Methodisten oder der
Baptisten anschließen. Aber gerade diese kleinen Diaspora»
kreise wirken in ihrer Umgebung missionierend, auch sogar
unter den Mohamedanern.
Gottes Geist ist wirksam unter ihnen, das sieht man an
ihrem tätigen Glauben und an ihrem Beten. Wenn aber
die Missionare sich fragen, verstehen wir uns wirtlich? Dann
ist die Antwort in Sumatra eben so schwer zu geben, wie in
Afrika, Indien oder China. Ist es in der Heimat schon
schwierig, sich innerlich ganz zu verstehen, wieviel mehr bei
diesen ganz anders gearteten Völkern, die in ihrem Heidentum
tief wurzeln. Aber in Kirche und Schule, in Familie und
öffentlichem Leben, ja sogar in den Zeitungen spürt man
das Wirten des Geistes Gottes. Es ist eine missionierende
Kirche dal
I n all dies hinein spielen die demokratischen Ideen, die
in radikalster Form auftreten und allem früheren wider»
sprechen. Auch hier zeigt das überstürzte Hereinfluten böse
Folgen, allein schon bei der Wahl des Häuptlings. Um die
Stimmen zu bekommen, mutz er viel Geld hergeben und
sein Haus offen halten mit gutem Essen und Trinken. Auch
die Frauenemanzipation macht riesige Fortschritte. Noch
vor kurzer Zeit so tief stehend, zeigen sich die Frauen heute
schon als glänzende Rednerinnen. Ebenso in der Jugend
zeigt sich die überstürzte Entwicklung.
Eine für uns ganz bedeutsame Folge zeigt sich darin,
daß der Eingeborene, den die Zivilisation so überrannt hat,
in dem Europäer nur noch den Ausbeuter sieht. Dieses
Mißtrauen wird auch in die Kirche hineingetragen in Su»
matra genau wie in Afrika.
Die nationale Frage bereitet der weidenden Kirche in
Sumatra ganz besondere Schwierigkeiten. Worauf sollen
die Voltsoerbände in Zukunft sich gründen? Sollen sie sich
rein christlich organisieren oder national? Denn durch das
Eindringen des Islam von der einen Seite und der chrift»
lichen Mission von der anderen Seite, geht ein tiefer Riß
durch das ganze Voll, der von den Christen besonders in der
Diaspora schwer empfunden wird.
Bei der Zusammenfassung all dieser Hemmungen meinte
D. Warneck, nicht der Kampf mit dem Heidentum, auch nicht
einmal mit der Menschenfresserei war das Schwerste. Da»
mals gehörte Mut und Olaubensfreudigleit zur Arbeit.
Man sah, wie die Arbeit unter Gottes Segen wuchs. Fetzt
erst kommen die schweren Probleme. Die Zeit der großen
Zahl, der großen Kirche, in der die Masse träge wird, weil
sie das Evangelium nicht mehr so unmittelbar erlebt hat,
bringt die schweren Kämpfe.

II.
Aufbauende

Kräfte.

I m Vordergrunde steht die Schulfrage. Die Massen
strömen in die Schulen. Es ist sehr wichtig, daß die Fugend
in christlichem Geist erzogen wird, daß nicht nur Neligions»
Unterricht in einer dem Evangelium gleichgiltig gegenüber»
stehenden Schule gegeben wird! Nein, die ganze Erziehung
mutz mit christlichem Geist erfüllt sein. Genau wie bei uns
besinnt sich der Staat auf sein Recht und seine Pflicht gegen»
über der Schule. Er will sie beherrschen. Noch ist es so, daß
die Mission die Schule hat, weil der Staat seine Schule noch
nicht entwickeln tonnte. Wird aber die Mission imstande
sein, die Schule zu halten, wenn sie sich so ausdehnt und
bis zur Universität entwickelt? Auf jeden Fall geht die
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Kirche der Jugend nach, in jeder Art von Jugendpflege.
Auch die jungen Leute, die auswärts, z. V . in Vatavia auf
höhere Schulen gehen, kommen in den Ferien noch gerne
zum kirchlichen Unterricht.
Das hängt fraglos auch damit zusammen, datz die ma»
laischen Völker starke religiöse Veranlagung besitzen. Die
Kirche hat für sie Bedeutung, man will Chrift sein und zur
Kirche gehören. Ein mystisches Bedürfnis gibt den Völkern
Verständnis für liturgische Gottesdienste. Dennoch ist das
Wort Gottes kräftig unter ihnen und die Predigt hat eine
zentrale Bedeutung. Alle Fragen, auch die des öffentlichen
und des Familienlebens, werden an Gottes Wort geprüft.
Zu Evangelisationen, die von eingeborenen, dazu besonders
begabten Predigern gehalten werden, strömt die Menge.
Aber hinter dieser Arbeit ins Grotze steht die betende Kirche.
O. Warneck konnte bekennen, daß sie in allem die Wirkung
dieser kleinen Gebetsstunden beobachteten, in denen ganz
besonderer Wert auf die Fürbitte gelegt wird.
Das starke Zusammengehörigkeitsgefühl, das sie schon in
ihver heidnischen Zeit hatten, gibt ihnen ein Verständnis
für die eine grohe Kirche, datz sie alle ein Leib und ein Geist
sind. Deshalb ist in den Synoden ein prachtvolles Zu»
sammenarbeiten möglich.
I n solch lebendiger Kirche erwachen innerhalb der Ge»
meinde eine Menge besonderer Gaben; Gaben der Predigt,
der Verwaltung, der Evangelisation unter Christen und
Heiden. Eine besondere Gabe zeigt sich öfter, daß einer
mitten in dem Urwald zu den Heiden gehen und mit be»
sonderer Kraft eine junge Gemeinde begründen kann. Bann
aber versagt die Gabe und ein anderer muß die Gemeinde
übernehmen.
Das Leben pulsiert besonders in kleinen Kreisen, die
zusammenkommen, um Gottes Wort zu lesen und zu beten.
Gerade in solchen Gegenden, wohin die Missionare
seltener kommen können, haben sie sich zusammengetan ohne
Zutun der Mission. Die Folge ist, daß in manche, zum Teil
erstarrte Gemeinden, das Leben zurückkehrt.
Neue Schwierigkeiten erhoben sich, als der Patriachalis»
mus in der Arbeit aufhörte, als die Tausende kamen und
nun ganz neue Formen, eine ganz neue Art der Arbeit an»
gewandt werden mußte. Die Gemeinden wollten nicht
mehr nur von den Missionaren regiert werden, sie wollten
mitregieren. Nun entsteht die Frage, wenn die Mitarbeit
deutscher Missionare einmal ganz ausgeschaltet wird, sind
dann die Gemeinden so gestellt, daß sie auf eigenen Füßen
stehen können?
Wieviel hemmende Kräfte machen sich da geltend gegen
die völlige Auswirkung der Kraft des heiligen Geistes. Es
entspricht einer allgemeinen Beobachtung, daß in der 2. oder
4. Generation sich das Erbe der Väter stärker auswirkt. Bei
uns erlebt das jede neu gebildete Gemeinschaft. I n den
heidenchristlichen Kirchen meldet sich in der 3. und 4. Gene»
ration das alte Heidentum.
Verstärkt wird diese Erscheinung noch durch die starke
Welle des Nationalismus, die fühlbar die ganze Welt durch»
flutet. Die Jungen idealisieren den Besitz der Alten. Nur
ein Beispiel, das wir in Afrika fast gleich beobachten. Das
alte Trommelspiel wird wieder hervorgeholt. Wir denken,
Trommeln gehört doch wirtlich zu den harmlosen Dingen.
Aber bei den Eingeborenen wird mit Ton und Rhythmus
der Trommel das ganze Heidentum wieder wach und steigt
aus dem Unterbewußtsein so hoch, daß sich sogar Besessenheit
wieder einstellt.
Aus ihrem Animismus lebt in ihnen noch der feste Glaube
an eine Verbindung mit den Verstorbenen. Und wenn wir
ihnen unsere Ansicht vorlegen, so antworten sie: „Das kennt
ihr eben nicht, wir kennen das!" Daneben halten sie das
Tagewählen fest. Früher brauchten sie dazu ein Huhn, heute
benutzen sie das Neue Testament oder die Losung. Wir
wissen, wie sehr der Glaube der Kirche verkrüppelt, wenn die
eschatologische Frage, die Frage nach den letzten Dingen,

ausgeschaltet wird. Es gehört deshalb zu den schweren Hem»
mungen in der Missionstirche, daß die christliche Hoffnung
noch kaum eine allgemeine Macht geworden ist.
Der Fatalismus gibt ihnen in schweren Krisen ja eine
bewundernswerte Kraft, wirkt aber sehr gefährlich, wenn
die Vataker z. V . zu dem Schluß kommen: es ist nicht anders
möglich, ich m u h lügen.
Müssen solche heidnischen Reste nicht jetzt stark bekämpft
werden, damit sie nicht noch nach Fahrhunderten weiter»
wirken wie bei uns so mancher Aberglaube?
Da der Batater fast einseitig intellektuell eingestellt ist,
erörtert er gern und stark die Fragen des Glaubenslebens,
aber die sittliche Entwicklung bleibt zurück.
Nun aber kommen wir zu dem Hemmnis, gegen dessen
schädigende Folgen auf allen Missionsgebieten gekämpft
werden muß.
Die Zivilisation hat die Länder und Völker überflutet.
Eisenbahn und Autos haben die alten Verkehrsmittel beseitigt
und die größten Verkehrsschwierigkeiten aus dem Wege
geräumt. Auch die Wission stellt diese Errungenschaft dankbar
in ihren Dienst. Auf guten Straßen jagen die Autos durch
die weiten Strecken Sumatras. Aber sie bringen auch die
ganze Zivilisation mit sich, und es werden Bedürfnisse in
den Primitiven geweckt, die sie bisher nicht kannten. Die
Freizügigkeit zerstört die Stammeszugehörigkeit. Besseres
Essen, Kleider und Häuser werden zu selbstverständlichen
Forderungen. Die Folge ist nicht nur eine Hebung des
Menschen, sondern eine allgemeine Unzufriedenheit. Genau
wie bei uns bringt die Kultur mit sich eine außerordentliche
Überschätzung des Wissens. „Wissen ist Macht." Die Folge
davon ist die immer weitere Ausdehnung der Schulsysteme.
Auf die niederen Schulen bauen sich die mittleren und höheren
Schulen bis zu Arzte- und Richtelschulen. So sehr es zu
begrüßen ist, daß ohne jeden Schulzwang der größte Teil
des Volles die Schule besucht, so darf man doch die Gefahren
nicht übersehen. Die Handarbeit wird von allen geistig
Geförderten nicht nur, sondern je länger je mehr vom ganzen
Volle verachtet; außerdem ist schon sehr bald eine Über»
füllung aller Berufe, zu der Schulbildung erforderlich ist,
eingetreten. Diese, die Handarbeit verachtenden, arbeits»
losen Intellektuellen sind natürlich ganz gefährliche Elemente.
Es ist von großer Bedeutung, daß in Missionstirchcn noch
Zucht geübt wird. Am die Gefahr der Kasuistik zu vermeiden,
soll die Gemeinde Zucht üben und zwar so in Liebe, daß der
Strauchelnde wieder zurechtkommt. So wird jeder Fall
ganz individuell behandelt im Geiste des Gebetes.
Wundervoll verstehen die Gemeinden im Vatakland es,
die christlichen Feste zu feiern, vor allem das Weihnachts»
und das Missionsfest. Bei dem Missionsfest kommen reiche
Gaben in Naturalien zusammen, die dann versteigert werden.
Bei den Festen, wie in den Gottesdiensten und in den Fa»
milien wird gut, gern und viel gesungen. Das wirkt besonders
auch in der Diaspora missionierend. Wie man von der Re»
formation gesagt hat: Sie hat sich in die Herzen der Deutschen
hinein gesungen, ähnlich kann man den Satz auch auf die
Vataker anwenden.
So ist es selbstverständlich, daß die lebendige Kirche
Mission treibt. Sie haben draußen einen Faktor als ganz

besonders bedeutsam für die Arbeit erkannt, das ist die Presse»
Was lassen wir uns von unseren Tageszeitungen noch bieten l
Während auf dem Gebiet der Sonntagspresse bei uns schon
vieles besser geworden ist. Die Missionstirche benutzt in
Sumatra ihre eigene Sonntagspresse sehr rege, aber auch
in der Tagespresse werden kirchliche Probleme und Fragen
des Glaubens eingehend hin und her erörtert.
Auch direkte Mission treibt diese Missionskirche. Sie
schickt Prediger und Lehrer in die Diaspora, sie unterstützt
kleine Gemeinden und gibt Beiträge zum Gehalt der in»
ländischen Prediger.
E i n Missionswert ist ganz besonders volkstümlich. Das
ist das Asyl für Blinde. 40 Blinde sind dort unter bester
Pflege untergebracht. Die Kosten für dieses Asyl werden
von der Vatakkirche aufgebracht. Deshalb lieben die Leute
es sehr, sie versuchen auf alle Weise, ihren eigenen Schutz»
befohlenen Freude zu machen.
Gerade an diesem Werk kann man erkennen, was für eine
Bedeutung es hat, wenn eine Kirche Mission treibt. Die
Missionsaufgaben haben die Christen draußen g e b e n gelehrt,
und durch die Ausführung der Aufgabe wird ihr Herz und
ihr Glaube wieder lebendig gemacht. Nuß es nicht unser
Gebet und das Ziel all unserer Arbeit sein, solch lebendige
Gemeinden zu bekommen, so eine lebendige Kirche zu werden,
daß wir nicht anders können, als das Evangelium in Wort
und Tat unseren Nächsten zu bringen, Mission zu treiben.
Hier in der Heimat, wie draußen auf dem Wissionsfeld
hat Gott uns viele Türen aufgetan. Für viele Aufgaben
ist Gottes Zeit erfüllt. Wird unsere Kirche bereit sein, die
offenen Türen zu benutzen.?
Es würde zu weit führen, noch über den außerordentlich
interessanten Vortrag 0 . Schillers über Japan zu berichten.
Nur eines möchte ich bemerken.
Es hat uns doch alle tief bewegt, als v . Schiller erklärte:
Aus Amerika kommen die jungen Japaner meist als Christen
zurück, während die Studenten aus Deutschland meist als
Nicht»Christen zurückkehren. O. Schiller meint, es liege
wohl wesentlich daran, daß man sich in denchristlichenKreisen
Amerikas der jungen Studenten annehme, während man
sich in Deutschland nicht genügend um sie kümmere. Das ist
gerade in Japan von großer Bedeutung, denn Japan wird
von den Japanern missioniert werden. Ist es da nicht not»
wendig, daß die amerikanische Art des Christentums durch die
deutsche zum mindesten ergänzt wird. I m übrigen gewann
man einen Eindruck von der Intensität der amerikanischen
Mission in Japan. I n Japan sind von 49 Missionsgesell»
schaften 40 amerikanische Gesellschaften an der Arbeit, während
die deutsche Mission nur mit einem deutschen Missionar ver»
treten ist. Auch hier warten gewaltige Aufgaben gerade auf
uns Deutsche. Sollten die politischen Gegensätze sich noch
mehr zuspitzen zwischen Amerika und Japan, so könnte der
Tag kommen, an dem die deutsche Christenheit in den Riß
treten, die Arbeit der Amerikaner zum Teil übernehmen müßte.
Daß wir zu all den Aufgaben immer besser gerüstet
werden, dazu hilft unsere Rheinische Missionskonferenz mit
ihren Tagungen und Konferenzen offensichtlich. Gott der
Herr erwecke unsere Evang. Kirche zu neuem Missionseifer da»
heim und draußen, damit seine Stunde nicht vergeblich schlägt.

W i e können Kirche und Schule an der religiös-sittlichen Erziehung
der Jugend zusammenarbeiten?
Vortrag auf einer Synodal-Pfarrer- und Lehrerkonferenz in Düsseldorf. Von Studienrat L a u f f s in Benrath
I.
t i r alle hier in diesem Saal stehen ausnahmslos unter
einem d r e i f a c h e n S c h i c k s a l , das uns zugleich
begnadet und belastet.
Zuvörderst
he
e zu
Vuvoroerst unter
unter dem
oem Schicksal,
«VcyiaM, D
d eeuutt ss cc h
zu sein,
iem,
d. h. stets gedrängt, in idealistischem Hochstieg die steilsten

Höhen zu erstreben und mit ganzem Ernst die letzten Tiefen
ergründen zu wollen.
Zum andern unter dem Geschick, uns e v a n g e l i s c h »
p r o t e s t a n t i s c h zu wissen, d. h. allzeit und überall
geneigt, uns auf das Gewissen als letzte Instanz zu berufen
genrl^l, uns au, vu» Erwinen als »eyie Vn,ianz zu oeiusen
und in allen Lebenslagen und allen Anforderungen uns
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gegenüber sich auf Luthers trotziges: „Hier stehe ich, ich kann
nicht anders" zurückzuziehen.
Zum dritten stehen wir unter dem Lebensgesetz unseres
A m t e s , (das wir letztlich nicht „haben", sondern das wir
„sind"), des P f a u - oder Lehramtes, die beide ihren Trägern
als unentrinnbare Gabe mitgeben, dozierfreudig und disputier»
froh zu sein, stets mit einem leichten Akzent nach der kleinen
Unfehlbarkeit hin.
Solche dreifach schicksalhaft gebundenen Persönlichkeiten
sind s o z i o l o g i s c h s e h r s c h w i e r i g . Wo sie einander begegnen, die Lehrer und die Pfarrer, die Akademiker
und die Nichtalademiter, da ist sehr leicht eine verborgene
oder offene Spannung vorhanden, die überaus schnell zu
Geplänkel werden und in einer Redeschlacht sich entladen
kann, die für die Beteiligten stets mit dem Gefühl endigt, als
moralische Sieger aus dem Kampf hervorgegangen zu sein,
die im Grunde aber bloß eine unentschiedene Schlacht dar»
stellt, die leine Klärung der Lage bringen konnte. Oder aber
es endet so, daß sich der geistige Bewegungskrieg in einen
unfruchtbaren Stellungskrieg verwandelt, in dem sich alle
Parteien auf ihren letzten, uneinnehmbaren Stellungen ver»
schanzen und einen Stacheldrahtverhau vor sich aufrichten!
Daß es so gewesen ist und noch oftmals auch heute so ist,
wer könnte es leugnen? Wir müssen die Tatsachen klar ins
Auge fassen.
Es hilft nichts, daß wir es sentimental b e t l a g e n
oder optimistisch eine R e s o l u t i o n fassen, es solle anders
werden. Es hilft auch wenig zum gegenseitigen Verständnis,
wenn wir erklären, alle diese Spannungen und Reibungen,
dieser Widerstreit der „Priester und Leviten", seien nicht
in der Natur der Sache, sondern rein g e s c h i c h t l i c h zu
erklären. Denn wenn man selbst meine Behauptung nicht
anerkennen will von der unentrinnbaren Bestimmtheit des
Schicksals, ein deutscher, evangelisch-protestantischer Lehrer
oder Pfarrer zu sein, wenn man sagt, all' diese Schwierig»
leiten wären nur aus historischen Voraussetzungen zu er»
klären, so ist damit wenig gewonnen, da trotz aller gelegent»
lichen leidenschaftlichen Proteste gegen den sogenannten
„Historismus" kein Mensch die Geschichte, d. h. die lebendige
Wirksamkeit der Vergangenheit, dadurch wirtlich überwinnden
kann, daß er sie für nicht vorhanden erklärt.
II.
Wenn das notwendig das letzte Wort wäre, würde ich
schwerlich der Aufforderung des Herrn Superintendenten
gefolgt sein, hier in dieser synodalen Arbeitsgemeinschaft zu
sprechen. Was mir den Mut gibt, in Ihrer Mitte zu reden,
ist dies, daß in der Zeitwende, in der wir stehen, n e u e
K r ä f t e wirksam geworden, n e u e U m s t ä n d e hervor»
getreten sind, die zwar nicht Wesenheiten ändern und ge»
schichtlich Gewordenes tilgen können, die aber wohl imstande
sind, Reibungen zu mindern und darüber hinaus sogar
Bindungen zwischen widerstrebenden Elementen zu schaffen.
Gottes Pflug hat den Acker der Zeit mächtig umgebrochen.
Drum hat auch alle Saat andern Wuchs denn zuvor.
Was sich auf religiösem Gebiete, neben einer neuen
Theologie und in einer gewissen Spannung zu ihr, sich am
elementarsten hervordrängt, ist ein n e u e s E r l e b e n
der sichtbaren Kirche i n der Gestalt der
lebendigen
vollslirchlichen
Gemeinde.
M i t neuen Augen vermögen wir nicht mehr das in ihr zu
sehen, was vielleicht die ältere Generation in ihr zu sehen
vermeinte, eine krypto-tatholische Heilsanftalt, ein überlebtes klerikales Machtinstitut. M i t neuem Herzen fühlen
wir Jüngeren zumal die erschreckende Kälte der im wesent»
lichen rein individuell eingestellten Befriedigung der religiösen
Bedürfnisse. Wir vermögen das erschütterndste, aufwühlendste
Erlebnis des Evangeliums nur m i t , nur i n , ja, d u r c h
die Gemeinde zu haben.
Wir können uns nicht mehr wohlfühlen in einer bloßen
Erbauungsgemeinde, in der die einzelnen „Mitglieder"
(nicht „Glieder") wie die Leibnizschen Monaden eine gewisse

Gleichgerichtetheit ihrer Erlebnisse haben, im übrigen aber
ohne eigentlichen Wirkenszusammenhang nebeneinander her»
laufen. I n uns ist vielmehr das Bewußtsein wach, in einen
großen Lebenszusammenhang zu gehören, das ebenso die
persönliche wie gemeindliche Tattraft und den religiösen
Tatwillen steigert.
III.
Immerhin lassen Sie mich hieran anknüpfen, wenn Sie
nun nach diesen allgemeinen Erörterungen über die Lage
p o s i t i v e V o r s c h l ä g e f ü r das Z u s a m m e n »
a r b e i t e n v o n S c h u l e u n d K i r c h e hören wollen.
Es ist sehr zu begrüßen, daß die Neligionslehrerschaft
durch ihre F a c h v e r t r e t e r in den v e r s c h i e d e n e n
S y n o d e n Gelegenheit hat, einerseits die besonderen
Interessen der Schule in offener Aussprache zu vertreten,
andrerseits die besonderen Bedürfnisse der kirchlichen Selbst»
Verwaltung kennen zu lernen und selber verantwortlich
mitzuarbeiten.
Man könnte vielleicht in dieser Richtung folgerichtig
weitergehen. Was der Synode recht ist, ist dem P r e s b y »
t e r i u m und der größeren Gemeindevertretung billig.
Freilich wird im Gegensatz zu jedweder Art politischer
Repräsentation es untunlich sein, die Presbyterien auf
ständischer Grundlage aufzubauen. Es könnte nicht leicht
eine formalrechtliche Verpflichtung zur Wahl von päda»
gogischen Fachvertretern in die Presbyterien oder die größeren
Gemeindevertretungen befürwortet werden. Ganz abge»
sehen davon, daß andere Stände ermutigt werden würden,
ihre Ansprüche anzumelden, (wodurch die Presbyter auf»
hören würden, Vertreter der Gesamtgemeinde zu sein),
müßte das für kleinere Gemeinden eine untragbare Fessel
sein. Aber was nicht Zwang sein darf, sollte eine gute Übung
da sein, wo es die Größe der Gemeinde und das lebendige
Interesse der Lehrenden an der Kirche zuläßt. Sehr viel
örtliche Reibung könnte vermieden, sehr viel gegenseitiges
Verständnis vermittelt werden, wenn es zwar nicht rechtlich
aber doch tatsächlich kein Presbyterium ohne Lehrer gäbe.
Ebenso könnten die A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n
weiter ausgebaut werden. Neben den vorgesehenen s y n o »
d a l e n sollten ö r t l i c h e Arbeitsgemeinschaften einge»
richtet werden. Beider Arbeitsgebiet müßte sich ergänzen.
Während auf den synodalen Arbeitsgemeinschaften mit Not»
wendigleit der Schwerpunkt auf grundsätzlichen und allge»
meinen Fragen und Klärungen liegen muß, während ihr
Zweck vor allem in wechselseitigem Kennenlernen und Verstehen zu suchen ist, würde die Hauptbedeutung lokaler
Arbeitsgemeinschaften in der praktischen Arbeit gegenseitiger
Verständigung über bestimmte Aufgaben bestehen, deren
friedliche Regelung in gemeinsamem Interesse von Schule
und Kirche liegt. Es gibt so viele besondere Fälle außerhalb
aller grundsätzlichen Erörterung, über die man sich zu ver»
ständigen hat, daß Pfarrer und sämtliche Lehrer einer
Gemeinde oder eines Pfarrbezirls sich zu einer Besprechung
zusammenfinden müssen, die deswegen um so leichter möglich
sein sollte, als sich die betreffenden Persönlichkeiten unter»
einander kennen und mit ihren lokalen Aufgaben Fühlung
haben.
Erschrecken Sie nicht, daß ich aus Möglichleiten einen
Zwang machen wollte. Ich bin mit Ihnen darin einig, daß
organisatorische Maßnahmen wenig nützen, ja, als Selbst»
zweck hemmend wirken können. Aber verständig angewandt,
brauchen sie leinen Kräfteverbrauch durch unnützen geistigen
Leerlauf zu veranlassen, sondern eröffnen fruchtbare Möglich»
leiten, wenn man nur die Saat auf diesem Feld selber wachsen
läßt.
Viel mehr Gewicht möchte ich auf etwas viel Einfacheres
und darum viel Schwierigeres legen. Ich meine die p e r »
s ö n l i c h e F ü h l u n g n a h m e von Pfarrer und Lehrer.
Ich weiß, daß sich vieles dagegen sträubt und daß viele Er»
fahrungen trübe waren. Aber der ehrliche Versuch zu einer
persönlichen Fühlungnahme muh doch immer wieder gemacht

werden. Es wäre ein Hohn auf das beiderseitige Amt, wenn
die offiziellen Vertreter des Christentums und der sittlichen
Erziehung zu einander gespannt oder in kühler Reserve
ständen. Gewiß erfordert das auf beiden Seiten viel Takt,
gegenseitiges Entgegenkommen und Aufgeben von persönlichen Lieblingswünschen; aber wo ein ehrlicher Wille ist,
wird immer ein Weg gefunden. Zuerst sollte nicht d e r
gehen, der eigentlich den Anfang machen mühte — denn
das ist immer der andere! — sondern der, dem es am leich»
testen fällt. Eine Aussprache von Mann zu Mann tut leine
Wunder, aber sie beseitigt viel Mißverständnisse und eröffnet
nun Möglichleiten.
IV.
Nachdem ich nun einige Wege gezeigt habe, w i e man
zu einer Zusammenarbeit kommen kann, möchte ich jetzt
darzulegen versuchen, w o r ü b e r sich Pfarrer und Lehrer
verständigen sollten.
Ich beginne mit der Beleuchtung p r a k t i s c h e r
Fragen, die besonders in persönlicher Aussprache und in
lokalen Arbeitsgemeinschaften ihre Lösung finden könnten.
Das erste ist eine Klärung des Verhältnisses des R e l i »
g i o n s u n t e r r i c h t e s von Kirche und Schule.
Zunächst das rein S t o f f l i c h e . Es ist ein Widersinn,
daß in den Lehrplänen der Schulen und der Kirche zum Teil
derselbe Lehrstoff wiederholt durchgenommen wird, während
andrerseits eine Fülle wichtigen Lehrstoffes aus Mangel an
Zeit beiderseits nicht durchgenommen werden kann. Wenn
man da, unbeschadet aller grundsätzlichen Selbständigkeit
des schulischen und kirchlichen Unterrichts, rein persönlich,
formlos, d. h. ohne Hinzuziehung von allerlei Instanzen,
ohne Paragraphen, im Einzelfalle vereinbarte, welche Stoffe
man dem einen und welche man dem andern vorzüglich
überlassen wollte, so hätten beide Teile gewonnen. I n unserer

Gemeinde besteht z. V . zunächst bloß versuchsweise zwischen
einem Vezirtspfarrer und dem Religionslehrer des Lyzeums
die Regelung, daß bei den Lernstoffen der Pfarrer das Schwergewicht auf den Katechismus, der Lehrer vor allem auf das
Kirchenlied legt.
Aber auch über Reihenfolge und Umfang der u n t e r r i c h t l i c h e n B e h a n d l u n g läßt sich manches verab»
reden, getreu dem Grundsatz der Konzentration, der ja an
der modernen Schule fast im Dogma geworden ist. Kann
der Lehrer, der es von der Schule her gewöhnt ist, daß er
sich mit den Vertretern der anderen Fächer über lenzentrative Behandlung in einer Reihe von Fächern verständigt,
es vor seinem pädagogischen Gewissen verantworten, daß
zweierlei Religionsunterricht gegeben wird, ohne daß beide
Unterrichtende von einander etwas wissen? Eine Verftändigung in dieser Hinsicht bedeutet leine unzulässige
gegenseitige Einmischung und Beeinflussung, fondern ist
vielmehr eine absolut selbstverständliche Forderung vom
Standpunkt der Konzentration.
Dagegen dürfte ein gegenseitiges Kennenlernen durch
fakultatives gegenseitiges H o s p i t i e r e n im beiderseitigen Religionsunterricht nur in b e s o n d e r e n A u s n a h m e f ä l l e n denkbar sein. I m Schulunterricht wird
zwar heute viel das wechselseitige Hospitieren der Lehrer
empfohlen; grundsätzlich haben ja auch, falls die Konferenz
dem zustimmt, die Mitglieder des Elternbeirats das Hospitierrecht nach besonderer Vereinbarung. Aber man gibt sich
ja gerade im Religionsunterricht am besten dann, wenn man
lein ungewohntes Element in der Klasse hat. Zudem würde
der Lehrer fürchten, man wolle seine Gesinnung, der Pfarrer,
man volle seine didaktische Methodik kennen lernen. Beide
sind in beiden Punkten sehr empfindlich. Man würde sich
unter solchen Umständen nicht so kennen lernen, wie man
im Unterricht wirklich ist.
(Forts, folgt.)

Gemeinschaft
d e r G e m e i n d e w i l l e n spricht Gottes Wort
von Gemeinschaft. „Sie blieben in der Apostel Lehre, in
der G e m e i n s c h a f t , im Vrotbrechen und im Gebet." M i t
unfern „Gemeinschaftschristen", „Gemeinschaftspastoren",
„Gemeinschaftsdiakonissenhäusern" usw. verschieben wir schon
den Begriff, weil hierbei die Gemeinschaft in eine gewisse
Spannung zur Gemeinde tritt. M i t diesen Spezialisierungen,
wie eine solche dann auch in dem „ e n t s c h i e d e n e n "
Christentum vorkommt, will man den Grundbegriff, der nur
e i n d e u t i g sein kann, noch um eine Note verschärfen und
entkräftet ihn in Wirklichkeit. Wir sehen denn auch vielfach,
wo diese Linie durchgezogen wird, eine innertirchliche, mehr
oder weniger entschlossene und geschlossene Separation entstehen, der die Gemeinde d a s M i s s i o n s g e b i e t ist,
auf dem sie leichteres und umfangreicheres Arbeiten hat, aber
nichtdie G e m e i n d e G o t t e s , die es gilt zu erbauen.
Es wäre konsequent, da, wo man nicht die Gemeinde durch
Gemeinschaft pflegt, sondern Gemeinschaften gründet — ob
inner- oder auherlirchlich, ist einerlei — nicht von G e m e i n s c h a f t e n , sondern von G e m e i n d e n zu reden. Der
vor kurzem Heimgegangene Pastor Vöhmerle in Langensteinbach hat das klar erkannt und nennt eben diese Kreise,
denen er als Führer in Baden dienen durfte, G e m e i n e n .
Dem Blatt, das grundlegend seine Gedanken vertrat, gab er
den Titel „Die G e m e i n e". I n der Iulinummer 1926
lese ich: „Der Weg der Kirchen ins Volksganze, wir meinen
in die Umfassung und Erfassung des Voltsganzen, ist ein
g e m e i n e w i d r i g e r Weg. Die Gemeine hat A u s »
w a h l c h a r a l t e r . Hier liegt der tiefe Gegensatz zwischen
den n u r v o l t s l i rch l i ch und den g e m e i n e m ä h i g
Gerichteten. Bei aller Achtung vor Kirche und Kirchgemeinden müssen wir doch sagen: G e m e i n e n s i n d

d i e s e V o l k s g e m e i n d e n n i c h t . Ihnen fehlen die
Wesensmerkmale der Gemeine." Es ist hier nicht meine
Aufgabe, mich mit diesen Ausführungen auseinanderzusetzen, sie sollen nur als Bestätigung für die Behauptung
dienen, daß die konsequente Ausmündung der Gemeinschaftsbildungen G e m e i n d e n sind. Gemeinschaft braucht die
Gemeinde, wie die Gemeinde Gemeinschaft braucht. Und die
Kardinalfrage ist die: S i n d u n s e r e v o l t s k i r c h l i c h e n G e m e i n d e n noch G e m e i n d e n , n a t ü r lich G e m e i n d e n i m b i b l i s c h e n S i n n ; denn
andere Gebilde haben wir lein Recht, Gemeinden zu nennen?
Ist unsere V o l k s t i r c h e noch Volkslirche? Ist d i e
M a s s e der bestimmende Faktor, oder d i e K i r c h e ?
Sucht die Kirche das Volt, oder sucht das Volk seine Kirche?
Ist die Kirche der Wechselbegriff, oder ist das Kirchen v o l k
der Wechselbegriff? Wer die Überzeugung hat, daß unsere
Gemeinden sich nicht mehr im Rahmen des Bauplans befinden, von dem Jesus redet, wenn er Matth. Iß, 18 sagt:
Auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, der kann
natürlich nicht anders, als sich die Gemeinde schaffen, die auf
dieser biblischen Linie liegt. So sind die freien Gemeinden,
die Versammlungen der Darbysten usw. entstanden, so sind
auch manche innertirchlichen Gemeinschaften in ihren Vestiebungen zu verstehen, die wohl noch äußerlich ihre Ver»
bindung mit der Kirche aufrechthalten, aber die w a h r e
Kirche i n i h r e m K r e i s e sehen und darum sich auch
auf diesen zurückziehen. Sind unsere Gemeinden ein Bau
von Gott erbaut oder ein Baugerüst von Menschen erbaut?
I n letzterem Fall ist der Gemeindebau in Gemeinschafts»
kreisen nicht nur berechtigt, sondern notwendig, in erfterem
Fall aber abwegig. Und bei allen Schwächen und tiefen
Schäden, an denen unsere Gemeinden mehr oder weniger

57

leiden, muh ich behaupten, daß dieselben noch Gemeinden
sind im biblischen Sinn, man lese nur, was von der Gemeinde
zu Sardes Offenb. Foh. 3 geschrieben steht. An unsere
Gemeinden ergeht noch das Wort Gottes, der Pastor ist nicht
die einzige Vermittlung desselben, und in ihnen sind sicher
„etliche, die nicht ihre Kleider besudelt haben". Und in
manchen Gemeinden hat der Herr noch ein g r o ß e s Volk,
das ihm dient in heiligem Schmuck. So muh die Aufgabe
der Gemeinschaft sein, unfern Gemeinden zu dienen, ihnen
Lebenskraft zuzuführen. Ohne Gemeinschaft kann die Ge»
meinde nicht im biblischen Sinne erbaut werden. Dabei ist
Gemeinschaft nicht nur, ja nicht einmal im eigentlichen Sinn
eine Vervielfältigung der Kräfte, sondern eine Zusammen»
fassung der v e r s c h i e d e n e n Gaben und Kräfte. Ge»
meinschaft ist immer Gemeinschaft des Geistes. And der Geist
gestaltet sich seine Werkzeuge ganz verschieden; dem einen
gibt er diese, dem andern jene Gabe. Und alle diese Gaben
in ihrem einheitlichen Ziel erbauen die Gemeinde. Um der
Gemeinde willen dürfen die Kinder Gottes sich nicht von ihr,
noch untereinander in Gruppen trennen. Sie gehören in
den Gemeindegottesdienst, ins Gemeindeabendmahl hinein,
in die Gemeindevertretung, ja in die ganze Gemeindearbeit,
hinein und nicht hinaus; hinein, um die Gemeinde zu er»

bauen, und nicht hinaus, um sich selbst zu leben. Gemein»
schaft ist nicht Selbstzweck, sondern Dienst. Die Gabe ist nicht
zur Selbstbespiegelung gegeben, sondern zur Selbstentäuße»
rung. Was Gott uns gibt, das gibt er uns für andere. D e r
Pastor erkennt seine Aufgabe, der die Gaben nicht unter»
drückt, sondern für ihr Vorhandensein dankbar ist und ihnen
gerne Raum macht zwecks Betätigung. Natürlich heißt es
auch da: Prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Sind sie
aber von Gott, dann sollen wir sie nicht dämpfen. Nur indem
die Geistbegabten Hand in Hand die Gemeinde zu erbauen
suchen, kann diese gedeihen. Sie muß kränkeln, nicht nur bei
einem Gegeneinander, sondern schon bei einem Neben»
einander der Gnadengaben. Hier liegt der Grund, warum so
manche Erbauungszusammenkünfte so arm sind und so arm
lassen.
Was ich hauptsächlich sagen wollte, will ich am Schluß
noch einmal sagen: Gemeinschaft darf keine Zelle für sich sein
im Gemeindebau, sondern muß wie ein Strom durch die
ganze Gemeinde hindurchgehen und alles befruchten. Daran
fehlt es noch sehr. Und Stoff zu ernsten und notwendigen
Erwägungen ist hier gegeben.
Hutzen, Meiderich.

D i e Auslandsarbeit des Deutschen Evangelischen Kirchenbundes in
den evangelischen Kirchen der altpreußischen Union
Von Oberlonsiftorialrat B e s i g , Berlin-Steglitz.
er alle deutschen evangelischen Kirchen umfassende
Deutsche Evangelische Kirchenbund hat in seiner am 26.
Mai 1922 in Kraft getretenen Verfassung die kirchliche Versor»
gung der evangelischen Deutschen im Auslande in seinen Auf»
gabentreis gezogen und durch Erlatz eines dem bewährten alt»
preußischen Diasporagesetz vom 7. Mai 1900 nachgebildeten
Kirchenbundesgesetzes vom 17. Juni 1924 und seiner Aus»
führungsbeftimmungen für die planmäßige Durchführung
dieser Aufgaben die gesetzlichen Unterlagen geschaffen.
Seitdem ist besonders durch das opferbereite Vorgehen
der altpreußischen Kirche, die ihre im Jahre 1862 begonnene
Auslandsarbeit in großzügigster Weise ausgebaut und in alle
Weltteile mit gesegnetem Erfolge hinausgetragen hatte, nach
Gründung des Deutschen Evangelischen Kirchenbundes aber
ihren Auslandsgemeinden den Übergang zum Deutschen
Evangelischen Kirchenbund empfohlen hat, das Auslands»
gebiet des Deutschen Evangelischen Kirchenbundes zu einem
stattlichen Umfange herangewachsen. Fast alle bedeutenden
Gemeinden Europas gehören zu ihm. Die wenigen dort noch
zurückstehenden dürften bald folgen. Dazu kommen die Ge»
meinden Südwestafrikas, Palästinas, Ostasiens, die meisten
chilenischen Gemeinden. Wegen der größten zusammen»
hängenden deutsch»evangelischen Auslandsdiaspora in Süd»
amerila, der Niograndenser Synode in Brasilien, schweben
in dem Sinne Verhandlungen, daß die Synode in ihrer
Gesamtheit als Kirchengemeinschaft den Anschluß an den
Deutschen Evangelischen Kirchenbund erhalten soll.
Fn
Europa gehören jetzt zum Deutschen Evangelischen Kirchen»
bund folgende Gemeinden: Fn Großbritannien Liverpool
und Vradford (Pfarrer Richtmann), in den Niederlanden
Rotterdam (Freymark), in Norwegen Oslo (Dr. Günther),
in Lettland die evangelisch»reformierte Gemeinde in Riga
(Dr. Gelderblom), in Spanien Barcelona und Madrid
(Olbricht und Dr. Thom), in der Schweiz Genf (Fiedler), in
Italien Rom ( 0 . Dr. Schubert), Florenz und Venedig
(D. Dr. Lessing), Genua (Christiansen), in Bulgarien Sofia
(Gaedile), in Griechenland Athen (Bartels), in der Türkei
Konstantinopel (Verchenhagen).
Persönlich sind dem Deutschen Evangelischen Kirchenbund
angeschlossen die Pfarrer I.ic. Faure in Davos, Faesrich in
Meran, Heyden in Bozen, Schmidt in Budapest.
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Der evangelischen Kirche der altpreuhischen Union sind
noch angeschlossen 4 Gemeinden in London (Schölten,
Wehrhan, Mätzold, Singer), in den Niederlanden die Ge»
meinden im Haag (Herbst) und in Lissabon (Sup. a. D. Arlt).
Fn Asien sind die Gemeinden in Haifa und Jaffa (von
Oertzen), Jerusalem (Hertzberg), vier Gemeinden in China,
zwei in Japan, in Afrika zehn Gemeinden in Südweftafrita
(darunter Windhoek, Swatopmund und Keetmanhoop mit
eigenen Pfarrern), in Chile vier Gemeinden (darunter
Santiago und Valparaiso) dem Deutschen Evangelischen
Kirchenbund angeschlossen. Persönlich ist ihm insbesondere
der Pfarrer Schneider in La Paz angeschlossen, dem die Ver»
sorgung der deutschen Evangelischen in Volivia obliegt.
Fn der altpreußischen Kirche sind noch verblieben in
Ägypten Kairo (Lic. Karig), in Afrika Daressalam, Johannes»
bürg (Herrmann) und Prätoria. I n Amerika die Gemeinden
in Caracas, Lima-Callao, in Brasilien 109 Pfarrgemeinden,
in Argentinien 12, in Paraguay eine, in Uruguay und Chile
je zwei.
Besonderer Erwähnung bedarf schließlich noch der An»
schluß der Öfterreichischen Kirchen A. B . und H. B. an den
Deutschen Evangelischen Kirchenbund.
Was die der Heimatkirche gegenüber den angeschlossenen
Gemeinden zugefallenen Aufgaben betrifft, so sind sie im
Gebiete des Deutschen Evangelischen Kirchenbundes im
wesentlichen die gleichen wie bei der Auslandsarbeit der alt»
preußischen Kirche.
Es handelt sich überall darum, die zerstreuten Volks» und
Glaubensgenossen in der Fremde zu einem kirchlichen Ge»
meindeleben zu sammeln und in der Treue zum Evangelium
und zum Deutschtum festzuhalten. Es hat sich immer wieder
erwiesen, daß ein Aufgeben des Deutschtums und ein Aufgehen in das fremde Voltstum der Umgebung unvermeidlich
auch die Aufgabe des evangelischen Bekenntnisses bedeutet
und daß anderseits eine Erhaltung beim Deutschtum nur
gewährleistet ist, wenn für einen ständigen Nachwuchs an
Geistlichen aus der Heimat gesorgt ist, die neue Anregungen
aus der Heimat mitbringen und die Verbindung mit ihrem
Geistesleben wachhalten. Daraus ergibt sich als wichtigste
Aufgabe der Diasporapflege die ständige Versorgung der
Gemeinden mit Geistlichen aus der Heimat; eine Aufgabe,

finden, liegen erst seit wenigen Fahren vor. Das Urteil über
sie ist namentlich hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Ausbil»
düng ein durchaus günstiges, so dah die hohen finanziellen
Opfer der altpreuhischen Kirche nicht vergeblich gebracht
weiden.
Fn der Riograndenser Synode war der Gedanke aufgekommen, auch aus den Kreisen der deutschen Brasilianer
selbst geistliche Kräfte zur Versorgung der deutschen Gemeinden
heranzuziehen. Es ist erfreulicherweise geglückt, den Ge»
danken in der Art zur Ausführung zu bringen, datz die jetzt
nach S. Leopolde übergesiedelte Anstalt lediglich als Pro»
seminar dienen soll, so datz die Zöglinge dort nur die erste
Vorbildung erhalten, um dann im Kückenmühlener Seminar,
also auf heimischem Boden, und in näherer Berührung mit
den geistlichen Kräften des Stammlandes ihre abschließende
Bildung erhalten.
Der Aufgabe, die beiden Anstalten drüben und hier in
ihren Arbeitszielen abzugrenzen und einander anzupassen,
soll es mitdienen, wenn der Direktor der Kückenmühler An»
stalt, I.ic. Krieg, auf mehrere Monate zu einer Studienreise
nach Brasilien entsandt wird. Seine Erfahrungen in den
Gemeinden und Pfarrhäusern werden auch sonst seiner An»
stalt zugute kommen.
Die aus dem landestirchlichen
Diasporaseminar hervorgegangenen Geistlichen, wie auch
andere mit ähnlicher Vorbildung, besitzen nicht die An»
stellungsfähigteit in der Heimat. Es ist aber beabsichtigt,
ihnen durch die der bevorstehenden Generalsynode vor»
zulegenden Novelle zum altpreußischen Ausbildungsgesetz,
die den Missionaren unter gewissen Voraussetzungen gewährte
Möglichkeit zur Erlangung solcher Anftellungsfähigleit zu
gewähren, natürlich nur in dem Sinne, datz dies die Ausnahme
bildet. Der Regel nach wird der mit solcher Anstaltsbildung
ausgesandte Geistliche sich darauf einstellen müssen, datz er
drüben sein Lebenswerk als Geistlicher zu erfüllen hat. Durch
Hilfeleistung bei der Erziehung ihrer Kinder, namentlich im
Fall ihrer Unterbringung in heimischen Anstalten, durch Ge»
Währung von Heimaturlaub nach längerer Bewährung im
Auslandsdienste und in Krankheitsfällen sucht die Heimat»
tirche ihnen den Aufenthalt drüben zu erleichtern. Auch die
von hier aus geförderte Bildung von Pfarrtonferenzen, die
Besuche der einzelnen Gemeinden durch Kommissare der
Heimatbehörden, dem ständigen Vertreter des Evangelischen
Obertirchenrats in Brasilien sind geeignet, ihnen über manche
Schwierigkeit des Auslandes in der fernen Diaspora hinweg»
zuhelfen.
Wo mangels einer genügenden Zahl zusammenwohnender
Vei dem immer stärker einsetzenden Theologenmangel Evangelischen die Errichtung einer Pfarrstelle noch nicht in
macht die Gewinnung geeigneter Kräfte für das Ausland Frage kommt, müssen andere Wege zur Versorgung der zer»
immer grötzere Schwierigkeiten. Natürlich fehlt es nie an streuten Glaubensgenossen beschritten weiden, sei es, datz
tüchtigen Theologen, die sich um die Pfarrstellen der großen Neisepredigerämter eingerichtet werden oder datz Geistliche
Gemeinden der europäischen und überseeischen Kultur» und mit dem Auftrag ausgesandt werden, die vernachlässigten
Handelszentren bewerben. Schwierig ist aber die noch dem Evangelischen eines Bezirks zu sammeln und zu organisieren,
Evangelischen Obertirchenrat obliegende Versorgung der wie es jetzt erfolgreich in Venezuela zu Ende geführt und in
vielen kleinen Gemeinden, namentlich in den entlegenen neu» Volivia und Mexiko in die Wege geleitet ist. Fn einzelnen
Fällen konnten auch Geistlichen, die studienhalber oder aus
besiedelten Gebieten Brasiliens.
Eine gewisse Aushilfe gebracht hat der Überschuh an andern Anlässen in Gebiete unorganisierten kirchlichen Lebens
geistlichen Kräften, den die Missionsgesellschaften infolge Ein» reiften, ähnliche Aufträge gegeben werden.
I n diesem Zusammenhange sind die Kurpredigerstellen
schränlung ihrer Missionsgebiete durch den Krieg aufzuweisen
haben, und es haben auf diese Weise viele Gemeinden mit in Oberitalien und an der italienischen Niviera zu erwähnen,
bewährten, den Schwierigkeiten solcher Stellen gewachsenen die in der Reisezeit mit bewährten Geistlichen der Heimat
Geistlichen gut versorgt werden können. Doch würden die besetzt werden und Gelegenheit bieten, auch den sonst schwer
aus der Mission und auf Grund anderer Vorbildung ge» Erreichbaren zerstreuten deutschen Glaubensgenossen der Um»
wonnenen Kräfte bei weitem nicht hinreichen, um den Bedarf gebung wieder das Evangelium in Wort und Sakrament
zu befriedigen, wenn nicht das von der altpreutzischen Kirche darzubringen.
Anders geartet ist die Hilfeleistung der Heimat gegenüber
unterhaltene Diasporaseminar in Kückenmühle für genügen»
den Nachwuchs sorgen würde. Es ist, abgesehen von einem den zu selbständigen Kirchengemeinschaften zusammen»
Vorkursus zur Ausbildung von Lücken mangelnder Vorbildung geschlossenen oder solchen angehörenden deutschen evan»
in 3 Fahrestursen so aufgebaut, datz jährlich zehn bis zwölf gelischen Gemeinden, die infolge des Kriegsausganges überall
Geistliche ausgesandt werden können. Die grotze Zahl der schwer um ihr Dasein ringen. Es handelt sich hierbei Haupt»
Bewerber ermöglicht eine Auslese geeigneter Kräfte. Er» sächlich um die bedrängten deutschen Evangelischen in den
fahrungen mit den hier vorgebildeten Geistlichen, die in der Abtrennungsgebieten und in den Nachfolgestaaten des
Hauptsache in der Nivgrandenser Synode Verwendung früheren russischen Reiches und der österreichisch-ungarischen

die sich nicht damit erschöpft, im einzelnen Falle geeignete
Kräfte aus der Heimat nachzuweisen. Die Heimattirche mutz
die gewonnenen Geistlichen auf ihre Kosten aussenden, viel»
fach auch ausrüsten. Es mutz ihnen gewährleistet werden,
daß sie später in der Heimat wieder in geistlichen Ämtern versorgt werden oder für den Fall des dauernden Verbleibens
in der Auslandsdiaspora eine gesicherte Alters» und Hinter»
bliebenenversorgung genießen. Dazu treten noch in sehr
vielen Fällen erhebliche Aufwendungen zur Vereitstellung
einer hinreichenden Pfarrbesoldung, zur Unterstützung in
Not- und Krankheitsfällen, unter Umständen zur Ermöglichung
eines Heimaturlaubs. Wenn die Anforderungen in dieser
Beziehung an die Heimat schon vor dem Kriege recht erheblich
waren, so sind sie unter den Nachwirkungen des Krieges
immer weiter gestiegen. Es liegt auf der Hand, datz ein Krieg,
der sich die Vernichtung deutschen Einflusses im Auslande
mit zum Ziele gesetzt hat, in den deutschen Gemeinden des
Auslandes verheerend wirken und ihre finanzielle Leistungs»
fähigteit aufs äuherste herabsetzen muhte. Vie Gemeinden
sind stark zusammengeschmolzen, da und dort fast versprengt
und müssen mühsam wieder gesammelt werden. Vei ein»
zelnen tritt noch die Notwendigkeit hinzu, die zerstörten oder
fortgenommenen kirchlichen Gebäude wiederherzustellen oder
zu ersetzen. Die Heimattirche tonnte in den ersten bösen
Zeiten nach dem Kriege selbst nicht helfen, was leider zu sehr
bedenklichen Zuständen führte. So half man sich in einigen
Gemeinden damit, datz die erforderlichen Mittel durch Vasare
manchmal recht bedenklicher Art aufgebracht wurden. Wie
eine Erleichterung empfanden es dort die ernstgesinnten
Kreise, als nach Vereitstellung heimischer Zuschüsse solche
anfechtbaren Erwerbsquellen zurückgedrängt werden konnten.
Von andern Stellen wurde berichtet, dah die Geistlichen in
ihren Nöten sich gezwungen sahen, allerlei zum Teil recht
befremdlichen Nebenerwerb aufzunehmen, um ihr Dasein
zu fristen. Am bedenklichsten waren die finanziellen Nöte,
denen unsere Geistlichen in Brasilien ausgesetzt waren, und
es gelang, aus der Heimat in erheblichem Matze Mittel zur
Aufbesserung der Pfarrbesoldung auf einigermaßen ertrag»
licher Höhe bereitzustellen: Eine damals unentbehrliche und
doch nicht ganz ungefährliche Maßnahme, da von ihr auch
Gemeinden Vorteile zogen, die bei gutem Willen und richtiger
Einschätzung dessen, was sie ihren Geistlichen gewähren
mutzten und können, solche Beihilfen nicht nötig gehabt
hätten. Zurzeit sind es auch von den großen europäischen
Auslandsgemeinden nur ganz wenige, die ohne heimatliche
Zuschüsse auskommen.
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Monarchie. Die Versorgung mit Geistlichen aus der Heimat
kommt bei ihnen nur ausnahmsweise in Betracht. Vas, um
was sie immer bitten müssen, ist finanzielle Unterstützung, und
dieser Bitte wird gern nach dem Matze der heimischen Kräfte
entsprochen. Aber nicht geringerer Wert wird von ihnen
darauf gelegt, den geistigen Zusammenhang mit der Heimat
aufrechterhalten zu können. Dem entspricht die Heimat durch
Austausch geeigneter Zeitschriften und sonstiger Literatur.
Wiederholt hat auch die Heimatkirche Gelegenheit genommen,
in Fällen schwerer Übergriffe ihrer politischen oder kirchlichen
Gegner für sie einzutreten und mit geeigneten Matznahmen
das Gewissen der Öffentlichkeit zu ihren Gunsten anzurufen.
Überall sind dauernd neue, die Kräfte und Mittel der
Heimat stark in Anspruch nehmende Aufgaben hinzugetreten.
Hervorgehoben sei hier noch die vom Deutschen Evangelischen
Kirchenausschutz soeben übernommene Versorgung der
deutschen evangelischen Gemeinden in Malmö, in Neapel
und Mailand, vor allem auch die Aufgabe, die ihm in Paris
mit der Freigabe der Christustirche in der Rue Manche zu»
gefallen ist. Die Kirche ist nach langen Verhandlungen der
deutschen Votschaft in Paris als Treuhänderin für den
Deutschen Evangelischen Kirchenausschuh übergeben worden,
der nach Benehmen mit der evangelisch»lutherischen Landes»
tirche von Hannover, der die Gemeinde vor dem Kriege an»
geschlossen war, die Betreuung in dem Sinne übernommen
hat, daß er das Eigentum an den rechtmäßigen Eigentümer
herauszugeben übernommen hat. Die schwierigen Ver»

Handlungen zur Herbeiführung einer klaren gesicherten Rechts»
läge für ein neues Gemeindeleben sind noch im Gange und
werden zweifellos besser vonstatten gehen, nachdem nach
Paris ein Geistlicher entsandt werden tonnte, dem es bereits
gelungen ist, trotz der schwierigen Verhältnisse einen ständig
wachsenden Kreis^ von^ Gliedern für eine künftige neue Ge»
meinde zu sammeln. Aber auch hier hat die Heimat sehr
erhebliche Opfer zu bringen. I h r liegt es ob, zunächst das
Gehalt des Geistlichen ganz aufzubringen, da die neue Ge»
meinde doch noch sehr klein und zu wenig befestigt ist, um
selbst dies tragen zu können. Vor allem aber hat sie für die
Instandsetzung der Kirche nebst Pfarr» und Gemeindehaus
aufzukommen, die in sehr verwahrlostem Zustande zurück»
gegeben ist und im Innern aller Einrichtungsgegenstände
— Orgel, Altar, Kanzel, Gestühl usw. — beraubt ist. Die
gesamten Wiederherstellungsarbeiten sind auf etwa 60000RM.
veranschlagt worden und werden schon wegen der Not»
wendigteit, die Mittel allmählich einzusammeln, nur Schritt
für Schritt, je nach der Dringlichkeit der einzelnen Ve»
dürfnisse, ausgeführt werden können. M i t Recht ist es vom
Deutschen Evangelischen Kirchenausschutz als eine Ehrenschuld
der Evangelischen^ Deutschlands bezeichnet worden, hier mit
ihren Kräften einzutreten. Möchten die deutschenAEvan»
gelischen für solche Not, wie überhaupt für all die Arbeit, die
vom Deutschen Evangelischen Kirchenausschutz und der alt»
preußischen Kirche in selbstloser Weise an unseren Glaubens»
genossen geleistet wird, opferfreudiges Verständnis zeigen!

Ein Blick nach dem Südosten
Von Lic. Dr. H a n s
ürzlich hatte ich Gelegenheit, eine Vortragsreise nach Öfter»
reich und der Tschechoslowakei zu unternehmen. Rhein»
länder kommen vielleicht nicht so oft dahin, und so darf ich
wohl kurz einiges wiedergeben. Ich möchte zwar nicht mit
statistischem kirchlichem Material aufwarten, das man sich
literarisch leicht beschaffen kann, sondern einige lebendige
Einblicke und Eindrücke vermitteln.
Es war gerade zur Zeit der Wahl. Ganz Wien voller
Plakate und sonstiger Wahlreklame. Scharf stehen sich die
beiden grotzen Gruppen gegenüber, keiner schont den andern.
Die Sozialdemokratische Partei hat sicher dreimal so viel an
Propaganda veranstaltet als die Christlich-Sozialen, die an
sich mehr Geld haben. Die katholische Kirche stellt sich in
den Dienst der Wahl, die Protestanten halten sich weit mehr
zurück. Ihre politische Haltung wird allerdings verschieden
beurteilt, Katholiken (unter denen es natürlich auch freier
eingestellte gibt) sagen, sie sei „reaktionär", andere sprechen
ihr nicht nur jede Anhänglichkeit gegen das katholische KaiserHaus ab, sondern halten sie auch sonst für aufgeschlossen. I m
ganzen gewann ich den Eindruck, datz sie sich sehr auf die
rein religiöse Arbeit beschränkt, und wir haben hier wieder
zu verzeichnen, datz der Protestantismus, wo er nur eine
kleine Minderheit bildet, sich sehr stark auf das Innere tonzentriert, weil er weitz, datz da seine entscheidende Kraft
liegt. I n Frankreich ist es ja ähnlich.
Wie steht es nun mit der religiösen Aufgeschlossenheit
der Vollsmassen, die, da es kaum einechristlicheGewerkschafts»
bewegung gibt, ja alle sozialdemokratisch sind? Leider ist
wenig genug zu berichten. Der Geist der Aufklärung ist
stark; ohne zu übertreiben, darf man sagen, datz für die
meisten der Sozialismus die Religion geworden ist. Daneben

D e r soziale

Kurs

Verstärkte A k t i v i t ä t auf der g a n z e n F r o n t .
Vie n e u e A r a in der sozialen Bewegung des Protestantismus
ist vor allem gelennzcichnct durch die vielbeachteten Botschaften des
Nethler Kirchentags und der Stockholmer Weltlonferenz mit dem
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gibt es freilich viele sozialdemokratische Arbeiter, die in der
katholischen Kirche ihre Pflichten noch erfüllen. Und einzelne,
es sind oft die besten, suchen Anschluß an die Quäler, deren
großes soziales Hilfswert noch immer unvergessen ist, oder
an den Versöhnungsbund, der sehr rege ist und auch lebhafte
Beziehungen zu den beiden Konfessionen sucht, oder auch an
die soeben gegründete Gruppe der religiösen Sozialiften, die
es sicher nicht leicht haben wird. Ich sprach in einer großen
Versammlung, die der Versöhnungsbund und die Quäker
zusammen einberufen hatten, gemeinsam mit Pfarrer Fahre,
einem der Führer des jungen protestantischen^ Frankreich,
über die Hemmnisse einer deutsch»französischen Verständigung.
Wir hoben natürlich wesentlich die geistigen und religiösen
Gesichtspunkte hervor und waren erstaunt, mit welch innerer
Anteilnahme alle — es waren meist Arbeiter — folgten.
Hoffnungslos ist die Lage auch bei unseren österreichischen
Brüdern nicht.
Schließlich sei noch erwähnt, datz die Wiener Jugend»
gerichtshilfe einen ganz hervorragenden Eindruck macht. Sie
ist überparteilich organisiert, aber sehr stark vom christlichen
Geiste beeinflußt.
I n Prag sprach ich in der Universität in^der deutschen
Gesellschaft für sittliche Erziehung, die unter Vorsitz des
bedeutenden Verfassers der größten indischen Literatur»
geschichte und Freundes von Tagore, des Fndologen Winternitz
steht. Die tschechisch-katholische romfreie Nationaltirche macht
keine grotzen Fortschritte. — Es berührt eigentümlich, daß
in Prag kein einziges deutsches Wort öffentlich (an Plakaten
usw.) sichtbar werden darf. Es müßten viele Deutsche dorthin
gehen und Verständnis für das Evangelium wie für wahres
deutsches Wesen vermitteln.
bedeutsamen Versuch, das so lange entbehrte christliche Sozialprogramm
in den Grundlinien herauszuarbeiten.
Nicht in gleicher Weise vor dem Spiegel der Öffentlichkeit stehen
die mannigfaltigen p r a k t i s c h e n Unternehmungen auf sozialem
Gebiet, die, an zahlreichen Punkten von den verschiedensten Seiten
in Angriff genommen, einen ncuelwachten sozialen Verantwortungs»
willen bekunden. Wenig bekannt ist z. V.» dah eine Reihe deutscher

Landeslirchen neuerdings dazu übergegangen ist oder doch beschlossen
hat, besondere „ S o z i a l p f a r r e r" in Menst zu stellen, mit
dem Auftrag fachlich-wissenschaftlicher Bearbeitung der einschlägigen
Fragen und persönlicher Fühlungnahme mit den verschiedenen
Gruppen des Wirtschaftslebens: so Rheinprovinz, Schlesien, Hannover,
Hessen-Nassau, Freistaat Sachsen (2), Baden. Nebenamtlich sind außer»
dem mindestens 1b evangelische Geistliche als Sozialpfarrer tätig;
die pommersche Provinziallirche hat zwei Arbeiterselretäre mit diesen
Aufgaben betraut. 3m Januar d. 3. waren diese sozialen Facharbeiter
der deutschen Landeslirchen auf Einladung der Sozialen Kommission
des Kirchenausschusses in Erfurt zu einer Arbeitsbesprechung ver»
sammelt. Daß die Aufgabe zunächst einmal die ist, sich ganz schlicht
und unvoreingenommen mit den sozialen T a t s a c h e n belanntzu»
machen, ist der Grundsatz, von dem die aufblühende Evang. soz.
Schule in Spandau bei ihrer vielgestaltigen Schulungsarbeit ausgeht,
erst vor wenigen Wochen haben dort zwei von ca. 200 evangelischen
Geistlichen aus ganz Deutschland besuchte s o z i a l e P f a r r e i l e h r g ä n g e stattgefunden. An eine größere sozial interessierte
Öffentlichkeit wenden sich die großen 3ahrestagungen zweier mit
dem kirchlichen und öffentlichen Leben Deutschlands eng verbundenen
Sozialverbände: der E v a n g . » s o z i a l e K o n g r e ß , der unter
dem Vorsitz vvn Reichsgerichtspräsident Dr. Simons in der Pfingst»
woche in Hamburg tagen wird, und der 25. K i l chli ch »s o z i a l e
K o n g r e ß > der als 3ubiläumstagung Anfang Oktober in Düsseldorf
stattfindet. Die mannhafte Losung: „Was nicht zur Tat wird, hat
leinen Wert" ist dabei — in unserer tagungs» und redemüden Zeit —
nicht vergessen. Die sächsische Landessynode hat, um nur ein Beispiel
zu nennen, es soeben den Kirchengemeinden mit größtem Ernst ins
Gewissen geschoben, angesichts des furchtbaren Elends der Erwerbs»
losigleit alle Kräfte einzusetzen, insbesondere durch Förderung produk»
tiver Arbeit jeder Art; Christenpflicht sei es, sich allen herausfordernden
Aufwandes in der Lebensführung zu enthalten und Vergnügungen
zu meiden, die das Empfinden weiter Vollskreise auf das schwerste
verletzen.
Ihren Kristallisationspunlt hat ja diese durch die ganze Welt ge»
hende Erschütterung und Selbstbesinnung des sozialen Gewissens
in dem S o z i a l e thischen F o r s c h u n g s i n s t i t u t der Stock»
holmer Weltlonferenz in Zürich gefunden, das unter seinem groß»
zügigen Leiter v . Keller in den Gründung«» und Einführungsarbeiten
steht (Sammlung von Mitarbeitern u. a.). I n geschichtlicher Stunde
spät, aber hoffentlich noch nicht zu spät, ist hier ein Werk in Angriff
genommen, das für die Wiederherstellung von Wahrheit und Frieden
in den sozialen Beziehungen gewiß seine Flüchte bringen wird.

Eln

w eiteres

Kulturgesetz

Bas „ G e s e t z ü b e r d e n S c h u t z d e r J u g e n d b e i L u s t »
b a r k e i t e n " , das im 26. Ausschutz des Reichstags (Äugendschutz
und Jugendpflege) in 21 Sitzungen beraten und in der Schluhab»
stimmung allein gegen die sozialistischen und lommunistischen Stimmen
angenommen wurde, steht vor der entscheidenden Plenarberatung.
§ 1 des Entwurfs nach den Kommissionsbefchlüssen bestimmt, daß für
bestimmte öffentliche oder nicht öffentliche Lustbarleiten, Schau»
stellungen und Darbietungen aller Art, der Besuch oder die Veschäf»
tigung von Minderjährigen unter 18 Jahren zu verbieten oder einzu»
schränken ist, w e n n e i n e S c h ä d i g u n g i h r e r s i t t l i c h e n ,
g e i s t i g e n o d e r g e s u n d h e i t l i c h e n E n t w i c k l u n g zu
b e f ü r c h t e n ! st. Das gleiche gilt von der Beschäftigung Minder»
jähriger unter 18 Jahren, die das Ende des schulpflichtigen Alters
überschritten haben, bei bestimmten öffentlichen oder nichtöffentlichen
Lichtspielaufnahmen. Mahnahmen dieser Art dürfen wegen einer
politischen, sozialen, religiösen, ethischen oder Weltanschauung^»
Tendenz als solcher nicht getroffen welden (diese gleiche Sicherung
gegen Mißbrauch wurde bekanntlich s. Z. dem Antischundgesetz ein»
gefügt). Vor Erlaß einer Anordnung ist — abgesehen von dringenden
Fällen — das zuständige J u g e n d a m t zu hören. Bei Zuwider»
handeln macht sich der Unternehmer, der Erziehungsberechtigte und
der Jugendliche selbst straffällig. Einem Unternehmer, der wegen
Verstoßes gegen das Gesetz wiederholt rechtslräftig verurteilt ist,
kann der Betrieb von Lustbarkeiten usw. auch für Erwachsene unter»
sagt werden. — Von der Regierungsvorlage unterscheidet sich die
Fassung des Ausschusses insbesondere dadurch, daß in § 1 die „Kann"»
Vorschrift in eine „3st"»Vorschrift umgewandelt, und in § 2 die Anhörung des Jugendamtes o b l i g a t o r i s c h gemacht ist, damit
auch bei diesem Kulturgesetz vor allem die sozialfürsorgerischen und
sozialpädagogischen Instanzen sicher zum Zuge kommen. Auch hat
der Ausschuß die vorgesehenen Strafmaße gemildert.

Innere

Mission

Evangelische «irche und soziale §rage.
Auf Einladung des sozialen Sonderausschusses des rheinischen
evangelischen Provinzialkirchenrates fand am 10. März in der Ton»
Halle zu Düsseldorf eine Aussprache zwischen führenden Persönlich»
ketten des rheinischen Unteinehmeitums, der Gewerkschaften, der

Arbeiterschaft und der Kirche über das aktuelle Problem der „Werts»
gemeinschaft" statt. Die Leitung lag in den Händen des Herrn Präses
v . Wolff, Aachen. Es referierten Oberingenieur Arnhold, der die
Grundsätze und die Praxis des Dinta (Deutsches Institut für technische
Arbeitsschulung, Düsseldorf) vertrat, und Sozialpfarrer Menn,
Düsseldorf, der die Werlsgemeinschaftsfrage in den Zusammenhang
der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Lage hineinstellte. Die Aus»
spräche, an der alle Gruppen sich lebhaft beteiligten, verlief in wohl»
tuender Sachlichkeit und behandelte den ganzen Umkreis von Fragen,
die heute das Verhältnis von Unternehmertum und Arbeiterschaft
bestimmen. Sie ergab den einheitlichen Eindruck, daß eine derartige
Fühlungnahme auf einem jenseits alles Tageslampfes liegenden
Boden notwendig und fruchtbar ist. Die Veranstaltung war nicht die
erste dieser Art und wird sicherlich in nicht zu ferner Zeit ihre Fort»
setzung finden.
Kürsorge für jugendliche Auswanderer.
Je stärker unter den deutschen Auswanderern die lraftbewußte,
zutunftsfreudige Jugend vertreten ist, um so wichtiger ist die besondere
Fürsorge für Jungmänner, die jenseits des großen Wassers ihre
Existenz zu gründen hoffen. Der A u s w a n d e r e r d i e n s t d e r
evangelischen 3 u n g m än ner b ü nd e D e u t s c h l a n d s
in H a m b u r g und B r e m e n hat im letzten Jahr etwa 20 000
nach Amerika auswandernden jungen Deutschen mit Rat und Tat
beigestanden. Insbesondere wurden sie an die Uberseevereine der
evangelischen Jungmännerbünde gewiesen, die den Ankommenden
helfend zur Seite traten. Viele Briefe von Auswanderern, die sich
äußerst dankbar und anerkennend aussprechen, beweisen, daß die
Arbeit nicht nutzlos war. Neuerdings hat der Reichsverband der
evangelischen Jungmännerbünde Deutschlands der Auswandererfür»
sorge in S ü d a m e r i k a besondere Aufmerksamkeit zugewandt.
Nachdem in verschiedenen Hafenstädten Südamerikas an die Heimat»
liche 3ugendorganisation angelehnte christliche Jungmännervereine
entstanden sind, wurde soeben einer der bewährtesten Fachmänner
auf dem Gebiete der Jugendarbeit im Auslande, W. M ü l l e r ,
nach Südamerika ausgesandt. Seine Aufgaben werden vor allen
Dingen auf dem Gebiete der sozialen Fürsorge für die eingewanderten
jungen Männer in den Hafenstädten liegen.
ZU §nß von M a d l i d bis Moskau.
Die Jahresleistung einer Gemeindelrankenschwester.
Eine Fußwanderung von Madrid bis Moskau, das ist immerhin
eine Leistung, die nicht jeder aufzuweisen hat. Aber diese Leistung
wird 3ahr für Jahr im Dienst der helfenden und dienenden Liebe
zweimal vollbracht durch manche Gemeindeliankenschwester.
In
Deutschland arbeiten ü b e r 18000 d i e s e r
Schwestern
auf 9 776 Stationen der Inneren Mission, des Caritasverbandes und
des Roten Kreuzes. Vis eine solche Schwester vom frühen Morgen
bis zum späten Abend tagein, tagaus alle ihre Gänge gemacht hat
als Gehilfin des Arztes, als freundliche Stütze der Kranken, als will»
kommener Trost der Einsamen, Alten und Hilfsbedürftigen, bis sie
auf dem Lande Dorf auf, Dorf ab gewandert ist, oft auch noch über
Feld geholt in abgelegene Höfe und Weiler, bis sie in den Städten
treppauf, treppab gestiegen ist, und so oft von der Krankenstube zur
Küche und wieder über die Kinder zurück zum Kranken gegangen ist,
um ihm ein Dutzend Dienste zu tun, hat sie in einem Jahr 7000 Kilo»
meter zurückgelegt, eben die Strecke von Madrid bis Moskau und
wieder zurück nach Madrid.
I n der Tat eine überraschende Rechnung! Auch eine der Über»
raschungen, die uns die so sehenswerte Ausstellung für freie Wohl»
fahrtspflege in der Stuttgarter Stadthalle bringt. Sie lehrt den
stillen
D i e n s t d i e s e r S c h w e s t e r n s c h ä t z e n , von
denen schon so manche allein infolge der vielen Gänge fußleidend
geworden ist; außerdem muß aber auch die körperliche und seelische
Leistung der Pflege, der Nachtwachen, der Selbstüberwindung ge»
würdigt werden, die er fordert. Es ist ein Segen für unsere Heimat,
daß sie, wie die ausgehängte Karte der Kranlenpflegeftationen in
Deutschland zeigt, m i t e i n e m Netz v o n ü b e r 900 s o l c h e r
G e m e i n d e t r a n t e n p f l e g e n , die mit noch viel mehr
Schwestern besetzt sind, überzogen ist, viel dichter als manches andere
deutsche Land. Es gilt das Gute schätzen, unterstützen und ausbauen,
das hier der Wetteifer der Konfessionen und der Menschenliebe ge»
schaffen hat, und die Schwestern ehren, die sich so für ihre Mitmenschen
abmühen.

Äußere

Mission

Japans ausstieg und das Christentum.
Über den Zusammenhang des unerhörten nationalen Aufstiegs,
den Japan in den letzten Jahrzehnten erlebt hat, mit der Ausbreitung
des Christentums hat sich neulich eine nichtchristlich« japanische Zeitung
in höchst bemerkenswerter Weise ausgesprochen. Sie schreibt:
„Wir wollen uns einmal die Frage vorlegen, wer uns in unserem
Ringen um Aufstieg gelehrt hat. Die Antwort ist sehr einfach: die
Christen und die christlichen Gedanken von Liebe, Menschenfreundlich»
leit, Gerechtigkeit, Sauberkeit, also da« Christentum. Vielleicht gibt
es in Japan nicht sehr viele Christen, die sich förmlich zur Bibel und
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zu« Kirche bekennen. Aber derer ist Legion, dle unbewußt christlich
denken, christliche Gedanken verbreiten und nach christlichem Vorbild
handeln. Man kann ohne Übertreibung sagen: wenn auch das Christen»
tum äußerlich langsame Fortschritte macht, so haben doch christliche
Gedanken schon Japan erobert. Wir schämen uns dessen nicht, sondern
danken den christlichen Missionsarbeitern, fremden und japanischen."
Diese Ausführungen werden beleuchtet durch die Tatsache, daß
von 32 hervorragenden Persönlichkeiten, die kürzlich für ihre Verdienste
in Tokio öffentlich geehrt wurden, 22 Christen und 8 Ausländer waren.
Auch dies ein Beweis dafür, daß die 300 QOl) Christen, die sich unter
den 70 Millionen Einwohnern Japans befinden, eine ungewöhnliche
Bedeutung für das öffentliche Leben haben.

Gustav-Adolf-Verein
I m fremden Land daheim.
Vie Zahl der dem Deutschen Evang. Kirchenbund auf Grund
seines Diasporagesetzes angeschlossenen deutschen evang. Gemeinden
im Ausland beträgt nach Mitteilung des Deutschen Kirchl. Adreßbuches
(Verlag Evang. Prehverband für Deutschland) in Europa Iß, in
Amerika 1, in Asien 7, in Afrika 9, insgesamt 33. Der Evang. Kirche
der altpreuß. Union, die bekanntlich seit Jahrzehnten die Patronin
einer großen Anzahl deutscher Auslandsgemeinden ist, sind 151 Pfarr»
gemeinden angeschlossen (die G e s a m t z a h l der Gemeinden ist
noch eine wesentlich höhere, da vielfach, beispielsweise i n Brasilien,
auf den einzelnen Pfarrer eine ganze Reihe von Gemeinden fallen),
davon i n Südamerika 130 (Brasilien, Argentinien, Chile, Paraguay,
Uruguay). M i t der Evang. Luth. Landeskirche in Hannover stehen
in Verbindung 13 deutsche Gemeinden in Südafrika, mit der sächsischen
Landeskirche 3 in Südamerika. Die Gesamtzahl der mit der evang.
Kirche des Mutterlandes verbundenen deutschen Kirchengemeinden
im fremden Land belauft sich auf 200. Nicht „Ausland", sondern
deutsches Vruderland ist Österreich, dessen evang. Kirchen A. und H. V .
seit dem verg. Jahre gleichfalls dem Deutschen Kirchenbunde ange»
gliedert sind... Welche Bedeutung der deutschen evang. Auslands»
kirche als dem „stärksten Heimatllang in der Fremde" für die Erhaltung
de« deutschen Volkstums zukommt, hat in diesen Tagen wieder der
ehemalige preutz. Kultusminister D r . Boelitz, der früher selbst i m
deutschen Auslandsschuldienst gestanden hat, in der Öffentlichkeit
mit großer Wärme hervorgehoben.

Ausbreitung des katholischen Glaubens i n den Heidenländern müssen
immer wieder zurückgestellt werden, w e i l d a s G e l d d a z u
f e h l t . Die Fronttruppen des Papstes, d i e k a t h o l i s c h e n
M i s s i o n a r e u n d S c h w e s t e r n in den Heidenländern,
entbehren dazu o f t des A l l e i n o t w e n d i g s t e n .
Viele Hunderte ihrer Bittgesuche können nicht berücksichtigt werden,
w e i l d i e K a s s e n l e e r s i n d . Bringend fordert P a p s t
P i u s X I . zu geldlicher Unterstützung auf. Helfen wir i h m !
Am Tage darauf finden wir in derselben Zeitung folgende Notiz:
Geschenke des P a p s t e s a n F r a u u n d T ö c h t e r d e s
Marschalls Pilsudsli.
W a r s c h a u > 6. April. Der Papst hat der Gattin und den beiden
jugendlichen Töchtern des Warschalls Pilsudsti drei kostbare aus
Gold und Edelsteinen gefertigte Rosenkränze zum Geschenk gemacht.
Der derzeitige Papst verschenkt auch „goldene Rosen" wie leiner vor
ihm. Er hat es.

Aus den Preßverbänden

Ein Evangelischer Preßverband f ü r Frankreich.
Seit 1891 hat die evangelische Kirche die Gründung evangelischer
Pressestellen begonnen, i n der Erkenntnis, daß der weiten Welt der
Zeitung derselbe Dienst gelten muh, den sie anderen Verbänden und
Ständen erweift. Der Evangelisch-Soziale Pretzverband unserer
Provinz war der allererste dieser Gründungsocrsuche; der jüngste
Evangelische Preßverband ist in Frankreich ins Leben getreten. Der
Zusammenschluß der protestantischen Presse Frankreichs wird damit
vollzogen. Zur Gründungsfeier hatten 41 Blätter ihre Vertreter
entsandt.
Ein Zentralarchiv f ü r das euang. Pressewesen.
Ein „ Z e n t r a l a r c h i o f ü r e v a n g e l i s c h e s S c h r i f t »
t u m " ist seit kurzem beim Evang. Pretzverband für Deutschland
errichtet, das die Aufgabe hat, die vielfach verzweigte periodische
evang. Presse statistisch zu erfassen undcharakteristischeProbeexemplare
aller in Deutschland bestehenden Zeitschriften dieser Art zu sammeln.
Besonderer Wert wird auf die Erfassung der kleineren Blätter von
lokaler bzw. landwirtschaftlicher Bedeutung, also auf Gemeinde» und
Sonntagsblätter und die kirchliche Vereinsprejse gelegt. Es bedarf
leiner Erwähnung, daß eine Sammlung gerade dieser Blätter auch
lultur» und heimatgeschichtlich recht bedeutsam ist; wertvolles Gut
wird der Zukunft erhalten und zugleich die Grundlage für eine all»
gemeine Würdigung der einzigartigen Bedeutung dieses Zweiges der
tzeimatpresse
in der Öffentlichkeit geschaffen. Dieser Heimatgeschichtliche Wert des Archivs wird noch erhöht durch einen Katalog,
Das rheinische evangelische Vundesheim.
der die Zeitschriften nach Ländern und Provinzen angeordnet zeigen
Seit Mitte März hat der Rheinische Hauptverein des Evangelischen und damit einen Überblick über das in einem bestimmten geographischen
Bundes sein eigenes Haus. Es ging nicht länger an, ihn in den
Gebiete heimische Schrifttum ermöglichen soll. Es wird auch erwogen,
Räumen des evangelischen Gemeindehauses i n Bonn, das ihm Jahr» in den einzelnen Ländern und Provinzen, in Anlehnung an die Preß»
zehnte Herberge geboten hatte, zu lassen. Die Aufgaben, die ihm verbände, LandeZarchive zu schaffen, die das Schrifttum ihres Bezirkes
durch das Vordringen Roms am Rhein, durch den schweren Misch- nach den gleichen Gesichtspunkten wie das Zentralarchiv erfassen
ehentrieg und das drohende Konkordat aufgelegt werden, wachsen sollen. I n mühsamer Arbeit ist es gelungen, bis jetzt insgesamt etwa
von Tag zu Tag. Wir müssen uns ausdehnen und muhten daran
1300 Zeitschriften (ohne die zahlreichen Nebenausgaben) zu erfassen
denken, den Aufbau des Rheinischen Hauptoereins anders aufzuziehen. und i n einigen Sachgruppen annäherungsweise Vollständigkeit zu
Schon auf der Mülheimer Tagung wurde vom Unterzeichneten die
erlangen. Aber vor allem von den Gemeindeblättern und anderen
Forderung aufgestellt, Schaffung eines Vundesdireltors, wie auch Zeitschriften dürften noch manche unbekannt geblieben sein. Alle
Äußere und Innere Mission usw. ihren hauptamtlichen Berufs»
Schriftleiter von Blättern werden i m Interesse der Sache um eine
arbeitet haben, und Erwerb eines Vundesheims, in dem wirklich die Mitteilung an das Provinzialarchio für Rheinland, Essen, I I I . Hagen 23,
Arbeit des Bunde« planmäßig geschehen kann. Beide Forderungen gebeten.
sind nun Wirklichkeit geworden. Das Haus ist gelauft und Herr Pfarrer
Pfarrer §loz f .
v . Kremers wird sein Pfarramt aufgeben und für die nächsten Jahre
Der langjährige Direktor des Evangelischen Preßoerbandes für
der rheinische Vundesdireltor sein.
Unser Vundesheim befindet sich in Bonn, Koblenzer Straße 132. Pommern, Pfarrer Flos, ist heimgegangen. M i t ihm verlor die junge,
Es ist uns gelungen, durch das Entgegenkommen des früheren Besitzers so kräftig aufblühende Arbeit der Evangelischen Prehverbände den
es zu sehr günstigen Bedingungen zu kaufen. Das Erdgeschoß wird ersten Verufsarbeiter. I n aufopfernder Treue hat Pfarrer Flos den
die Arbeitsräume enthalten, Zimmer des Vundesdireltors und des Pommerschen Prehverband aufgebaut und zu starkem Einfluß bei
Sekretärs, die Bücherei, Packräume, Versammlungszimmer usw. aller Öffentlichkeitsarbeit gebracht.
Vielleicht können wir auch ein Zimmer für provinzial-kirchliche Zwecke
abgeben. Das erste Stockwerk enthält dann die Wohnung des Bundes»
direttors, im Dachgeschoß sind Fremdenzimmer und Räume für den
Hausmeister. Wir sind stolz darauf, das Haus unser eigen zu nennen
und hoffen, daß von ihm viel Segen in Rheinland ausgeht.
Die 2. Tagung der Arbeitsgemeinschaft evangelischer Lehrer und
M i t unserem Ausbau haben w i r ein Großes gewagt und eine
stalle geldliche Belastung übernommen. Wir bauen auf die Mithilfe Pfarrer der Aggersynode fand in Waldbröl statt und war von etwa
aller evangelischen Gemeinden. Sonst können wir das Werk einfach IZO Teilnehmern besucht. Die Tagung wurde durch Lehrer Friedrichs
nicht treiben. Die Stunde war gekommen, wo Gott ein Großes von aus Wies geschickt geleitet.
Schulrat Feuring, Waldbröl, hielt eine Lehrprobe über die
uns fordert, um der Zukunft des rheinischen Protestantismus willen.
Einmütig hat der Vorstand ja gesagt. Jetzt liegt es an den Eoange» Schöpfungsgeschichte in der Form eines abschließenden Unterrichts
lischen Rheinlands, durch die Tat zu zeigen, daß sie das Vorgehen auf der Oberstufe. Es schloß sich daran eine ausführliche und lebhafte
des Vorstandes des Rheinischen Hauptoereins des Evangelischen Besprechung, i n der besonders der Gegensatz zwischen Lernschule
Bundes gutheißen. Jeder bewußt Evangelische i m Rheinland und und Arbeitsschule i n die Erscheinung trat. Die stofflichen Schwierig»
jede Gemeinde muß uns einen Baustein senden. Sonst ist die Stunde leiten waren Gegenstand ernster Erörterung.
Nach einer Pause nahm Dr. Kleene, Waldbiöl, das Wort zu ein»
vertan.
Haun.
fühlenden Bemerkungen zum neuen Lehrplan für die evangelischen
Der Papst als Vettler und als Wohltäter.
Volksschulen der Rheinprovinz. Die Ausführungen gaben Gelegen»
3n der „Westdeutschen Vollszeitung" vom 7. April 1927 findet heit zu einer eingehenden Aussprache über die grundsätzliche methodische
man folgende Anzeige: D i e M i s s i o n s l a s s e d e s h l . V a » Einstellung und die Verteilung der verschiedenen Jahrgänge in den
velschiedenen Schulsystemen. Die Versammlung hielt die Umarbeitung
t « , « leidet bittere N o t ! Wichtige und drängende Aufgaben der

Evangelischer Bund

Pädagogische Arbeitsgemeinschaften

des Abschnittes über die eintlassigen Schulen für nötig und übergab
die Vorbereitung dafür einem viergliedrigen Ausschutz. Das zweite
Referat hatte Pfarrer Conrad aus Nümbrecht übernommen. 3n
tiefgründigen, gut aufgebauten Ausführungen, die sich mit der Ve»
sonderheit des Religionsunterrichts in Schule und Kirche befaßten,
berührte der Vortragende die innersten Fragen allen Rcligions»
Unterrichtes. Er betonte die Notwendigkeit, die Kinder zu persönlichem Glaubensleben zu führen, daß sich in der Gemeinschaft aus»
wirken soll. Die Aussprache stand auf beachtenswerter Höhe und ließ
erkennen, daß der ernste Wille vorhanden ist, in Schul» und kirchlichem
Unterricht unter Anerkennung aller persönlichen Auffassung dem
Ganzen zu dienen. Der Vorsitzende konnte mit Dankeswortcn an die
Teilnehmer die Tagung schließen, die sicherlich zu den besten 'Hoffnungen für die weitere Zusammenarbeit berechtigt. 3m Anschluß
an die Versammlung fand ein gemeinsames Essen statt. Die nächste
Zusammenkunft soll im Herbst in Wiehl stattfinden, voraussichtlich
wird dann der gegenwärtige Stand der theologischen Wissenschaft
besprochen werden.

Kleine

Mitteilungen

Von den bis 1926 ausgezeichneten N o b e l p r e i s t r ä g e r n
waren 26 Deutsche, 17 Franzosen, 1b Engländer, 3 Schweden,
? Holländer, 6 Schweizer, 5 Amerikaner, 2 Polen.
Vor 100 Fahren wohnten in Deutschland noch rund 90<X> aller
Menschen in e i g e n e n H ä u s e r n und nur I0>X> zur Miete.
Heute ist das Verhältnis genau umgekehrt.
Die Anhaltische Landeskirche ist dem Bund d e u t s c h e r
B o d « n r e f o i m e r als Förderer beigetreten.
Die evangelische Kirchengemeinde in Eisenach errichtet eine
O r g a n i s t e n s c h u l e mit einem Kostenaufwand von 100 000 Mk.
Nach einer Statistik der deutschen Zentrale für Jugendfürsorge
stammen 89<^> aller k r i m i n e l l e n j u g e n d l i c h e n aus
Familien, in denen die Mutter entweder tot, krank oder erwerbs»
tätig ist.
Die M a r b u r g e r U n i v e r s i t ä t feiert vom 29. bis 21.
Juli d. 2 . ihr 400jähriges Bestehen.
Die Wahl des Pfarrers F r i e d r i c h Reiser, Anstaltsgeistlicher an
der Fürsorgeerziehungsanstalt Oberbicber-Rengsdorf, zum Pfarrer
der evangelischen Kirchengemeinde Opladen ist vom Eogl. Konsi»
storium der Rheinprovinz bestätigt worden.
Pfarrer W e i m a n n i n O b e r b a n t e n b e r g , Kreisgcmeinde
an der Agger, ist zum 1. Oktober d. 3. in den Ruhestand versetzt worden.

wie «hole ich mich am besten?
K e i n e E r h o l u n g ohne E r z i e h u n g !
3n großen
Buchstaben steht dieses wichtige Wort in der Stuttgarter Wohlfahrts»
ausstellung über der Abteilung für Erholungsbedürftige angeschrieben,
und ihre einprägsamen, lustigen Bilder zeigen, wie die Kinder in den
Erholungsheimen an eine richtige Tageseinteilung, an Sauberkeit,
Ordnung, Verträglichkeit und Hilfsbereitschaft gewöhnt werden.
Aber gilt dieser Grundsatz „keine Erholung ohne Erziehung" nur den
Kindern, nicht auch den E r w a c h s e n e n , die sich selbst erziehen
sollen? Feierabend, Sonntag, und für viele auch Urlaub und Ferien»
fahrt und andere Erholungszeiten erfüllen leider nur zu oft ihren
Zweck nicht, weil viele glauben, Erholung bedeute sich gehen lassen.
Von machet „Erholung" bleibt ein bitterer Nachgeschmack, ein Arger
über totgeschlagene Zeit, eine Unlust zur Arbeit, vielleicht sogar ein
bleibender Schaden für Gesundheit und Charakter zurück, weil man
vergessen hat, daß zur echten Erholung immer auch etwas von innerer
Sammlung, von heilsamer Selbstzucht gehört. Immer deutlicher
zeigt es sich in unserem Volksleben, daß Sonntagsruhe und SonntagsHeiligung sich nicht auseinanderreitzen lassen. Auf der schönsten
Wanderfahrt, in der fröhlichsten Gesellschaft, auf einsamer Bergeshöhe darf in der Seele der Ton nicht verklingen: Vergiß das Beste
nicht!
H. PfIugendfoldelungen zum ilibeitsschutzgesetz.
Der Reichsverband evangelischer Jugendämter, in dem die evangelischen kirchlichen Jugendämter und Jugenddienste Deutschlands
ihre Zusammenfassung besitzen, hat in einer Entschließung zu dem
zurzeit dem Reichstag vorliegenden Arbeitsschutzgesetz die Durchführung eines a u s r e i c h e n d e n J u g e n d s c h u t z e s „um der
gesunden körperlichen und seelischen Entwicklung der erwerbstätigen
Jugendlichen willen" dringend gefordert. I m einzelnen erachtet er
als notwendig u. a.: die gesetzliche Festlegung von 2 Wochen bezahlter
Ferien für Jugendliche (einschl. Lehrlinge) unter 16 Jahren und
zwei Wochen für Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren; Ausdehnung
der Schutzbestimmungen für Jugendliche auf das Alter vom 14. bis
zum vollendeten 18. Jahr; eine Arbeitswoche von höchstens 48 Stunden
einschließlich des Fachunterrichtes und der Zeit für Aufräumungsarbeiten; Beginn der sonntäglichen Arbeitsruhe mit Sonnabend
Mittag; ausreichende Arbeitspausen; Verbot der Nachtarbeit für
Jugendliche. Die Entschließung stellt fest, daß die nur tarifliche
Regelung dieser Fragen erfahrungsgemäß nicht ausreicht, und bittet
darum den Deutschen Evang. Kirchenausschutz, sich beim Reichswirtschaftsrat und beim Reichstag einzusetzen.

Vorsichtige Dividendenpolitik.
Der Deutsche Vrauereiverband wies im Herbst vorigen Jahres
seine Mitglieder in einem Rundschreiben auf „die Notwendigkeit
und Zweckmäßigkeit einer vorsichtigen Dividendenpolitik" hin. „Hohe
Dividenden der Brauereien", so heißt es darin, „pflegen in der Öffentlichkeit den Anschein zu erwecken, als ob die Brauindustrie i m Vergleich
zu andern Industrien übermäßig große Gewinne erzielte. Hierdurch
wird die Öffentlichkeit gegen unsere Industrie eingenommen und es
entständen in mehrfacher Hinsicht höchst unerwünschte Rückwirlungen.
I m Interesse der Konsumenten wird eine Herabsetzung der Vierpieise
verlangt weiden, im Interesse der Arbeitnehmer eine Heraufsetzung
der Löhne. Die Reichsregierung wird die hohen Dividenden als
Argument für Steuerfvrderungcn benutzen, und für die Abstinenten
gibt jeder günstige Vrauereiabschluß eine willkommene Gelegenheit
zu immer neuen gehässigen Ausfällen gegen die Gesamtheit unserer
Industrie. Wir möchten an unsere Mitglieder die dringende Bitte
lichten, die vorstehend angefühlten Gesichtspunkte bei der Erörterung
der diesjährigen Dividenden ernstlich in Erwägung zu ziehen."
Trotz dieser angeratenen Vorsicht bei der Dividendenpolitit hat
sich aber das Altoholtapital im verflossenen Jahr doch recht gut oerzinst. Aus einer dem „Deutschen" zur Verfügung stehenden Liste
von 40 wahllos gesammelten Dividendenoerteilungen geht hervor,
daß von den betreffenden Brauereien 92<X> in der Lage gewesen sind,
eine lOprozentige oder 1 0 ^ wesentlich übersteigende Dividendenausschüttung vorzunehmen. Nach dem angeführten Rundschreiben
zu schließen, wird freilich der Reingewinn oft noch ganz erheblich
höher gewesen sein.
Neue Iugenobeglückung.
M i t welch bedenklichen Mitteln man arbeitet, um das Publikum
in Revuen und ähnliche Unternehmungen zur Unterhaltung hereinzulocken, zeigen Berichte aus Berlin, wo der Besuch im letztjährigen
Winter bedeutend abgeflaut war. Es wurde damals eine riesige
Retlame in Bewegung gesetzt, Vorzugslarten mit dauernder Preisermäßigung wurden ausgegeben. Auf eine ganz besonders frag»
würdige Idee aber verfiel eine Revue, die öffentlich anpries: „Jeder
Erwachsene hat ein Kind frei!" Aber nicht genug damit, geschäfte»
tüchtige Direktoren brachten sogar eine K i n d e r r e v u e heraus.
Bas ist gerade das, was noch fehlte. Jetzt ist man wieder in einer
neuen Revuesaison. Es wird nicht lange dauern, bis der Gedanke
der Kinderrevue Schule macht; dann werden also auch wir in Württemberg bei der heutigen raschen Verbreitung jeglicher Geschmacklosigkeit
unsere Kinder mit Revuen beglücken können. Es ist wahrhaftig allerhöchste Zeit, daß ein brauchbares Gesetz zum Schütze der Jugend bei
Lustbarleiten vom Reichstag verabschiedet wird.
3port und Voltswohl.
Beherzigenswerte Worte über Sport und Volkswohl hat bei einer
Beratung über Fragen der Vollsgesundheit im Preußischen Landtag
der Abgeordnete Prelle gesprochen, nachdem er für eine großzügige
Förderung der Leibesübungen eingetreten war. Er führte u. a.
folgendes aus: „Der Sport allein macht es nicht. Menschen, die
Sport treiben, ihre Körperkraft heben und ihre Gesundheit stählen,
sind damit noch nicht immer Menschen, die uns wahres Volkswohl
und Voltsglück bringen» sondern es können oft Menschen sein, die
von anderer Seite her das Volksleben aufs schwerste gefährden.
Alle diese äußerlichen Dinge, die Mittel und Mittelchen nützen doch
nicht. Ich denke an ein Wort von Matthias Claudius: „Wir treiben
tausend Künste und kommen weiter ab vom Ziel." Darin liegt eine
große Wahrheit. Wenn man wirtlich die Volksgesundheit haben will,
Volkswohl und Volksglück schaffen will, dann soll man nicht in allererster Linie an die äußeren Dinge denken, sondern dafür sorgen, daß
die Sittlichkeit eines Voltes gehoben wird, daß das Volk eine g e »
s u n d e S e e l e hat und dann die Volksgesundung wirtlich v o n
i n n e n h e r a u s kommen kann."
Va« Nekoiojaht der Vanken.
Gegenüber dem Jahre 1926 ist der Gesamtumsatz der Berliner
Großbanken von 61s Milliarden auf 664 Milliarden, also um volle
146 Milliarden Goldmark gestiegen. Allein die Deutsche Bank hat
eine Umsatzsteigerung von 22 Milliarden (von 122 auf 166 Milliarden)
zu verzeichnen, und bei der Darmstädter und Nationalbank beträgt die
Steigerung gar 24 Milliarden. Aus diesen Riesenumsätzen haben die
7 Großbanken i. I . 1926 einen R e i n g e w i n n (einschl. Vortrag)
v o n 90,6 M i l l i o n e n M a r k gegenüber 66,7 Millionen Mark
i. 2 . 1926, also um volle 22,9 Millionen Wart mehr erzielt.
Die
D u r c h s c h n i t t s d i v i d e n d e ist v o n 7 , 9 ^ i m 3 a h r
1912 a u f 14,9<^>, a l s o r u n d a u f d a s D o p p e l t e g e »
s t i e g e n . „Die deutschen Großbanken, so schreibt der „Deutsche",
haben ein Geschäftsjahr hinter sich, dessen überaus günstiges Ergebnis
wohl das beste gewesen ist, das sie je zu verzeichnen hatten." Übrigens
zeigen die kürzlich veröffentlichten Zweimonatebilanzen, daß die
g ü n s t i g e E n t w i c k l u n g d e s V a n l g e w e r b e s auch
i m 3 a h r 1 9 2 ? s e i n e n F o r t g a n g nimmt.
Angesichts dieser außergewöhnlichen Gewinnzahlen fragt man sich,
warum in einer Zeit, wo der Großteil des deutschen Volkes bitter
Not leidet, die leistungsfähigen Vanken nicht für die Aufwertung ihrer
Kontokorrentguthaben, Sparlasseneinrichtungen und HypothekenPfandbriefe mehr abgeben, als sie durch das Gesetz verpflichtet sind.

vergeht den Patenblief nicht!
Eine hübsche Sitte, die früher allgemein in Brauch war, und sich
verschiedentlich noch lebendig erhalten hat, verdient Beachtung und
Neubelebung,' es ist die Sitte des Patenbiiefes, den die Paten nach
der Taufe noch in der Kirche dem Täufling mit dem Patent«!« oder
einer Silbermarl schenken, also das erste Spargeschcnt für das Kind.
Gleichzeitig ist der Patenblief für den Täufling eine Erinnerung an
den Tauftag und an seine Paten. Künstlerische Ausgestaltung »er»
leiht ihm besonderen Wert. Hier öffnet sich ein ergiebiges Feld für
kirchliche Gebrauchsgraphik.

Vortragsarbeit
Die Zeit der Gegenreformation, der Auftakt zum dreißigjährigen
Krieg, geht i n ihren Auswirkungen an Volt und Glauben bis auf
den heutigen Tag. Es genügt nicht, Daten und Geschehnisse zu wissen,
es tut Not Einblick zu gewinnen in die Volksseele der damaligen Zeit,
in all das Grauen des Alltags, in die verwirrten Gemüter und das
Chaos, das die deutschen Lande zerrüttete unter der Herrschaft Rudolfs
des Zweiten. Die Zeit war reif, daß alle Anhänger der neuen Lehre
sich einten, die Zersplitterung des Sektenwesens zugunsten der großen
Sache aufgaben und eine geschlossene Masse bildeten, die den römischen
Kerker sprengte und dem Fortschritt Eingang gewährte, der unser
Volk, gleich England, mit der ersten Welle in die Höhe bringen sollte.
Wenige nur haben zu der Zeit erkannt, daß die Wurzel des Unheils,
das sich ein Wenschenalter später grausig entlud, noch im Keim zu
ersticken war, wenn Luthers Lehre aus der Erstarrung, in die sie durch
Haarspaltereien versunken war, zu ihrem ursprünglichen Leben, zur
Tat entfacht wurde.
A l b r e c h t V u t t n y hat nach umfangreichen Studien der oft
sehr getrübten Geschichtsquellen eine ragende Gestalt, Gebhard Truchseß
von Waldburg, Kurfürst und Erzbischof von Köln, aus der Zeit der
Gegenreformation heraufbeschworen. I n sechs dramatischen Bildern
entwickelt sich die an Geschehnissen reiche Handlung und bringt dem
Leser in lebendigster Form den Kampf eines Menschen, der seiner Zeit
voraus war, gegen die Uneinigkeit der eigenen und die erdrückende
Übermacht der wohlorganisierten katholischen Kirche, verquickt mit
allen persönlichen Schicksalen dieses großen Mannes nahe.
Der Gedanke an eine Vorlesung dieses Werkes, ganz besonders
hier im Rheinland, innerhalb der Gemeinden wäre zu erwägen, da
es nicht nur als Dichtung erfreut, sondern auch zur Anregung und
weiteren Forschung auf diesem Gebiet dient.
Die dramatischen Wciheabende des Dramaturgen Gustaf Hildebrant aus Berlin sind immer mehr bekannt geworden. Die Tiefe,
Einheitlichkeit und Innerlichkeit dieser Abende sind von unmittelbarer
Wirkung. Musik bereitet die Stimmung vor, untermalt das gesprochene
Wort und schafft den Hinteigrund für die einzelnen Szenen und
Bilder. Hildebrants Kunst dient der wahren Verinnerlichung und
übermittelt das Dichterwort in reinster künstlerischer Form.
Es wäre zu begrüßen, wenn eine Reihe von Gemeinden sich für
den Plan einer Vorlesung des Weites durch den Dramaturgen Hilde»
brant, der sich zu einer Darbietung des „Gebhard Truchseß" bereit»
erklärt hat, gewinnen ließen.
Vorschläge und Auskunft über die näheren Bedingungen sind zu
erfahren durch den Eoang. Vollsbildungsdienst für Rheinland, Essen,
I I I . Hagen 22.

stärkste Interesse derer, denen die soziale Aufgabe der Kirche und die
Verfolgung der ganzen evang.»sozialen Bewegung am Herzen liegt,
so ist das nunmehr i n noch höherem Maße der Fall. Es gibt keine
andere Möglichkeit, sich so umfassend über dies ganze Arbeitsgebiet
zu orientieren, wie diese Vierteljahrsschrift. Sie wird um so dringen»
der empfohlen, als ihr Bezug selbstverständlich auch Nichtmitgliedern
des Kongresses durch die Post oder durch die Buchhandlung möglich
ist. Der Iahresbezugspreis beträgt Z Mk.
Menn.
S o z i a l e P r a x i s und Archiv f ü r V o l k s w o h l f a h r t .
Postoerlagsort Gräfenhainichen. Bezugspreis oiertelj. 7,50 M l .
Diefe Zeitschrift sollte leiner Anzeige bedürfen. Da es aber sogar
kirchliche Wohlfahrtsämter gibt, bei denen sie nicht zu finden ist, sei
kurz gesagt, daß es d i e Zeitschrift ist, die in der vollkommensten
Weise gleichzeitig über alle Vorgänge und Fragen auf den Gebieten
der Sozialpolitik, der Arbeiterbewegung und der Wohlfahrtspflege
unterrichtet, eine Fundgrube für jeden sozial Interessierten und Ver»
pflichteten. Sie ist teuer, aber die Ausgabe lohnt sich in jedem Sinne.
Menn.
C a r l H i l t y . Vom Sinn der Zeit. Eine Auswahl aus den
Schriften Carl Hiltys. Erschienen im Furche-Verlag. Berlin 1927.
Ausgewählt und eingeleitet von Dr. A l . Münch. 213 Seiten.
Vielen Deutschen ist Hiltys „Glück" bekannt, jenes feinsinnige
dreibändige Werk, das im Jahre 1902 bereits im 50. Tausend erschien.
Es ist nicht zuviel gesagt, daß damals Tausende unserer Besten mit
einer Begeisterung dieses Werk lasen, die sie den überlieferten Formen
religiöser Verkündigung nie entgegengebracht hätten. Dabei wirkte
nicht nur die ungemeine Velesenheit, sondern auch die religiöse Tief»
gründigleit des auch menschlich so bedeutenden Berner Völkerrechts»
lehrers mit. Das Buch erfüllte damals eine Mission, die mit der von
Schleiermachers Reden über die Religion an die Gebildeten unter
ihren Verächtern vergleichbar ist.
Wie es so geht, ist das Wert ebenso wie andere wertvolle Schriften
Hiltys in den Hintergrund getreten. Nun, lommt es darauf an, das
Bleibende an Hiltys Erscheinung für die Geschichte festzuhalten.
Und das ist Dr. A l . Münch in der Auswahl aufs beste gelungen. Die
Abschnitte: Vom Sinn der Zeit, Von Kämpfen und Siegen, Von
der kommenden Reformation, Christentum und Sozialismus, Inten»
siveres Christentum, I m Licht der Ewigkeit, zeugen von dem großen,
inneren Reichtum Hiltys. Und wer ihn nicht ganz lesen kann, greife
zu dieser Auswahl, die das Wesentliche enthält. Durch die Erschütterung
des Krieges werden wir manches anders sehen, aber das ist ja selbst»
verständlich und braucht unserer Bereitschaft, tziltys Votschaft zu
vernehmen, nicht im Wege zu
stehen.
Hans Hartman«.

Tagungen

wissenschaftlicher Predigeroeiein der Rheinprovinz
Jahresversammlung in Bonn
im Gartensaal des Evang. Gemeindehauses, Rathausgasse 2, am
Mittwoch nach Pfingsten, den 8. Juni 1927, vormittags 10 Uhr.
(A. H. Franckes 200jähriger Todestag.) Vortrag von Pfarrer D a h s e ,
Heisingen (Ruhr): „Wege zur Neuorientierung für die Erforschung
und Kritik des Alten Testaments". — Besprechung des Vortrages. —
Vorstands»Ergänzungswahl. — Rechnungslage. — Verschiedenes.
Der Vorstand.
Gemeinschaftzkonferen; i n Meidelich am 26. und 27. J u n i 1927.
S o n n t a g , den 26. Juni, nachmittags 2^> Uhr; Erbauungs»
Versammlung. Ansprachen halten: Pastor Jak. Haarbeck, Godesberg,
Pastor Ibeling, Düsseldorf, u. a. M o n t a g , den 27. Juni, vorm.
9^2 Uhr: Besprechung des Themas: Die Erbauung der Jungen und
Zl. S c h l o e s s e r :
« D i e K o n s u m g e n o s s e n s c h a f t i m Alten nach der Schrift. Pastor Vuddeberg, Elberfeld. N a c h m i t t a g s
U r t e i l fühlender Zeitgenossen."
Heft 11 der 2^2 U h r : Besprechung des Themas: Der schmale Weg nach Phil. 2,
Verbrauchergenossenschaft!. Bücherei, herausgegeben vom Reichs»
12—14. Eingeleitet von Pastor Krafft, Barmen. — Die Versamm»
verband Deutscher Konsumvereine. 2. Aufl., Köln, 1926, verlegt lungen finden im Vetsaal Obermeiderich statt. Wer Nachtquartier
bei der „Gepag".
wünscht, wolle sich bei Rektor Eumann, Meidelich, anmelden.
Gern zeige ich dieses zu Werbezwecken zusammengestellte Heft an,
Die 3. Tagung für deutsche Grgellunst i n Freiberg i . 5a.,
weil es zugleich eine glückliche Einführung in das Wesen und die Ve»
deutung der lonsumgenossenschaftlichen Bewegung bedeutet, die die in derPfingftwoche, 7. bis 11. Juni 1927 stattfinden sollte, mutzte aus
heute mehr als je das Interesse aller sozial Verantwortlichen fordert. zwingenden Gründen auf A n f a n g O k t o b e r v e r l e g t werden.
Die Auswahl der Zeugen ist sehr umfassend und vorurteilslos, da sie Die Tagung hat sich zur Aufgabe gestellt, die Ergebnisse der früheren
weit über den engeren Kreis der Freunde der durch den Neichsverband Orgeltagungen (Hamburg»Lübeck 1925 und Freiburg i. V r . 1926)
vertretenen christlichen Genossenjchaftsbewegung hinausgreift. Ve» vor allem nach der praktischen Seite hin weiter zu führen. Der Ta»
sonders wertvoll ist ein Anhang von Zeugnissen aus der wissenschaftlich» gungsplan ist in 2 Sektionen gruppiert, deren Leitung Geh. Kon»
nationalötonomischen Literatur. Ich glaube i n der Lage zu sein, sistorialrat Prof. v . Dr. Smend, Münster (Liturgit), Unioersitätsprof.
Interessenten die Schrift sehr billig vermitteln zu können, und bitte Dr. Kroyer, Leipzig (Musikwissenschaft), und Kirchenmusikdirektor
um Mitteilung entsprechender Wünsche. Zur Sache verweise ich auch Prof. Biehle, Berlin und Vautzen (Orgelbau), übernehmen werden.
auf die hübsche ausführlichere Schrift von R. W i l b r a n d t : Ferner haben die Herren Studienrat Flade, Musikdirektor Gölz,
„ K o n s u m g e n o s s e n s c h a f t e n " , Stuttgart, Moritz, 1922. Prof. Guardini, Unioersitätsprof. Dr. Gurlitt, Senatspräsident
v . Hörn, Orgelarchitelt Iahen, Prof. v r . Keller, v r . Mahrenholz,
Wenn.
Arnold Mendelsohn, Negierungsrat Mundt, Prof. Weinmann u. a.
„Eoangelisch-Sozia l."
Die Zeitschrift des evang.»sozialen Kongresses erscheint vom 1. 3a» Referate übernommen. Orgelkonzerte auf der Silbermannorgel
nuar an nicht mehr in Leipzig, sondern im Verlag von Vandenhoet und werden von Prof. Franz Schütz, Wien, Günther Ramin, Organist
Rupprecht in Göttingen. Damit wird sie ihres Charakters als Mit» an St. Thomae in Leipzig und Prof. Heitmann, Berlin, ausgeführt.
teilungsblatt des Kongresses entkleidet und bringt ihre sehr erweiterten Ein Prospekt mit näheren Angaben über die Tagung wird auf Ver»
Aufgaben durch den Untertitel „Vierteljahrsschrift für die soziallirch» langen vom Värenreiter»Verlag, Augsburg, oder der Tagungs»
liche Arbeit" zum Ausdruck. Hatte sie schon bisher Anspruch auf das leitung in Freibcrg, Hotel Karsch, Am Bahnhof 9, kostenlos abgegeben.
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Generalsynode und Rheinische Kirche
Von Pfarrei D. D u s s e , Essen
ieGeneralsynode hat zunächst für dieKirchenprovinz Rheinland leine andere Bedeutung als für die andern KirchenProvinzen. Die Verhandlungen und Gesetze der Generalsynode schufen lein Sonderrecht, berührten kein Sonderrecht
der Rheinischen Kirche, und soweit sie neues Recht schufen,
ist es für die ganze Landeskirche dasselbe. Und doch kann
unter einem dreifachen Gesichtspunkt von der besonderen Vedeutung der Generalsynode für die Rheinische Kirche gesprochen
werden.
1. Was wurde aus rheinischen Anträgen, die der Generalsynode vorlagen?
2. Wieweit werden sich die allgemeinen Beschlüsse und
Anregungen der Generalsynode i m Rheinland besonders
auswirken?
2. Was sagt uns die Tagung über die Stellung der Rheinischen Kirche innerhalb der Gesamtkirche der altpreußischen
Union?
1. Vas Rheinland war i n der Zahl der Eingaben und
Anträge, die an die Generalsynode gerichtet waren, ve»
hältnismätzig sparsam vertreten. Das mochte verschiedene
Gründe haben. Zunächst hatte die rheinische Provinzialsynode
von 1926 sehr prompt gearbeitet und der damaligen Generalsynode schon mancherlei unterbreitet. Die übrigen Provinzialsynoden hatten zum größten Teil ihre Beschlüsse nicht so
schnell verarbeitet, und diese kamen deshalb erst bei der dies»
jährigen Generalsynode zur Besprechung. Vielleicht erledigt
die rheinische Provinzialsynode auch manche Dinge von sich
aus und bewahrt dadurch die Generalsynode vor unfrucht»
baren Erörterungen. Und endlich liegt es auch vielleicht der
rheinischen „Selbständigkeit" mehr, sich nicht überflüssigerweise an Oberinstanzen zu wenden. V o n allgemeinerem
Interesse für uns, abgesehen von Anregungen, die naturgemäß nur als Material für eine spätere Gesetzgebung dem
Kirchensenat übergeben werden konnten, waren zwei Dinge.
Die rheinische Provinzialsynode 1926 hatte beschlossen, das;
in Gemeinden mit mehreren Seelsorgebezirken das Glied
des einzelnen Bezirkes in gleicher Weise an seinen Bezirkspfarrer gebunden sein solle, wie sonst das Gemeindeglied an
den Pfarrer der Gemeinde. Es mühte also, falls nicht der
zuständige Vezirkspfarrer eine Amtshandlung vollziehen soll,
ebenfalls ein Entlassungsschein bei ihm nachgesucht werden.
Diese Gleichstellung des Bezirks und der Gemeinde in bezug
auf den sogenannten Pfarrzwang hatte das Konsistorium nicht
für gesetzmäßig angesehen. Der Kirchensenat hatte dann
entschieden, daß der betreffende Paragraph der Verfassung,
besonders wenn man seine Entstehungsgeschichte berücksichtigte,
unbedingt innerhalb derselben Gemeinde eine andere Freiheit
der Auswahl der Pfarre« festsetzen wollte, als zwischen zwei

Gemeinden. Trat der Kirchensenat somit dem Beschluß der
Provinzialsynode nicht bei, so erkannte er doch die Absicht der
rheinischen Provinzialsynode, den Bezirk möglichst an seinen
Pfarrer zu binden, als notwendig an und erließ die bekannte
Verfügung, die die Vezirksordnung nach Möglichkeit sichern
sollte. Die Generalsynode entschied endgültig i m Sinne des
Kirchensenates mit der Erklärung, daß seine Verfügung den
Bedenken der rheinischen Provinzialsynode „soweit Rechnung
getragen habe, als es irgend m i t dem Grundrechte eines
Gliedes einer Gemeinde mit mehreren Pfarrern sich verträgt,
sich an den Geistlichen seines Vertrauens zu halten". Die
andere rheinische Angelegenheit, eine Eingabe von rheinischen
Pfarrern, denen sich vor allem westfälische zahlreich ange»
schlössen hatten, betraf Parallelformulare zur Konfirmation.
Sie ging von der Konfirmationsnot unserer Tage aus und
forderte, daß i n der neuen Agende Parallelformulare für die
Konfirmationsfeier dargeboten würden, die den Anschein
vermieden, als sollten in innerlich unwahrer Weise die noch
unreifen Konfirmanden zu einem Bekenntnis und Gelübde
genötigt werden, die der Wahrhaftigkeit der Kinder und der
Kirche nicht entspräche. Ein gut Teil der Sorgen der Antragsteiler konnten von dem Berichterstatter über diesen Gegenstand, unfern rheinischen Generalsuperintendenten, dadurch
erledigt werden, daß er auf die Richtlinien der Generalsuperintendenten bezüglich der Konfirmation hinwies, in
deren Sinne die Agendenlommission arbeitete und die für die
Motive des rheinischen Antrags durchaus Verständnis haben.
Jedenfalls wird man den hiernach zu erwartenden Entwurf
der Agendenkommission abwarten müssen, ehe man unter
allen Umständen ein Parallelformular verlangt. Vielleicht,
hoffentlich, fällt er so aus, daß man nicht nach einem Parallelformular zu rufen braucht.
2. Das Gesetz über die V o r b i l d u n g d e r T h e o »
l o g e n i n seiner Auswirkung für die Rheinische Kirche zu
beurteilen, ist nicht leicht, weil die statistischen Unterlagen
nicht zur Hand sind. Welche Gegenden der Rheinprovinz
stellen verhältnismäßig den meisten Nachwuchs für unfern
Pfarrerstand? Wieweit beteiligen sich auch rheinische Oberrealschulen an der Stellung des Nachwuchses trotz der Schwierigkeit, die drei alten Sprachen nachholen zu müssen? Wieweit
wird auch i m Rheinland das Zurückdrängen der alten Gymnasien diese Schwierigkeit vermehren? Welche Aufgaben
stellen sich hiermit einer zielbewußten Leitung des Kirchentreises bezüglich rechtzeitiger Schulungsmöglichkeiten in den
alten Sprachen für zukünftige Studenten der Theologie?
Aber das sind Fragen, die recht ernst von denen angefaßt
sein wollen, die sich der Verantwortung für die Zukunft
unserer Kirche bewußt sind, auch in Gemeindevertretungen
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meinden geraten und auf Grund einer eingeschlafenen Or»
ganisation geradezu geraten müssen. Wer den Bischof ab»
lehnt und sich nicht um den Gemeindeaufbau kümmert,
versäumt seine Pflicht. I m übrigen lese man: Rheinische
Kirchenordnung § 33, dann die Bestimmungen über das
Presbyterium § 12, § 13 und die gröhere Gemeindevertretung
§ 14, 16 und 16 und dann noch einmal § 33.
3. Die „Rheinländer" bildeten auf der Generalsynode,
auch wenn sie kirchlich verschiedenen Gruppen angehörten, in
den Augen der übrigen Synodalen sehr oft eine besondere
Gröhe, fühlten sich wohl auch als solche. Unsere rheinische
Kirche hat ihre besondere Geschichte, und die bestimmt auch
ihre Gegenwart. M i t Westfalen zusammen ist die Rheinische
Kirche von den übrigen Kirchenprovinzen der altpreuhischen
Union durch andere Kirchengebiete getrennt. Auch diese
geographische Lage begünstigt das Entstehen und Fortbestehen
einer kirchlichen Eigenart ganz anders, als wir es etwa bei
Pommern, Sachsen oder Brandenburg empfinden. Auch die
Ostpreußen, geschichtlich vielfach zu einer eigenartigen Form
kirchlichen Lebens und Empfindens gestaltet und jetzt durch
Die V i k a r i n wird in unfern grotzen rheinischen Ge» den unseligen Korridor ganz anders isoliert, stellten im Bilde
meinden mit am ersten verwirklicht werden. Die Berufs» der Generalsynode doch nicht eine für sich geschlossene Er»
schulen für die weibliche Fugend zwingen uns geradezu, sie scheinung dar. Selbst die Kirchenprovinz Schlesien mit ihrem
anzustellen, und die dicht nebeneinanderliegenden großen bewegten kirchlichen Leben vollstarkergeschichtlicher Tradition
Gemeinden bieten gerade bei uns besonders Gelegenheit für und reger Gegenwart, im Osten am ehesten dem Rheinland
den im Gesetz vorgesehenen D i e n s t a m W o r t vor zu vergleichen, trat nicht in dem Mähe als eigenartige Gröhe
auf. Diese rheinische Geschlossenheit hat ganz gewiß ihren
Frauenlreisen.
Segen. Sie macht das Brückenschlägen über die kirchlichen
Die V i s c h o f s f r a g e bewegte auch das Rheinland Gruppengrenzen hinweg viel leichter. Sie birgt aber auch
stark, zumal die einmütige Ablehnung des Titels durch die 13 für die Vertreter der rheinischen Kirche die sehr ernste Pflicht
von der Generalsynode gewählten Vertreter aus Rheinland der Verantwortung. Sie erweckt bei einem rheinischen
nicht darüber hinwegtäuschen darf, daß auch im Rheinland« Synodalen immer wieder das Gefühl: Denkt der kirchliche
Freunde dieses Titels sahen oder sitzen. Die Ablehnung des Osten nicht vielleicht viel zu gut von der kirchlichen Eigenart
Bischofstitels mit 109 Stimmen gegen 103 beweist gegenüber des Westens? Wurzelt das, was wir rheinische kirchliche Eigen»
dem Jahre 1925 eine Zunahme der Vischofsgegncr im Osten, art nennen, nicht oft viel mehr in rheinischer Eigenart (welche
und zeigt, wie wenig es sich hier nur um rheinische Sonder» ist diese eigentlich?), als in den k i r c h l i c h e n Kräften und
bedenken gehandelt hat. Immerhin wird festzustellen sein, Wirklichkeiten dieser Eigenart? Werden wir der Geschichte
daß die Stohlraft g e g e n d i e Vischofsbewegung am stärksten und den Gaben gerecht, die die andern bei uns voraussetzen?
im Rheinland gewesen ist. Wir tragen darum eine starke Es ist doch nicht alles kirchliches Gold, was Rheinland heiht,
Verantwortung, einmal, dah diese Frage nun endlich einmal und es ist im Osten wahrlich nicht nur kirchlicher Tod.
auf längere Zeit ruht, auch bei uns. Wir haben ein volles
Verständnis auch für die Rheinländer, die für den Bischofs»
Synode heiht doch wohl, dah man ein Stück Weg ge»
titel gewesen sind. Aber es muh offen ausgesprochen werden: meinsam geht. Auf der Generalsynode gingen die Vertreter
der Kampf um den Bischof fing an, uns lächerlich in der der ganzen Kirche ein gutes Stück Wegs zusammen. Sie
Öffentlichkeit zu machen. Also fürs erste muh auf diesem Gebiet trugen die Last der gemeinsamen Kirche ein gut Stück weiter.
Ruhe herrschen. Dann aber muh der berechtigte Ruf nach Sie sahen zusammen nicht nur in Abgründe, sondern auch auf
geistlicher Führung, der die Vischofsfreunde beseelte, in seinem leuchtende Höhen. Sie prüften die Kräfte der andern. Sie
gesunden Kern auch bei uns Anerkennung finden. Geistliche machten sich Wut. Fetzt wandert der rheinische Sohn seinen
Führung durch die berufenen Führer der Kirche — und darum Weg wieder abseits seine besondere Straße. Er konnte manches
der Wille zur kirchlichen Einordnung bei aller Freiheit der lernen von den Wanderkameraden. Er konnte ihnen manches
Gemeinden l Geistliche Führung auch in den Gemeinden, und sagen. Er nimmt die Gewihheit mit, wenn sein Weg ihn an
darum ein bewuhtes Brechen mit jener falschen kirchlichen manchen Stellen näher in die Kampf» und Gefahrenzone
Demokratie in den Masscngemeinden. Unsere Presbyter und führt (Schule, Konkordat), dah er zu einem grohen Ganzen
Gemeindeverordneten, die ja neben den Pfarrern zu den gehört, aus dem auch ihm Kräfte zufliehen. Er erhebt mit
Lesern dieses Blattes gehören, dürfen nicht die Augen zu» allen seine Augen immer wieder empor zu den Bergen, von
machen vor der Verwahrlosung, in die unsere grohen Ge» denen uns Hilfe kommt.

und Presbyterien. Die Rheinische Kirche ist angesichts des
Theologenmangels, der allgemein herrscht, verhältnismäßig
noch günstig daran. Sie wird allerdings darauf achten müssen,
daß sie auf diesem Gebiete nicht zu sehr „Exportland", Bezugs»
land für andere Kirchen wird. Eine besondere Aufgabe für
das evangelische Rheinland erwächst aus der neuen gesetz»
lichen Bestimmung, dah jeder Kandidat das Predigerseminar
durchlaufen mutz. Wir haben zwar das Predigerseminar in
Soest als gemeinsame Einrichtung für Rheinland und West»
falen. Aber es liegt nun einmal in Westfalen und wird für
die westfälischen Kandidaten nicht ausreichen, geschweige denn
auch noch für die rheinischen! Die Landeskirche wird neue
Seminare schaffen müssen, und das erste mühte ins Rheinland
kommen, schon deshalb, weil das Rheinland die einzige
Provinz ist, die noch kein Predigerseminar hat. Eine Kirche
von der Eigenart der rheinischen mühte die Schulung ihrer
jungen Theologen ja auch in einem e i g e n e n Sinne selbst
in die Hand nehmen. Die Landeskirche muh diese Seminare
schaffen — aber vermutlich wird die Initiative der einzelnen
Kirchenprovinzen dabei ein beachtliches Wort mitsprechen.
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Bericht über den Missionslehrgang in Barmen

ie Rheinische Mission, die wir mit Dank und Stolz die
unsere nennen, feiert bekanntlich am 23. September 1928
ihr lOOjähriges Jubelfest. I n diesen 100 Fahren hat sie
380 Missionare, 87 Schwestern und 12 Ärzte hinausgesandt.
Segensspuren folgten ihrem Pfad, wohin sie schritt. Sie ist
die gröhte aller deutschen Missionen. Am größten von allen
ist freilich auch die Zahl ihrer Märtyrer. Um alte Bande zu
erneuern, neue zu knüpfen, zu sagen, was sie heute sei und
was das evangelische Kirchenvolk ihr sein solle, hatte die
Rheinische Mission zu einem Missionslehrgang für Pastoren
nach Barmen eingeladen. EinestattlicheAnzahl von Pastoren

aus der Nähe und Ferne war ihrem herzlichen Rufe gefolgt
und lieh sich durch einige schöne Tage von ihr führen durch
die Missionsstätten in der Heimat und der Feme. Das alte
und das neue Missionshaus öffneten ihre gastlichen Pforten.
Ferne Welten taten sich uns auf und redeten zu uns vom
Siege unseres Königs Jesu. Das völkerkundliche Museum
gab den nötigen Anschauungsunterricht. Filmdarbietungen
halfen mit, das Gehörte lebendig werden zu lassen.
Die Rheinische Mission wuchs heraus aus dem gesunden
Wuppertaler Pietismus, der so eng im Zentralen und doch
so weltweit in der Initiative war.

Direktor Schmidt, Inspektor Hoffmann und Inspektor dunklen Wegen — aber immer gut. Oft ist Mission zur Passion
Harmig führten durch die 100jährige Geschichte der Rheinischen geworden. Arm und schwach sind wir geworden, darin sehen
Mission: ihr Verlauf — ihre Persönlichkeiten — Rückschau. wir Gottes Führung. I n der letzten Entwicklung der Geschichte
Anbetenden Herzens schritt man ihnen nach und sah auf unserer Mission haben wir entsagen lernen müssen (Vorneo,
Schritt und Tritt, wie sich in der hundertjährigen Geschichte Neuguinea), aber Gott hat uns tausendfach gesegnet. Auf Nias
haben wir von 1866—1916 mit vieler Mühe und Entsagung
der Rheinischen Mission Gottes Leitung offenbart.
Bekannte und unbekannte Zahlen und Namen zogen 18 000 Christen gesammelt, da ließ Gott seinen Geist brausen
vorüber (1829 — Aussendung der ersten 4 Missionare nach durch dieses kleine Land, und in kurzer Zeit durften wir,
Kapland, 1829 Namaland, 1841 Hugo Hahn nach Windhut, von Gott selbst erweckt, 66 000 lebendige Christen zählen.
1844 Hereroland, 1864tzereromissionzum dritten Male be» So missioniert Gott, wenn seine Stunde gekommen ist l Wir
gönnen, zur Verstärkung der finnischen Mission ins Owambo» sorgen uns um Sumatra. Aber Gott ist auch da am Werke.
land). Man stand an einsamen Gräbern, vor bleichenden Durch Erweckung des nationalen Gedankens schützt er jene
Gebeinen, sah Tränen und Zagen, Siegen und Frohlocken, Gebiete gegen die eindringende Sintflut europäischer Zivili»
Fallen und Auferstehen und fühlte tief — das eigene Ver» sation. Er hat immer neue Missionsmethoden, aber das Ziel
bleibt stets das gleiche: „Gott will, daß allen Menschen ge»
säumen.
Von Afrika wendete sich der Vlick nach Niederländisch» holfen werde..."
Indien: (1836 — Missionar Varnstein landet mit 3 Gefährten
NeU'Guinea machte er reif in und nach dem^Kriege.
auf Vorneo, 1869 — 7 Gräber ermordeter Missionsgeschwister, 4000 sind gläubig geworden. Ihre Wirkung aber erstreckt
1866 neuer Angriff). — Auch hier: Tränen, Gräber und sich auf Zehntausende l
Frohlocken, Fallen und Auferstehen! Heute ist Vorneo in
Über China hat der Herr geschrieben: „Siehe, ich habe
den Händen der Baseler Mission.
gegeben eine offene Tür!" Die reichen Engländer ließ er
Sumatra-Mission: 7. Ott. 1861 in Angriff genommen. dort nicht zum Ziele kommen; vielleicht will er es den armen
Bekannte Namen klingen auf: v . Nommensen, Iohannsen, Deutschen gelingen lassen.
Überall auf den Missionsgebieten wachen die Völker auf.
Klammer, Hanstein, Dr. Schreiber, v . Warneck. Es seien
nur einige genannt. Heute hallt Sumatra wider vom Siege Die Missionsgelegenheiten übersteigen unsere Kräfte! Die
unseres Königs Jesu. — Nias! (1866 Beginn der Arbeit; Zukunft der Mission hängt an der Heimatgemeinde l —
Mit dieser Rückschau Inspektor Hannigs schloß die erste
Erweckung 1916). I n China nahm die Rheinische Mission
am 26. Aug. 1846 ihre Arbeit auf, 4 Jahre nach dem Frieden Vortragsreihe der Tagung. Eine zweite schloß sich an:
von Nanking, der mit dem, was ihm voraufging und folgte, Ephorus v . Warneck: Vor welche Aufgaben stellt uns die
ein Kapitel der Schmach der großen europäischen Kultur» gegenwärtige Lage der batakschen Volkslirche?
voller darstellt und der Chinamission bis auf den heutigen
Wie in allen Missionsgebieten, so hat sich auch auf Sumatra
Tag ein Hemmschuh ist.
eine ganz neue Lage gebildet. 1892 konnte von einer orga»
Die Neuguinea-Mission — 1887 begründet — ist die nisierten Kirche in unserem Sinne dort noch nicht die Rede
„Mission der Tränen", aber auch die „Mission der wunder» sein, heute steht die batalsche Volkskirche vor uns mit dem
barsten Siege". Herausgewachsen aus der deutschen Kolonial» ganzen Fragenkomplex, der auch bei uns in der Heimat sich
arbeit,stelltsie das schwierigste Stück missionarischer Mühe dar. mit dem Begriff „Vollslirche" verbindet.
^Inzwischen hat sich das Land der anklopfenden euro»
„Fieber" ist die Signatur unserer Neu»Guinea»Mission
lange Zeit gewesen. 16 lange, bange Jahre hat sie ringen päischen Zivilisation geöffnet und wird von starken Ve»
müssen um die erste Seele. Wir gingen über den kleinen wegungen religiöser, kultureller, sozialer Art durchströmt.
Missionsfriedhof: ach, so viele Gräber um e i n e r Seele
240 000 Christen auf Sumatra und über 70 000 auf Nias
willen. Wehmutvoll — demutvoll neigten sich die Häupter. umfaßt diese Kirche. „Es ist heute die Zeit, den Sauerteig
Was wissen wir von den Kämpfen und Taten Jesu in Neu» unter die Völker zu mischen." Unsere Mission hat in den
Guinea!?
100 Jahren ihres Bestehens viel gelernt in der Auseinander»
I m 2. Teil der 1. Vortragsreihe handelte Inspektor Hoff- setzung mit Heidentum und Sitte. Die Verkündigung bleibt
mann über die „Bedeutung der Persönlichkeiten für die Ent» die alte: das Evangelium von der Erlösung durch Christum.
Wicklung der Rheinischen Mission in ihrer 100jährigen Ge»
Daß durch den starten Zustrom das Niveau der Vatal»
schichte". Wir nennen: Pastor Wilhelm Leipoldt, den Vater tirche gedrückt wurde, ist verständlich. Wir haben es auch hier
der Rheinischen Mission 1794—1842, Ioh. Keetmann 1342 nicht mit Auswahlgemeinden, sondern mit kirchlichen Massen
bis 1366, ihren 1. Präses, C. W. Müller —1873, C.F. Klein bis zu tun. „Gott hat uns die Massen zugeführt, so müssen wir
1883, Th. Gundert — 1904, F. W. Nöhrig — 1907, seither tun, was Er will." Indes: die Versorgung der Gemeinden
Heini. Mittelften-Scheid. Seit 1842 ist der Präses immer ist schwer, der Arbeiter sind so wenige. Kirchenbewuhtsein
ein „Laie" gewesen, und zwar stets ein Kaufmann.
ist in dieser Kirche lebendig. Die Vatatgemeinden wünschen
Einige Namen aus der Reihe der Inspektoren: Dr. Richter eine Kirchenordnung. I n der Tat sind der Schwierigkeiten
1827—1847, I o h . Christ. Wallmann — 1867, Pastor Dr. mancherlei: Tauffragen, Eheschließung, Mehrehe, Ehe»
Fabri — 1883, Ludw. v. Nohden — 1889, Dr. Schreiber scheidung, Vegräbnisordnung usf. Die ausgewanderten
bis 1902, Pastor Hautzleiter — 1908, Direktor Pastor Spieler Vataks hin und her im Lande bleiben ihrem Glauben treu
bis 1920, seit 1924 Direktor Pastor Schmidt. Von 1920—1924 und wollen auch ihrer Kirche angeschlossen bleiben.
führten Missionar Fries und Dir. Kriele die Rheinische Mission
Um die Vataklirche vor dem Herabsinken zu bewahren,
durch einige Jahre, die zu den schwersten und schmerzlichsten mutz der Schwerpunkt unserer Missionsarbeit in der nächsten
ihrer Geschichte gehören. Was diese Männer geschaffen haben Zeit auf derchristlichenOrientierung von Sitte, Recht und
an innerem und äußerem Aufbau der Rheinischen Mission, öffentlicher Meinung liegen.
das liegt vor Augen. Wer mehr wissen will, der blättere i n :
Dazu macht sich weiterer Ausbau des kirchlichen Amtes
L. v. Rohden „Geschichte der Rheinischen Mijsions»Gesell» nötig. Man ist dabei, einen Iugendpflegei zu schaffen. Ein»
schaft". Barmen 1888, und Pastor A. Bonn: „Die Rheinische heimische Prediger, Evangelisten, Lehrer walten ihres Amtes,
Mission daheim und draußen", Barmen 1917.
^ freilich nicht immer so glücklich und geschickt wie der Evangelist
Soviel aber auch Männer und Frauen aus einem Herzen ' Tyrannus. Hat die Vatalkirche die Art ihres Voltes? Das
voll heißer Liebe für den Herrn daheim und draußen im ß gehört ja zum Begriff der Volkslirche l So sehr wir uns auch
Dienste der Rheinischen Mission getan haben, es steht alles bemühen, wir werden die Völler unserer Missionsgebiete
unter der fröhlichen Erfahrung: „Meine Kraft ist in dem ^ i e so recht verstehen, denn wir kommen als Deutsche mit
Schwachen mächtig l" Gott selbst saß am Steuer und leitete^ l u n s e r e r Geschichte und Vorstellungswelt.
unsere Mission immer wieder mit starker Hand durch Sturm'
Diese Schwierigkeit wird noch gesteigert durch das Er»
und Not und tausend Fährlichleiten. Auf wundersamen, oft ''wachen des Bewußtseins völkischen Eigenwertes und völ»
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lischer Eigenart, das dieses Voll erregt, ein wie guter Schutz
gegen die eindringende Sintflut europäischer Zivilisation
dieses Nationalbewußtsein auch sein mag. Das Nationale
lann leicht das Christliche verwischen, und die Gefahr ist groß,
daß man aus der Vergangenheit manches Stück Heidentum
wieder ausgräbt. So begehrt man neuerdings die altheidnische
originell-batalsche Musik wieder zu üben. Vie Vatakmusit
aber ist Kultmusit, und mancher wird durch ihre eigenartigen
Klänge elstatisiert und zum Weissagen getrieben. Diese
Gefahr wird noch begünstigt durch die Neigung der Vataks
zum Mystizismus. So steht unsere Mission angesichts der
batatschen Voltslirche vor vielen Schwierigkeiten. Auch in
Predigt- und Gottesdienstformen sind wir noch am Suchen
nach der dieser Kirche angemessenen Eigenart. — Dazu
kommen Schwierigkeiten der Organisation. Als Voltslirche
muh die Kirche der Vatals natürlich auf eigenen Füßen ftehn.
Wir sind auf dem Wege zu dieser immer wieder und immer
dringender begehrten Verselbständigung.
Drei Fragenkomplexe machen die Schwierigkeiten, die hier
liegen, deutlich: Ausbildung der einheimischen Kirchendiener,
Schaffung der notwendigen Organisation, Pflege des inneren
Lebens.
Die Anfänge der Herausbildung einheimischer Prediger
gehen auf I). Nommensen und Fohannsen zurück. Aber die
bisherige Ausbildung dieser einheimischen Kirchendiener
((^ntita) — 2jähriger Kursus — genügt nicht. Es gibt heute
viele gebildete Bataks, die den (^ntitn weit überragen. Man
wird versuchen, geeignete junge Eingeborene durch die
holländische Inlandsschule hindurchgehen zu lassen. Den Bau
einer Realschule hat die holländische Regierung bewilligt.
Die eingeborenen Lehrer werden ihre Gemeindearbeit
aufgeben müssen, da der Staat — die Schule ist staatlich —
ihre ganze Kraft verlangen wird. Man wird gezwungen sein,
Gemeindehelfer und Evangelisten heranzubilden für die
einheimische Vataklirche und ihr Missionsgebiet.
Finanziell ist die Kirche der Vataks fast völlig selbständig.
Die Zending Vatak (kirchliche Hilfstasse) unterstützt kleine
Gemeinden. Die Kirchensteuern werden zum Teil in Geld,
zum Teil in Feldfrüchten (Reis) gezahlt. Freiwillige Gaben
fließen reichlich. Die Gehälter unserer deutschen Missionare
werden von ihrer Missionsgesellschaft gezahlt, nicht von den
Eingeborenen, die Gehälter der Lehrer vom Staat.
Oberster Grundsatz der Organisation in der Vatattirche
wird der sein müssen, daß man allen fördernden Kräften den
Weg frei macht.
Seit einer Reihe von Fahren haben die Gemeinden Ge«
meindekirchenräte, die in Verbindung mit den schon vor»
handenen Altesten arbeiten. Die Voltstirche der Vataks ist
eingeteilt in fünf Distrikte mit je einer vom Ephorus geleiteten
Diftrittssynode,' die Abgeordneten der Distriktssynode treten
zur Generalsynode zusammen. Die S p i t z e dieser tirch»
lichen Organisation soll der „Synodalausschuh" werden, zu»
sammengesetzt aus einigen eingeborenen Christen und einer
Anzahl von Missionaren. Ziel der Missionsarbeit an der
Batattilche ist innere Selbständigmachung zum Zwecke der
Überwindung der ihr noch innewohnenden Reste von Heiden»
tum und der Pflege inneren Lebens.
Solcher heidnischen Reste sind noch viele,' sie sind das Erbe
der Väter. (Fatalismus, magische Auffassung der Sakramente ^Refte von Animismus), Diesseitigleit ihres Christentums.)
Wie bildet man die einheimischen Prediger und Lehrer
besser aus als bisher? Wie kommt man besser an die Gebildeten heran? Wie pflegt man am besten die kleinen Kreise
(eccle5iol^ l), die sich ohne Zutun der Missionare in vielen
Gemeinden gebildet haben? Das sind Fragen, die die batatsche Volkskirche beschäftigen.
Zur Arbeit an den Frauen und Mädchen hat man seit
1893 die Schwesternarbeit eingefügt, aber es fehlt an Gemeindeschwestern.
Alle diese Fragen sind um so drängender, als die Vatats
in kurzer Zeit aus dem Stadium der Unkultur und Halb-

kultur in die moderne europäische Zivilisation hineingestoßen
worden sind!
Literarische Aufgaben: Längst sind Lesebücher für die
Schulkinder, Vibel und Gesangbuch (mit beigefügtem NotenHeft) in Vataksprache geschaffen. Aber es bleibt noch viel
zu tun. Noch fehlt Literatur der Auseinandersetzung mit den
Fragen moderner Zivilisation, noch fehlt gute Erzählungsliteratur. 192h erschien aus Vatakkreisen der erste Roman!
4 Zeitungen in Vataksprache — politisch meist radikal —
erfreuen sich eines wachsenden Leserkreises. Wir sehen auch
hier: eine neue Zeit bricht an für die Mission! Seit I ) . Nommensen wird diese Kirche zur Arbeit erzogen. Schon hat sie
begonnen, ihrerseits Mission zu treiben, die von der Zending
Vatak finanziert wird.
Auch ein Zweig der Arbeit innerer Mission wird gepflegt:
die Aussätzigenpflege und die Blindenfürsorge. Es bestehen
zwei Aussätzigenasyle, die aber von der holländischen Negierung unterhalten werden, ebenso wie das große Hospital
und seine Nebenanstalten. Ferner bestehen zwei BlindenHeime. Die Arbeit an den Blinden ist sehr populär. Zu erstreben ist, daß diese Fürsorgearbeit auch auf andere Heimgesuchte (Epileptische usw.) übergreife.
Die Vatals stehen der europäischen Kultur gegenüber
wie Kinder. Sprunghaft tam sie zu ihnen. Man kannte
kaum die Nähnadel, da hatte man schon die Maschine. Daß
solche sprunghafte Kulturentwicklung gefährlich ist, liegt auf
der Hand. Fm eigenen Auto sauft heute der vornehme Vatat
auf wohlgepflegten — von der Regierung angelegten —
Straßen dahin. Eigene Kirche — Rechtsanwälte — Banken —
Journalisten! Alles kulturelle Gut ist diesem Volke in den
Schoß gefallen. Keine Hand hat es zu rühren brauchen!
Sein Selbstbewußtsein steigt oft ins Unerträgliche. Die —
meist radikalen — Zeitungen stoßen immer wieder auf den
Rassengegensatz hin und schüren Feindschaft gegen die Europäer und reden viel von „aufbauender Kritik" und ähnlichen
Dingen. Besonders in der Fugend lebt diese Gedankenwelt.
Allerdings braucht man sich über die Feindschaft gegen die
Europäer nicht zu wundern, denn die meisten Europäer
kamen ins Land, um es auszubeuten.
So tragisch, wie es den Anschein haben könnte, ist dieses
Streben der Vatats nach kirchlicher Selbständigkeit für unsere
Mission nun freilich nicht. Denn ganz abgesehen davon, daß
diese Wünsche der Eingeborenen ganz auf der Linie unserer
eigenen Bestrebungen liegen, wissen sie recht gut, daß sie
uns noch nicht entbehren können.
Viel größer sind die Schwierigkeiten in der Schulfrage.
Ungefähr 24 000 Kinder werden in 300 Missionsschulen von
500 Lehrern unterrichtet. Schulzwang besteht nicht, die
meisten Kinder aber kommen freiwillig. Immer unangenehmer und oft hemmend wird die Einmischung des Staates
in unseren Schulbetrieb empfunden.
Auch im höheren Schulwesen hat die Mission die Arbeit
begonnen!
Vor neue Aufgaben stellt sie die Tatsache, daß viele
studierende junge Leute außer Landes gehen und in Gefahr
sind, sich von Kirche und Volkstum zu lösen. Da ist es eine
wichtige Aufgabe der Kirche, die Verbindung mit ihnen aufrechtzuerhalten: Kirchlicher Studenteniienst! Denn wenn
diese Leute zurückkehren, werden sie die Führer ihres Volles
sein! Die ersten Versuche auf diesem Gebiete kirchlicher
Arbeit sind gemacht: Ferientonferenzcn, Korrespondenzblatt, Freizeiten. Auf Fava ist die Organisierung dieser Arbeit
gelungen: man strebt einen Jugendpflege! an. Von Deutschland aus (Pastor Humburg) will man neuerdings den Westdeutschen Fünglingsbund hinter diese Arbeit stellen. Wir
sehen: Schwierigkeiten über Schwierigkeiten! Aber doch
auch soviel frisches junges Leben! Das Ziel unserer Missionsarbeit an der Vataktirche muß heute sein, sie aus einer nnssionierten zur missionierenden Kirche zu machen. Verheißung svolle Anfänge sind gemacht. Es gibt in jenen fernen
Landen noch Heiden genug. Es ist bei ihnen allen die letzte
Stunde. Greifen wir nicht zu, tun e» die Mohammedaner.

Gott enthält uns die Arbeitslräfte vor, damit wir sie uns Inspektor Pastor Schomburg: „Wie werten wir das Missivns»
unter den Eingeborenen suchen. Das größte Werk der Welt- fest aus für die Gemeinde?" Missionar Maus: „Welche
geschichte, die Wission, mutz heute in so ärmlicher Weise ge» Aussichten bestehen für die Rheinische Chinamission?"
trieben werden und macht doch immer noch Hunderttausende
Lange genug ist die Heidenmission, besonders in den Reihen
reich und frei von ihren Banden. Das ist die großartige der Gebildeten, als Liebhaberei eines Gremiums von Phan»
ParadvPie in unserer Mission!
tasten betrachtet worden, und bis in unsere Tage hat man die
An diese beiden Vortragsreihen schlössen sich mancherlei elende rationalistische Phrase kolportiert, daß auch die Heiden
Einzeloorträge an, über die wir hier, obwohl sie alle sehr „in ihrer Art" glücklich seien.
Die Lage ist heute die: Wer die Kirche bejaht, mutz auch
gründlich und wertvoll waren, nicht referieren wollen, z. T.
weil sie im Keime schon in den beiden ausführlich behandelten die Mission bejahen, denn sie ist d i e starke Lebensäußerung
Vortragsreihen enthalten sind, z. T . weil wir noch ein wenig der Kirche. Fällt die Mission, so mutz die Kirche sterben!
Nun noch einige Literatur:
Raum gewinnen möchten für einige Literaturangaben.
«2 chlunt: „Niederländisch Indien als Missionsfeld".
Missionar Marcks behandelte die Frage: „Wie weit wirkt
S c h l u n k : „Weltmission des Christentums".
in der batakschen Volkslirche das Heidentum nach?" Missionar
v . W a r n e c k : „Die Lebenskräfte des Evangeliums im
Pieper beschäftigte sich mit dem Thema: „Wie kam es zur
animistischen Heidentum".
Erweckung auf Nias?" „Wie arbeitet sich der Pfarrer in die
v . W a r n e c k : „60 Fahre Vatakmission".
Mission ein?", fragte Pastor D i . Freitag. „Wie steht es heute
mit der Rheinischen Mission?" war das Thema, über das
S c h r e i n e r : „Fm Kampf um die Welt".
Direktor Schmidt noch einmal sprach. Ephorus v . Warneck
B o n n : „Die Rheinische Mission daheim und draußen"
beantwortete die Frage: „Braucht die Rheinische Wission
R i c h t e r : „Missionstunde".
die Hilfe der Theologen in der Gegenwart?" und Missionar
S c h l u n k : „Ein Gang durch die Missionsliteratur".
Blum, der die schwerste Zeit auf Neu-Guinea mit durchlebt Aus dem letztgenannten Werkchen von Schlunt lassen sich
hat, stellte Erörterungen darüber an, „ob Neu-Guinea wieder Monographien über einzelne Missionsgebiete mit Leichtigkeit
Rheinisches Missionsgebiet werden kann?" Drei Abend- feststellen. Auch steht das Missionshaus in Barmen gerne
vortrage schlössen den Lehrgang ab: Missionar Gehlmann: vermittelnd zur Verfügung.
„Was hat die Rheinische Mission am Owamboland verloren?"
Pastor S c h m i d t , Dortmund-Vrackel.

Etwas von der Erziehungsarbeit der Berufsschule
(mit besonderer Berücksichtigung der Erwerbslosenerziehung)
(7>n den Nachlriegsjahren ist an dem so reich gegliederten
^ ^ Baum unseres deutschen Ecziehungswesens in aller Stille
ein neuer kräftiger Zweig erwachsen; aus der alten Fort»
bildungsschule ist die moderne Berufs» bzw. Fachschule ge»
worden, mit ihrem vielgestaltigen Reichtum von Schularten:
Kaufmännische, Gewerbliche Berufsschulen; Arbeiter»,
Werkschulen; Bergmännische, Mädchen», Ländliche Berufs»
schulen; 20 verschiedene Fachschulen usw. Während die alte
Fortbildungsschule in freiwilligen Kursen nur einem kleinen
Teil der in Frage kommenden Fugendlichen dienen konnte,
werden heute im (hier in Essen wöchentlich sechs» bzw. vier»
stündigen) Pflichtunterricht der Berufsschule fast 90^, der
Fugendlichen zwischen 14 und 18 Fahren erfaßt. Da ist es
gewitzlich an der Zeit, daß hinaus über den Kreis der an
dieser Schule Beteiligten, die Träger der Erziehung und
Wirtschaft, auch die weitere Öffentlichkeit, alle, die sich um
die Entwicklung unseres Voltes sorgen, auch unsere evan»
gelischen Eltern etwas von den Fragen erfahren, um die es
hier geht.
Aus wirtschaftlichen Bedürfnissen entstanden die ersten
Anfänge dieser Schule. Als im vergangenen Fahrhundert
mit der Auflösung der alten Ständeordnung die zu ihr ge»
hörende Meisterlehre notwendig an erzieherischer Bedeutung
verlor, suchten einzelne weitblickende Unternehmer, Wirt»
schaftsverbände und Gemeinden Abhilfe zu schaffen. Die
moderne Wirtschaftsordnung stellte erhöhte Anforderungen
an unseren Handwerkerstand; um ihnen zu genügen, sollten
die Kenntnisse und Fertigleiten, die die Volksschule vermittelt hatte, wiederholt, erweitert, vertieft werden. Der
Zweck war also ein rein praktischer, wirtschaftlich bestimmter,
die Erzielung einer erhöhten, verbessertenMrbeitsleistung
im Beruf.
Fn allmählichem, aber sicherem und immer schnellerem
Fortschreiten sind die Widerstände, die sich gerade auch aus
Wirtschaftskreisen gegen diese Schule richteten, überwunden
worden; von wenigen Ausnahmen abgesehen haben Handwert, Handel und Industrie die Verufsschularbeit schätzen
und achten gelernt. Heute besteht darin Einigleit, daß diese

Schule notwendig ist; Einigleit besteht auch über ihr Ziel,
ihren Zweck: eine Verbesserung, Vertiefung ihrer Berufs»
ausbildung soll sie den Fugendlichen geben. Nur soweit die
Berufsschule hinaus über die bloße Wiederholung und ErWeiterung des Lehrgutes der Volksschule eine vertiefte
Berufsausbildung erstrebt, ist sie lebensfähig und wirkungs»
kräftig. Dieser Wesenszug als einer Schule des Berufes,
des Faches ist unter allen Umständen der wichtigste, an erster
Stelle stehende; jede Stunde, jeder Lehrstoff, jede Übung
hat diese Zielbestinnnung zu berücksichtigen.
Wie aber kann dieses Ziel erreicht werden? Dadurch,
daß nur solche Dinge im Unterricht behandelt werden, die
sich direkt auf den Beruf des Schülers beziehen, oder dadurch,
daß neben den rein berufslundlichen Stoffen auch solche
allgemeiner Art behandelt werden? Wird nicht eine viel
tiefere Berufsausbildung erreicht, indem man versucht, den
Fugendlichen durch Behandlung auch ftaatsbürgerkundlicher
und lebenskundlicher Stoffe allgemein zu e r z i e h e n ?
Oder ist dieser Versuch bei der Knappheit der zur Verfügung
stehende Zeit nicht von vornherein aussichtslos? Soll die
Berufsschule Fach» oder Erziehungsschule fein, das ist die
Kernfrage, um die heute gestritten wird.
Die geschichtliche Entwicklung hat zwar schon eine Ant»
wort auf sie gegeben: Neben der reichen Zahl der Fach»
schulen (Baugewerk-, Metallfach», Vetriebsfach», Textilfach»,
Kunstgewerbeschulen usw.) hat sich die allgemeine in sich
wiederum fachlich gegliederte Berufsschule durchgesetzt mit
dem eindeutigen Charakter einer Erziehungsschule. Das ist
sichtbar sogar in den die Berufsschule betreffenden gesetz»
liehen Verordnungen, z. V . in den „Bestimmungen vom
1. Fuli 1911 über Einrichtung und Lehrpläne gewerblicher
Fortbildungsschulen; danach hat die Berufsschule die Auf»
gäbe, nicht nur „die Berufsausbildung der jungen Leute
zwischen 14 und 18 Fahren zu fördern", sondern auch die,
„ a n i h r e r E r z i e h u n g zu t ü c h t i g e n S t a a t s »
b ü r g e r n u n d M e n s c h e n m i t z u w i r k e n " . „Der
Unterricht hat auf die Eigenart des Lebensalters zwischen
dem 14. und 18. Lebensjahr Rücksicht zu nehmen. Das ge»
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steigerte Ehrgefühl und der Drang zur Selbständigkeit sind
für die Erziehung nutzbar zu machen. B e s o n d e r e r
W e r t ist d a r a u f zu l e g e n , d a ß d i e B i l d ü n g des C h a r a k t e r s a u f
sittlich-reli>
giöser G r u n d l a g e g e f o r d e r t wird'."
Also beides, Berufsausbildung und Erziehung, das ist
Ziel und Kennzeichen dieser Schule; oder besser Berufsausbildung durch Erziehung, und Erziehung nicht ohne
Berufsausbildung; beides liegt untrennbar ineinander; eins
lebt in dieser Schule nur vom andern. Das Wesen dieser
Schule muh die Berufsausbildung bleiben, nicht weil die
Wirtschaft es wünscht, daran ein materielles Interesse, das
der besseren Arbeitsleistung, hätte; gewiß auch das; Grund»
läge aller Arbeit in der Berufsschule ist der Verufsgedante
vielmehr deswegen, weil die Lage dieser Jugendlichen gegen»
über der Volksschule plötzlich völlig geändert ist, ganz und
gar bestimmt wird mit übermächtiger Gewalt durch den
Eintritt in den Beruf, das öffentlich selbstständige Erwerbs»
leben. Eine bloß allgemein gerichtete erziehliche Veein»
flussung der Jugendlichen in diesem Alter wäre unmöglich,
weil sie am wichtigsten Inhalte ihres Lebens glatt vorüber
gehen würde, eben der von ihnen jetzt zum ersten Male geforderten Berufsleistung, die ihre ganze Lebenskraft in An»
fpruch nimmt. Also Erziehung nur durch Berufsausbildung.
Und umgelehrt: die beste fachliche Ausbildung würde leinen
Schüler zur guten Verufsleistung befähigen, wenn nicht die
Entwicklung seines Charakters mit ihr Hand in Hand ginge;
nur wenn der Schüler mit seiner Fachausbildung, eben durch
sie, zur Pünktlichkeit, Sauberkeit, zu Pflichteifer, Hingebung
und Treue auch im Kleinsten erzogen wird, ist die Güte,
Solidität seiner Arbeit gewährleistet. Also verbesserte Berufs»
ausbildung fordert notwendig Erziehung.

Entbehrungen weitester Kreise mit ihrem Gefolge von Krank»
heiten, sondern die moralischen und seelischen Verluste sind
die furchtbare Not unserer modernen Erwerbslosigkeit. Da»
gegen gilt es unsere Jugendlichen zu schützen, daß ihre seelischen
Kräfte durch solchen erzwungenen Müßiggang für alle Zeit
verfaulen. Wer die ungeheueren Zahlen der Erwerbslosen
betrachtet — am 16. Februar 1926 wurden 2 058 862 HauptUnterstützungsempfänger, mit Familienangehörigen 4 390 869
Unterstützungsempfänger gezählt; am 1. August 1926
1 652 616 bzw. 3 29? 664; und noch auf unabsehbare Zeit
werden wir mit ein paar Millionen Erwerbslosen zu rechnen
haben — wer diese Zahlen bedenkt, der kann ermessen, welche
Unsumme von entsittlichenden Einflüssen hier in unserem
Volksleben ausgelöst werden; dem muh es aufgehen, daß
es sich bei der Erziehung der erwerbslosen Jugendlichen wie
bei der ganzen Verufsschularbeit um eine jener grund»
legenden Lebensfragen handelt, von deren Lösung es ab»
hängt, ob unser Voll in den kommenden Fahrzehnten die
Kraft zu neuem Aufstiege finden wird.
Was kann geschehen, um den jugendlichen Erwerbslosen
zu helfen? Die Antwort mögen uns ein paar Einzelheiten
aus Essen geben. I m laufenden Schuljahre 1927/28 sind
von 18 000 berufsschulpflichtigen Fugendlichen etwa 5000
erwerbslos. Schon seit einer Reihe von Jahren hatte man
begonnen, durch freiwillige Beschäftigung in Werkstätten für
Holz- und Metallbearbeitung die erwerbslosen Jugendlichen
dem Verufsschulganzen einzuordnen. Seit dem 1. April 1926
ist für alle Erwerbslosen zwischen dem 14. und 18. Jahre
neben ihrem allgemeinen, wöchentlich 4stündigen Berufs»
schulunterricht die Teilnahme an wöchentlich mindestens
acht Stunden Werkstätten» oder Gartenbauunterricht ver»
pflichtend. Für diese Zwecke stehen zur Verfügung vier
Schulgärten in Altenessen, Vorbeck»Frintrop, Essen-Huttrop
und Essen West, eine große Wertstatt mit 110 Arbeitsplätzen
für Schraubstockarbeiten, 30 Arbeitsplätzen für Holzarbeiten,
12 Arbeitsplätzen für Schmiedearbeiten und zwei Unterrichts»
räume für theoretischen Unterricht im Anschluß an die
praktische Unterweisung; eine kleine Werkstatt für Schraub»
stockarbeiten, eine kleine Werkstatt für Mechaniterarbeiten,
Elektriker und Radiobastler, zwei kleine Werkstätten für Holzbearbeitung. Die praktische Arbeit wird beaufsichtigt durch
tüchtige erwerbslose Facharbeiter: zwei Obergärtner und
zwölf Meister. 4100 Schüler, darunter 900 Unterstützung«»
empfänger durchliefen im Jahre 1926 diesen Werkstätten»
Unterricht; gegen Ende des Schuljahres waren wöchentlich
im Zweischichtsystem 1326 Jugendliche, darunter 426 Unter»
stützungsempfänger eingestellt. Die Einführung des Drei»
schichtsystems wird die so nötige Erhöhung dieser Zahlen im
Schuljahr 1927/28 ermöglichen. Die Unterweisungen in der
Werkstatt erstrecken sich auf die Behandlung und Handhabung
der wichtigsten Werkzeuge. Die wiederholten Prämierungen
der Gartenerzeugnisse und die öffentliche Weihnachtsaus»
stellung der Werkstättenarbeiten legten ein glänzendes Zeugnis
ab von der Güte der geleisteten Arbeit und der Fruchtbarkeit
dieses Unterrichts.

An einem Beispiel, dessen Einzelheiten wohl überhaupt
wissenswert sind, können wir uns das klar machen: die
augenblicklich schwierigste Aufgabe der Berufsschule ist der
Erwerbslosenunterricht, der in Essen in der Arbeiter» und
Erwerbslosenschule unter Leitung von Herrn Direktor Dipl.»
I n g . H. Fettweis in so großzügiger Weise wie in nur wenigen
andern Städten organisiert wurde; an ihm wird die Grund»
frage aller Verufsschularbeit, Fachausbildung oder Erziehung,
und ihre Lösung besonders deutlich.
Schon der Unterricht der ungelernten und angelernten
Arbeiter hatte besondere Schwierigkeiten gehabt; wo nicht
ein einzelner Beruf die ganze Arbeit bestimmte, wo Hand»
langer, Laufjungen und Arbeitsburschen zu Hunderten und
taufenden in den großstädtischen Schulen zusammenströmten,
fehlte ein eigentlicher Mittelpunkt des ganzen Unterrichtes;
erst als man einen Weilstättenunterricht in diesen berufs»
losen Klassen einrichtete, hatte man ein klares Vildungsziel
gefunden und mit ihm zugleich auch das Mittel es zu er»
reichen, den Weg zur Erziehung dieser Jugendlichen.
Noch viel schwieriger mußte die Arbeit an den erwerbs»
losen Fugendlichen sein; zu welchem Ziele hin sollte man
ihre Ausbildung führen? M i t welchen Mitteln, Einfluß auf
sie gewinnen? Oder sollte man sie ohne wirkliche ernsthafte
Neben diesem Pflichtunterricht laufen einher freiwillige
Veeinfluhung den auflösenden Wirlungen ihres Erwerbs» Kurse für erwerbslose Schüler, die neben ihrem praktischen
losenalltages überlassen?
Unterricht wöchentlich 28 Stunden theoretischen Unterricht
Müßiggang ist aller Laster Anfang l Erzwungener Müßig» erhalten, drei „Tagesklassen" mit etwa 140 Schülern. I n
gang aber ist in seinen sozialen und psychologischen Wir» weiteren gleichfalls freiwilligen Kursen können junge Fachlungen noch unendlich viel schlimmer als Müßiggang aus arbeitet, auch erwerbslose, zunächst ihre Kenntnisse in Deutsch,
freiem Willen. Was lann anders daraus werden, wenn Rechnen, Raumlehre, Algebra und Fachzeichnen erweitern;
Mann und Frau, alt und jung mit der Qual der unver» darüber hinaus erhalten sie fachkundlichen Unterricht für
schuldeten Arbeitslosigkeit und Armut Tag für Tag auf den Schlosser, Vankarbeiter, Autoschlosser und Elektriker, also
Straßen herumlungern, als bittere Feindseligkeit, zynischer eine sorgfältige Vorbereitung für die Anforderungen, die
Neid, urteilsloser Haß gegen die, denen es besser geht, ein ihnen während ihrer späteren Lehrzeit unsere rationalisierte
zermürbendes Minderwertigkeitsgefühls Nicht die volls» Arbeitstechnil stellen wird; da eine besondere Vorbildung
wirtschaftlichen Schäden, nicht die materiellen, leiblichen nicht notwendig ist und die Kurse durch Prüfung mit Zeugnis
abgeschlossen werden, ist gerade hier die Möglichkeit gegeben,
Vei«l. Seefeld: Die Beiufslchulpflicht in Preußen 192S, 2. Aufl.,
die Not der Erwerbslosigkeit zum Outen der besseren Berufs»
S, 1 u. «5.
wähl und -Vorbildung umzuwandeln. I m vergangenen
Man lese baiübei den eifchütteinden Aufsatz in der einzigen «l»ke«n
ngelilchen lultuipolitischen Monatsschrift „Zeitwende", «. Iahi«., IS«?,
Jahre
nahmen 465 Schüler an diesen Kursen teil. Schließlich
Heft 2, S. 105 ff.
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sind im Rahmen dieser Erwerbslosen-Erziehungsarbeit noch^.
zwölfwöchige Unterrichtslurse mit 16 Wochenstunden für/
ältere erwerbslose Facharbeiter eingerichtet, in denen im
verflossenen Schuljahr 239 Teilnehmer die Möglichkeit zur
Vertiefung ihrer praktischen Ausbildung und theoretischen
Weiterbildung und unter Umständen des Übertritts in einen
andern Beruf fanden.
I m ganzen ist hier also in kurzen Fahren ein Werk geschaffen, das sich wohl sehen lassen kann im Nahmen unserer
Berufsschularbeit, und das mit Recht noch regere Teilnahme
der Jugendlichen und eifrigere Förderung aller um die Erziehung unserer Fugendlichen besorgten Kreise erwarten darf.
Das ist das Ziel dieser Arbeit, die erwerbslosen Fugend»
lichen den entsittlichenden Einflüssen der Straße zu entziehen,
sie einzuordnen den erzieherischen Wirkungen eines planvoll
geregelten und zweÄbestimmten Vaseins. Man hat lein
besseres Mittel gefunden zu dieser Erziehungsaufgabe als
die praktische Betätigung in einer bestimmten Berufsarbeit.
Nicht um bloße Beschäftigung, Spiel und Bastelei handelt
es sich; nein, die Einordnung in einen bestimmten rege!»
mähigen Aufgabenlreis, mit einer technisch disziplinierten,
handwerklich einwandfreien Arbeitsleistung, mit seiner zuchtvollen Unerbittlichleit der täglichen Beanspruchung soll für
den jungen Menschen der Ausgangspunkt werden für eine
zuverlässige und fruchttragende Schulung seiner körperlichen
Anlagen und geistigen und sittlichen Kräfte.
Alle Berufsschularbeit verfolgt diesen gleichen Grundgedanlen; entweder, indem die täglich sich mehrenden Er»
fahrungen der praktischen Lehrzeit allen unterrichtlichen
und erzieherischen Mahnahmen zugrunde gelegt weiden, oder
indem, bei den Erwerbslosen gegenüber der vernichtenden
Leere des Nichtstuns und bei den ungelernten Arbeitern
gegenüber der Fnhaltlosigteit und Ziellosigkeit ihrer täglichen
Arbeit eine Art von Lehrzeit auf schmalerer Grundlage aber
in stärker wirkender schulmäßiger Art geschaffen wird. Also
überall in aller Verufsschularbeit Berufsausbildung und
Erziehung, beides zugleich, eins nur durch das andere.

Fn demselben Mähe als diese Grundtatsache in der Berufsschule immer mehr erkannt und praktisch verwirklicht werden
wird, wird ihr Unterricht fruchtbringend sein. Die Berufsschule ist nicht Fachschule, sondern Schule der Erziehung.
Das Mittel dieser Erziehung ist der berufskundliche Unter»
richt in seiner besonderen Verbindung mit staatsbürgerlichem,
lebenstundlichem und religiösem Unterrichte; ja, auch reli»
giösem Unterrichte. Fe mehr sich das besonders Erziehungs»
ziel der Berufsschule in sich selbst festigen wird, um so klarer
wird sich die Einordnung des fakultativen Neligionsunter»
richtes als ordentlichen Lehrfaches in das Verufsschulganze
als unumgänglich notwendig erweisen. Ein neuer Berufswille soll durch die Berufsschule in unseren Fugendlichen
erzeugt werden; wie könnte sie dieses Werk leisten ohne die
Mitarbeit jener geistigen Mächte, in deren Schoh der Berufs»
gedante entsprungen ist? Luther war es, der das Wort
„Beruf" in seinem modernen Sinne neuprägte und wirtsam
machte aus der Kraft seiner Gotteserfahrung heraus. So»
lange wird der Erziehungsarbeit der Berufsschule der höchste
Erfolg versagt sein, als sie nicht bereit ist, aus dem Schatz
der christlichen Glaubenserfahrung durch die dienende Mit»
arbeit der christlichen Kirchen diese tiefste Erkenntnis zu
empfangen, daß wir vom Beruf im Vollsinn des Wortes
gleich Berufung erst dann sprechen dürfen, wenn wir wissen,
dah all unsere Arbeitsleistung, und sei sie noch so einfach,
Gottesdienst ist oder wenigstens sein sollte. Erst diese Einsicht
wird den Verufsgedanken in der Berufsschule zur vollen
Klarheit führen, erst dieses Wissen wird dem Berufsschul»
erziehungsziele geschlossenen Inhalt und Leben zeugende
Kraft geben. Darum ist die Einordnung des Religions»
Unterrichtes in die Erziehungsarbeit der Schule unerläßliche
Notwendigkeit. Möge sie nach ersten Anfängen bald in
immer weiterem Umfange Wirtlichkeit werden.
Karl Dungs,
Pfarrer und Leiter des evangelischen Religionsunterrichtes
an denstädtischenBerufsschulen.

Das Martinstift in Fild bei Mörs
war im Lutherjahr 1882, als man dem großen Nefor»
mator im Rheinland ein Denkmal besonderer Art setzte:
das Martinstift in Fild bei Mors. Es fehlte im Rheinland
bis dahin zwar nicht an Schulen, wohl aber an evangelischen
Alumnaten für solche Schüler, die zum Besuch einer höheren
Schule das Elternhaus verlassen muhten. So kam es zur
Gründung des Evangelischen Alumnatsvereins, der seinen
Sitz in Langenberg hat. Das erste Alumnat, dem man den
Namen Martinftift gab, wurde 1886 eröffnet in Anlehnung
an die alte, schon 1852 errichtete „5cnola ilwstris" am Nieder»
rhein, das Gymnasium Adolfinum in Mors. 24 Fahre hin»
durch hat das Martinstist einer großen Zahl von Zöglingen
das Elternhaus zu ersetzen gesucht und so zur Erziehung unserer
rheinischen Fugend ein gut Teil beigetragen. Aber in den
Wirren der Nachkriegszeit wurde das Martinstift ein Opfer
der schwierigen Zeitoerhältnisse; im Fahre 1919 wurde das
Stift aufgelöst und seine Gebäude dienten in der Zeit der
grohen Wohnungsnot als Privatwohnungen. Die Lücke,
die das rheinische Schulwesen durch diesen Verlust erlitten
hatte, machte sich bald empfindlich bemerkbar, und so entschloh sich vor mehr als zwei Fahren der Evangelische Alumnatsverein, mit Unterstützung evangelischer Kreise in Mors,
das Martinstift seinem eigentlichen Zwecke wieder dienstbar
zu machen. Es galt dabei, eine schwere Aufgabe zu lösen,
denn es handelte sich nicht nur um die innere Gestaltung und
Erneuerung der Einrichtung, sondern die Gebäude befanden
sich in einem Zustand schlimmsten Verfalles. Nach langer
Arbeit und mit einem Kostenaufwand von 170 000 M l . ist
dieses Ziel jetzt erreicht, und das Martinstift stellt heute ein
Schülerheim dar, das sich mit allen neueren Anstalten dieser
Art vollauf messen darf.

Das Stift liegt auherhalb der Stadt und bietet mit seinen
drei schönen, rötlich getönten Gebäuden inmitten eines
glotzen Parkes schon äußerlich dem Auge ein überraschend
wohltuendes Bild. Die Häuser sind nach neuzeitlichen erzieherischen und gesundheitlichen Gesichtspunkten umgebaut
und gänzlich neu eingerichtet; die in den LandeserziehungsHeimen gemachten Erfahrungen sind dabei vielfach verwertet.
An die Stelle der grohen Schlafsäle sind freundliche Schlaf»
zimmer für je 3—6 Schüler getreten; in zweckmäßig einge»
richteten Waschräumen hat jeder Junge seinen Einzelwasch»
tisch mit fließendem Wasser. 4—6 Schüler haben außerdem
ein gemeinsames Arbeitszimmer. Zur Förderung des
familienartigen Lebens dienen besonders auch die schönen
großen Musik- und Lesezimmer. Zwischen den Wohngebäuden
(Haus Rheinland und Haus Wartburg) liegt das Wirtschafts»
gebäude (Vurse) mit dem großen freundlichen Speisesaal,
in dem alle Mahlzeiten von Erwachsenen und Schülern
gemeinsam eingenommen werden. Südlich des Parkes hat
das Stift eigene grohe Spiel» und Sportplätze, damit Körper
und Geist der Fugend in gleicher Weise gefördert werden
können. So ist am Niederrhein von neuem ein Werk ent»
standen, das in besonderer Weise geeignet ist, der Pflege
deutschen und evangelischen Geistes zu dienen.
Die bisherige Entwicklung des Martinstiftes seit seiner
Wiedereröffnung hat gezeigt, wie sehr der rheinische Alumnats»
verein mit seinem Werk den Wünschen der evangelischen
Bevölkerung des deutschen Westens entgegengekommen ist.
Als Ostern 1926 zunächst das eine Wohngebäude in Betrieb
genommen wurde, fanden sich gleich 24 Schüler ein, und
nach der gänzlichen Wiederherrichtung sind zu Ostern dieses
Fahres fast alle 59 Plätze des Stiftes sofort besetzt worden.
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Die amtliche Konferenz der Kreisjugendpfleger des Regierungsbezirks

Düsseldorf

c)um erstenmal tagte diese Konferenz nicht in einer großen Fn»
/ ) duftriestadt, sondern in einem Landkreise. Fn den Städten
hat man vielfach einen schärferen Blick für die Nöte und ist
daher auch williger, die Mittel zur Abstellung der Nöte zu
bieten. Was aber an gemeinnützigen, jugendpflegerischen
Einrichtungen im Kreise Mettmann zu sehen war, erfreute
das Herz der Teilnehmer der Konferenz aufs höchste.
Vie Konferenz wurde im Kreishause zu Vohwinlel durch
den Regierungsdirektor Dr. Nobiling in Vertretung des
Regierungspräsidenten eröffnet. Von der Regierung in
Düsseldorf waren außerdem noch erschienen der Oberregierungsrat Nicol und Regierungsrat Hecker.
Aus der reichhaltigen Tagesordnung sei folgendes hervorgehoben:
L e h r g ä n g e . Va der Raum an der Hochschule für
Leibesübungen für die notwendigen Lehrgänge in n e u »
z e i t l i c h e n L e i b e s ü b u n g e n nicht ausreicht, soll in
der Nheinprovinz für die Kreisjugendpfleger durch den Minister
für Volkswohlfahrt ein S o n d e r k u r s u s eingerichtet
werden. Als Termin wurden die Tage vom 1. bis 8. September vorgeschlagen. Ort wird wahrscheinlich Düsseldorf
(auch für die übrigen Regierungsbezirke) sein.
Die V o l t s t a n z b e w e g u n g gewinnt erfreulicher»
weise in den Fugendkreisen immer mehr an Boden. Zur
Förderung und Stärkung dieser Bewegung soll von der
Regierung ein Nundlehrgang zur Schulung der Führer eingerichtet werden. Auskunft erteilt Fräulein Schnitt, Elberfeld,
Deweerthstr. 4. Es wird erwartet, daß möglichst viele Gemeinden von diesem Anerbieten Gebrauch machen. Viele
Fugendtanzwochen und Voltstanzlehrgänge arbeiten mit
Erfolg gegen die Geschmacklosigkeit und Unnatürlichkeit
heutiger Tanzformen. Aber der Mangel an geeigneten, aus»
gebildeten Führern gefährdet die gute Fortführung der
Bewegung. Diesem Mangel will der Rundlehrgang abhelfen.
Er will die Teilnehmer mit altem, wertvollem Volksgut und
neuer gesunder Fugendart bekannt machen, vor allen Dingen
aber wirksame Grundlagen für die Weiterarbeit geben.
Auf demselben Gebiet liegt die Einrichtung einer dritten
M u s i t w o c h e , die voraussichtlich in Tanten unter einem
namhaften Leiter dieser Bewegung abgehalten werden soll.
Bedingungen bezüglich Teilnahme, Programm usw. sind zu
erfahren ebenfalls von Fräulein Schnick.
Bei dieser Gelegenheit wurde über die L e h r g ä n g e
i m a l l g e m e i n e n eingehend verhandelt. Der Mangel
an Führern und Unterführern wird ja auf der ganzen Linie
der Arbeit an der Fugend und durch die Fugend beklagt. Die
Ausbildung der Führer bleibt in erster Linie Aufgabe der
einzelnen Verbände. Aber wo Lücken sich zeigen, will die
Regierung eintreten. Diese zentralen Lehrgänge müssen
Auseinandersetzungen über weltanschauliche Fragen vermeiden; sie haben sich zu beschränken auf Gebiete, für die
gemeinsame Grundlage und gemeinsame Interessen vor»
Händen sind. Anders ist es mit den lokalen Lehrgängen,
zwischen deren Teilnehmern schon gewisse persönliche Ve»
ziehungen vorhanden sind, die eine Aussprache auch über die
tieferen Probleme ermöglichen und so zur gegenseitigen
Achtung und Anerkennung, zuletzt zu einer Uberbrückung der
Gegensätze führen können. Die einigende Wirkung solcher
Lehrgänge ist vielfach beobachtet. Darum wurde die Parole
ausgegeben: Nur keine Ermüdung! Beides, Breitenwirkung
und Tiefenwirkung, mutz erstrebt werden.
Die behördliche Fugendarbeit hat im Regierungsbezirk
Düsseldorf eine derart erfreuliche Entwicklung genommen,
daß man zu einer Spezialisierung der Arbeit auch nach der
Seite schreiten muhte, für einzelne Gebiete besondere V e »
r a t u n g s stellen einzurichten. So bestehen jetzt bereits
folgende Beratungsstellen:
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Für L a i e n s p i e l , M a r i o n e t t e n - K a s p e r l e t h e a t e r , L e s e k r ä n z c h e n : Oberlehrer Dude,
Elberfeld, Städtisches Fugendamt.
„ V o l t s t a n z : Fräulein Schnick, Elberfeld, Deweerthstraße 4.
„
FugendwandernundHerbergswesen.
Rektor Maus, Steele.
„ F u g e n d s c h u t z , F u g e n d w o h l f a h r t , Be»
l ä m p f u n g v o n Schmutz u n d S c h u n d :
Lehrer Föhnen, Venrath, und Stadtinspettor Voß,
Duisburg.
Außerdem wird in der von der Negierung zu Düsseldorf
herausgegebenen „Rheinischen Fugend" ein N a c h r i c h t e n »
d i e n s t eingerichtet.
Als besonders notwendig wurden W a n d e r f ü h r e r »
l e h r g ä n g e bezeichnet, nicht als große Zentrallehrgänge,
sondern kreismäßige für Stadt» oder Landkreise. Die von
den Verbänden eingerichteten sollen in leiner Weise beein»
trächtigt werden. Aber immer wieder macht man die Veobachtung, daß Fugend auf Fahrt geht, ohne sich im geringsten
wandertechnisch vorzubereiten oder einen bestimmten Plan
auszuarbeiten. Dann wird die Fahrt zu leicht zu einem ziel»
losen Bummeln. Bezüglich der Wanderkarten einzelner
Verkehrsvereine wurde bemängelt, daß die angegebenen
Wanderwege hauptsächlich an den Wirtshäusern vorbeiführen,
aber das Landschaftliche und das bodenständig Heimatliche
zu wenig berücksichtigen. Dringend wurde darum gebeten,
daß aus jedem Bezirk Fahrttundige besonders hübsche und
empfehlenswerte Wanderwege für einen ganzen oder halben
Tag zusammenstellen und diese Zusammenstellung zum allgemeinen Gebrauch an Rektor Maus einsenden. Ein Ve»
dürfnis nach dieser Seite ist vor allem auch für Schulwande»
rungen vorhanden.
Eine längere Besprechung wurde der Zusammenfassung
der M a n d o l i n e n l l u b s gewidmet. Über den Wert
vieler Mandolinenklubs war man zunächst geteilter Meinung,
die aber zugunsten der Mandolinenklubs umschlug, nachdem
man an dem von der Stadtverwaltung Velbert veranstalteten
„Musikalischen Abend" ein Konzert der vereinigten Mando»
linengesellschaften (80 Spieler) in ihren vorzüglichen Leistun»
gen gehört hatte. Es soll versucht werden, Ende Fuli in
Barmen die Wandolinentlubs des Regierungsbezirks Dussel»
dorf zusammenzuberufen. Der Leiter des Stadtamts für
Leibesübungen in Barmen, Kreisjugendpfleger Schröer, hat
die Vorbereitungen in die Hand genommen und erteilt auf
Anfrage gern weitere Auskunft.
Bezüglich der Hilfe für e r w e r b s l o s e F u g e n d liche wurde auf die mustergültigen Einrichtungen der Stadt
Essen verwiesen.
An die Verhandlungen, die zwei Tage währten, schloß
sich eine Besichtigung einer Reihe von Einrichtungen für die
Fugend im Kreise Mettmann an. Es war zum Teil erstaunlich,
wie man mit erfinderischem Geist ohne große Mittel behelfs»
mäßig nicht nur Brauchbares, sondern wirklich Gutes zu
schaffen gewußt hat, z. V . aus einem alten Fabrikgebäude
eine Turnhalle, aus der Baracke einer früheren Hilfsschule
ein Fugendheim. Gerade letzteres fand besondere Beachtung,
da so viele Gemeinden noch ohne Fugendheim sind und die
jungen Leute dadurch überhaupt keinen Versammlungsort
haben oder allein auf Wirtshäuser angewiesen sind. Das
aus solcher Baracke gestaltete Fugendheim in Vohwintel wird
von den Vereinen sehr gern benutzt, enthält in äußerst prak»
tischer, raumsparender Einrichtung u. a. einen vorzüglichen
Lautsprecher, einen Globuskop und einen vorzüglichen Lichtbildwerfer. Die ganze Umwandlung und Einrichtung (mit
Verdunkelungsvorrichtung) hat einen Kostenaufwand von
nur 700 M t . verursacht.

Zum Schluß brachte Regierungsrat Hecker noch die Nicht» steller in erster Linie auch die Stadt wie der Kreis eine Bei»
linien bezüglich der Gewährung von s t a a t l i c h e n B e i » Hilfe sicherstellen. Erst dann wird die Regierung ihrerseits
H i l f e n für jugendpflegerische Zwecke zur Sprache. Diese nach Möglichkeit einen Zuschuß leisten. Nur wenn die ge»
Richtlinien werden in kurzem allgemein bekanntgegeben. forderten Vorbedingungen erfüllt sind, haben die Kreis»
Es stehen nur sehr beschränkte Mittel zur Verfügung Am so jugendpfleger die Möglichkeit, die Veihilfegesuche empfehlend
Hm.
strenger muh darauf gehalten werden, das; außer dem Antrag» weiter zu geben.

Jahresversammlung der Gesellschaft für evang. Pädagogik,
Zweigstelle Rheinland, in Trier am 11. u. 12. juni
s zur Kongreßstadt wie geschaffen: eine wunderbare
Landschaft, eine vornehme, saubere Stadt m't reicher ge»
schichtlicher Vergangenheit wie keine zweite in Deutschland
und dementsprechend eine Fülle von historischen Zeugen und
Denkmälern, so daß jeder einigermaßen geistig eingestellte
Besucher reichlich auf seine Rechnung kommen wird, auch
wenn ihn die Verhandlungen der jeweiligen Tagung nicht
befriedigen sollten. Was aber evangelische Tagungen in der
Diasporastadt Trier nicht so leicht haben werden, ist das,
woran man in den mehr evangelischen Gegenden von vorn»
herein gewöhnt ist: eine große Teilnehmerzahl. So war es
auch bei dieser Tagung. Sie blieben aus, die Lehrer vom
Hunsrück und von der Saar, auf die man mit Bestimmtheit
gerechnet hatte, sie fehlten auch, die Geistlichen von der Mosel
und Saar, die wohl ihren Samstag nicht opfern tonnten.
Die aber gekommen waren, haben reichen Segen empfangen.
Bei der Eröffnung derTagungam Samstag, dem 11. Funi,
in der Aula der Kunstgewerbeschule konnte der Vorsitzende,
Geheimrat Dr. Marcks aus Wesel, u. a. auch Vertreter des
Konsistoriums (Generalsuperintendent 0 . Klingemann und
Konsistorialrat O. Greeoen), der Negierung in Trier (Reg.»
Direktor Steinbicker und Reg.» u. Schulrat Kley) und der
Negierung in Koblenz (Reg- und Schulrat Dr. Schulteß)
begrüßen. Aus dem äußerst interessanten Rückblick auf die
Geschichte Triers in seiner Eröffnungsrede wollen wir Raum»
mangels wegen nur eins herausheben, was vielleicht nicht
allgemein bekannt sein dürfte. Als der hl. Hieronymus
(f 420) nach Trier kam, fand er zu seiner Verwunderung,
daß er die Sprache der Bewohner verstand. Sie redeten wie
die von Paulus bekehrten Galater. Diese waren nämlich
Kelten, die aus dieser Gegend Galliens in Kleinasien einge»
wandert waren und der Heimat in der Sprache treu geblieben
waren. Wozu Vuchwald die treffende Bemerkung macht,
man könne also die Kirchengeschichte der Deutschen (nicht
die deutsche Kirchengeschichte) von der Bekehrung der Galater
an rechnen. — Auch die Würdigung der Verdienste des evan»
gelischen Pädagogen Aug. Hermann Francke, die aus Anlaß
der Wiederkehr seines 200. Todestages den 2. Teil der Er»
öffnungsrede bildete, können wir nur erwähnen, möchten
aber doch bemerken, daß der Redner den Nachweis erbrachte,
daß Francke manche pädagogische Forderungen der Gegen»
wart wie Zeichnen, Werkunterricht u. a. nicht nur bereits
forderte, sondern in seinen Anstalten auch in die Tat umsetzte.
Etwas eingehender müssen wir dagegen den letzten Teil der
Eröffnungsrede wiedergeben, welche das W e r d e n , W o l »
l e n , Wachsen u n d W i r t e n der G e s e l l s c h a f t
f ü r e v a n g . P ä d a g o g i k behandelte. Es ist eine
Forderung der Stunde, daß der Protestantismus die Kräfte
des Evangeliums zu verstärkter Auswirkung bringt. Darin
liegt nicht nur eine Lebensnotwendigteit für ihn selbst, sondern
zugleich die Erfüllung einer Sendung im deutschen Volle
wie in der Geistesgeschichte überhaupt. Aus dieser Erkenntnis
heraus ist die Gesellschaft für evangelische Pädagogik ent»
standen, welche sich am 17. April 1926 in Frankfurt a. M .
ihre Verfassung gegeben hat. Ihre wissenschaftliche Aufgabe
erblickt sie darin, im Nahmen der Erziehungswissenschaft die
Vildungsbedeutung des evangelischen Lebensgeistes zur
Geltung zu bringen. Zugleich will sie die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit, namentlich der Erziehungswissenschaft, für

die evangelische Erziehungspraxis fruchtbar machen. Eine
weitere Aufgabe erblickt die Gesellschaft f. e. P. darin, den
Erziehungsgedanken innerhalb der Kreise der Verufserzieher
(Lehrer und Pfarrer) immer lebendiger zu machen und ihn
auch in der breiten Öffentlichkeit wissenschaftlich zu vertreten.
Der 1. Vorsitzende der sich über ganz Deutschland erstreckenden
Gesellschaft ist Vizepräsident i. R. des Prov.»Schulkollegiums
in Magedburg Dr. Waßner, 2. Vorsitzender: Generalsuper»
intendent O. Dr. Dibelius, Berlin. jDem aus 17 Geistlichen,
Gelehrten und Schulmännern bestehenden Vorstand steht ein
aus namhaften Persönlichkeiten aller Länder und Provinzen
gebildeter Konvent zur Seite. Fn einer Reihe von Ländern
und Provinzen sind Zweigstellen der Gesellschaft gegründet,
welche die Träger der Arbeit sind. Welches sind diese Arbeiten?
1. Herausgabe einer Zeitschrift „Die evangelische Pädagogik"
(Teubner, Leipzig), Preis jährlich 8 Mark im Buchhandel,
für Mitglieder unentgeltlich gegen den Jahresbeitrag von
s Mark. (Anmeldungen und Bestellungen bei der Haupt»
geschäftsstelle, Berlin»Steglitz, Veymestr. 8.) 2. Herausgabe
eines „Pädagogischen Lexikons" auf evang. Weltanschauung^grundlage (der 1. Band ist im Druck). Weitere Veröffent»
lichungen „Schule und evang. Kirche" (Verlag Veltz, Langen»
salza) usw. Weitere wichtige Arbeiten der Gesellschaft sind
die regelmäßig stattfindenden Fachsitzungen bei der Haupt»
geschäftsstelle in Berlin, die jährliche religionspädagogische
Konferenz, die Veranstaltung von Vorträgen, Lehrgängen
und Freizeiten. — Die Zweigstelle Rheinland der Gesellschaft
f. e. P. hat ein reiches Arbeitsjahr hinter sich. Als praktisches
Ergebnis ihrer Arbeit liegen vor, der in Verbindung mit dem
provinzialkirchlichen Schulausschuß ausgearbeitete Lehrplan
für den Religionsunterricht an den evang. Voltsschulen der
Nheinprovinz und die Richtlinien für den Religionsunterricht
an den Berufsschulen. Schwierige Arbeiten harren der Er»
ledigung, darum ist inniger Zusammenschluß aller evang.
Pädagogen das Gebot der Stunde.
Als erster Redner sprach darauf Herr P r i v a t d o z e n t
I.ic. Dr. S c h m i d t - F a p i n g , B o n n , über d a s
W e s e n d e r e v a n g e l i s c h e n E r z i e h u n g . Er
gab zunächst einen kurzen Aufriß der gesamten gegenwärtigen
Geisteslage mit ihrerchaotischenMannigfaltigkeit der geistigen
und kulturellen Richtungen, die, so scheine es, einen neuen
Typus Mensch anstrebe. Aus der Vielheit lassen sich aber
zwei Hauptformen klar herausheben: 1. der neuidealistifche
Mensch und 2. der katholische Mensch. Diesen zwei Typen
entsprechen auch zwei Schulgattungen: die Gemeinschafts»
schule und die Bekenntnisschule. Beide Typen Mensch sind
das Produkt einer bestimmten Erziehung, beide haben verschiedene Erziehungsideale. Das Ideal des katholischen
Menschen sei der „Heilige", es weise starke Beziehungen auf
zur Tradition, gründe sich in hohem Maße auf Autorität und
finde seine Stellung zur Sozietät vollendet in der die höchsten
Werte verwaltenden Gemeinschaft: der Kirche. Der neuidealistische Typ^dagegen ist gekennzeichnet durch die Freiheit
von der Vergangenheit, sein Ideal ist das Genie, wurzelnd
im Schöpferischen.
Fm Gegensatz zu diesen beiden Geistesrichtungen fehlt es
bislang an einem?eigentlichen evang. Erziehungsideal. Ein
solches zu schaffen, bleibt die Aufgabe der evang. Pädagogik.
Seine Merkmale sollen sein: Realistik und heilige Nüchtern»

heit. Wenn die tath. Pädagogik ihre Erziehungsvermittler
sieht im Erzieher, den Heiligen aus der Kirche, der Neu»
idealismus im genialen Erzieher, so mutz das eoang. Er»
ziehungsideal verwirklicht werden durch die Eltern und durch
den Erzieher unmittelbar von Gott her. Seine Autorität ist
es, unter der in gleicher Weise stehen Zögling und Erzieher.
Gott erzieht Zögling und Erzieher.
M i t jugendlichem Feuer und mitreißendem Schwung
sprach dann Herr
Generalsuperintendent
I). K l i n g e m a n n über den e r z i e h l i c h e n W e r t
d e r v a t e r l ä n d i s c h e n G e s c h i c h t e . Ausgehend
von der merkwürdigen Erscheinung, dah das heutige Geschlecht
- Zeuge des gewaltigsten Geschehens — eine auffallende
Geschichtsfeindlichkeit an den Tag lege, zeigt der Redner den
Wert des Wissens um das Werden des eigenen Vollstums, um
das Werden der Kultur des Volles, der großen Gedanken
und der großen Persönlichkeiten als Träger schicksalgestaltenden
Willens. Wie aus der scheinbar hohen Vergangenheit immer
wieder lebendige Kräfte hinübcrschwingen in unsere Zeit,
wie gerade der Mick auch in die dunklen Epochen der deutschen
Geschichte und den stets wieder erfolgenden Aufstieg der
heutigen Fugend ein mächtiger Ansporn sein kann zu freudiger
Hoffnung für die Zukunft unseres Volles, und wie sich die
Begeisterung für das Sittliche und Edle entzünden kann an
der sittlichen Persönlichkeit — dieses und noch manches andere,
dag in Vollständigkeit anzuführen, der Raum leider mangelt,
erläuterte der Vortragende mit stärkster persönlicher Anteil»
nähme.
Dem begeisterten Beifall der Zuhörer folgte der Dank des
Vorsitzenden, der auch an dieser Stelle dem Redner den Dank
der Versammlung aussprach für die mannhaften Worte, die
dieser auf der Welttonferenz derchristlichenKirchen in Stock»
Holm vor den Ohren der ganzen Welt gesprochen hatte über
das Unrecht des Versailler Friedens, Worte, die jedem Deut»
schen eine wahre Befreiung bedeuteten und auch für die Ver»
treter der andern Völler vonstärkstemEindruck blieben.
F u g e n d p f a r r e r Dr. Votz,
Düsseldorf,
sprach über d i e r e l i g i ö s e V o r s t e l l u n g s w e l t
d e r V o l k s s c h u l e r. Was der Vortragende bot, war das
Ergebnis eigener Beobachtungen und Untersuchungen. Er»
fahrungen im Religionsunterricht zeigen die Vegriffsarmut,
ja sogar oft die Begriffslosigteit der Kinder auf rel. Gebiet,
selbst in den höheren Unterrichtsstufen. Ein Unterricht aber,
der leine apperzipierenden Vorstellungen vorausfetzen kann,
ist zur Fruchtlosigkeit verurteilt. Wenn nun auch die Religion
im letzten Grunde nicht lehrbar ist, so ist die Nichtbeachtung
der Vegriffsarmut doch oft Hindernis der Entstehung rel.
Lebens. Die rel. Vorstellungen der in die Schule eintretenden
Kinder sind durchaus sinnlich lonkret. (Gott -- alter Mann
mit langem Bart; Teufel — Schreckgespenst mit Hörnern und
Schwanz; Himmel, Hölle, Auferstehung usw.) Die sinnlichen
Vorstellungen und Begriffe sollen vergeistigt werden. Das
geschieht nicht wie bei Gegenständen durch die Sinne, sondern
durch die Phantasie. Die rel. Vorstellungen sind Kristalli»
sationen innern Erlebens. Rel. Eigeneileben des Kindes,
Erleben mit den Personen seiner Umgebung, den Personen
der heil. Geschichte, vor allem der Person des Lehrers und
Erziehers, dessen ganzes Leben und Auftreten Zeugnis seiner
rel. Gesinnung sein muh — dazu dann das erläuternde Wort —
das bewirkt eine von Fahr zu Fahr — und beim Mädchen
schneller als bei 'Knaben — fortschreitende Vergeistigung
der rel. Begriffe. Vom 10. Fahre an sind z. V . die Begriffe
sündigen, versucht werden, bereuen, das Gewissen, geistig
erfaßt, Gott ist als geistiges Wesen vorgestellt, im 12. Fahre
wird auch die Auferstehung als geistiger Vorgang begriffen,
eine 13jährige Schülerin erllärt das Beten: „Ich sage Gott
alles, was mich drückt." Der Prozentsatz der Kinder mit
llaren rel. Vorstellungen steigt von Fahr zu Fahr, aber er
bleibt gering. Auf der Oberstufe lann man mit höchstens
56 Prozent der Schüler rechnen, die ein tieferes Verständnis
rel. Begriffe besitzen. Fm allgemeinen mutz man sagen, dah
alle unsere Mühe nicht mehr erreicht hat, als dah die Schüler

mit einer unklaren rel. Vegriffswelt entlassen werden. (Vergl.
Günther Dehn, Die rel. Gedankenwelt der Proletarierjugend
in Selbstzeugnissen dargestellt.
Furche-Verlag, Berlin.)
Und nun kommt mit dem Pubertätsalter die Zeit des Re»
flektierens, nun kommen die Anstürme auf das rel. Vorstellen
und Empfinden durch Lektüre, Umwelt, Leben. Fn der
gefährlichsten Zeit bricht unsere Unterweisung ab, nur wenige
haben Gelegenheit, ihr rel. Vegriffschaos zu ordnen (christl.
Vereine, Religionsunterricht in der Berufsschule), das Bäum»
chen rel. Innenlebens wird entwurzelt. Dann wird manchem
die Persönlichkeit des Erziehers und Lehrers noch zur Rettung.
Hat sie sich tief in die Seele des Zöglings hineingelebt, dann
bietet sie Halt in Stunden des Zweifels und der Versuchung.
R e k t o r K e s s e l , M ü l h e i m - K ö l n , als letzter
Redner sprach über den A r b e i t s s c h u l g e d a n k e n i m
e v a n g . R e l i g i o n s u n t e r r i c h t . Redner sucht zuerst
Wesen und Begriff der Arbeitsschule herauszuschälen. Ker»
schensteiner und Gaudig, die geistigen Väter der neuen Schule,
kommen von verschiedenen Ausgangspunkten und Zielen zu
gleichen Forderungen. Schwebt Kerschensteiner der Staats»
bürger als Ziel vor, so ist es bei Gaudig die Persönlichkeit.
Beide finden als den rechten Weg zu ihren Zielen die Selbst»
tätigleit des Schülers. Das Wort Diesterwegs: „Durch
Selbsttätigkeit zur Selbständigkeit" soll in die Tat umgesetzt
weiden. War Selbsttätigkeit des Schülers früher e i n e
methodische Forderung, heute ist sie d as Unterrichtsprinzip.
Überspannt dürfte freilich die Forderung Scheibners sein,
der freien geistigen Tätigkeit des Schülers die Aufstellung des
Arbeitszieles, die Aufsuchung der Arbeitswege und die Auf»
findung der Arbeitsmittel allgemein zuzumuten. Das mag
in einzelnen Fällen — auch im Religionsunterricht — am
Platze sein, im allgemeinen wird in der Arbeitsgemeinschaft,
welche die Schulllasse bildet, der Lehrer doch mehr als der
„neutrale Beobachter", mehr als der gleichberechtigte Mit»
arbeiter: er wird d e r F ü h r e r sein und bleiben müssen.
Fm übrigen aber wird der Religionsunterricht an Lebendigkeit
und Tiefe, an Erbaulichkeit und Fruchtbarkeit nur gewinnen,
wenn er als Arbeitsschulunterlicht erteilt wird. Leichter wird
er dadurch freilich nicht. Zu der alten Forderung, daß der
Religionslehrer eine innerlich gefestigte religiöse Persönlichkeit
und ein methodisch geschulter Lehrer sei, kommt nun die
spezielle, daß er mit Theorie und Praxis des Arbeitsschul»
Unterrichts innig vertraut sei. Da gilt es zunächst in der
K l a s s e n g e m e i n s c h a f t , das Vertrauen seiner Kinder
zu gewinnen, dah sie ihm ihre Herzen öffnen, ihren Vor»
stellungs» und Gedankenkreis offenbaren. Davon wird es
ihm im G e s a m t u n t e r r i c h t der Unterstufe im sog.
Vorkursus nicht schwer fallen, die rel. Vorstellungen der Kinder
kennenzulernen, sie zu klären, zu ergänzen, zu berichtigen
und allmählich zu vergeistigen. Dann wird der Anreiz, der
Fmpuls, sehr häufig „vom Kinde ausgehen". Dann wird
die Gemeinschaft dazu führen, die Religion nicht nur mit
Worten, sondern mit der Tat zu lehren. Das gemeinsame
Erleben und Empfinden, Freuen und Leiden bringt sehr
häufig Veranlassung zu einem G e l e g e n h e i t s u n t e r r i c h t , dessen Wirlungen belanntlich am nachhaltigsten sind.
Arbeitsschulunterricht ist H e i m a t u n t e r r i c h t . Welches
reiche Feld schließt sich da im kirchlichen Leben der Heimat»
gemeinde, in der heimatlichen Kirchengeschichte auf l Arbeits»
schulunterricht und Katechismusunterricht suchen geradezu
einander. Da wachsen die Katechismusstücke erarbeitet aus
dem historischen oder Erlebnisstoff heraus, sie bleiben nicht
trockene dogmatische Sätze, sondern werden zu Bekenntnissen,
deren Gewinnung und Aneignung nicht eine Last, sondern
eine Lust bedeutet. Und vornehmlich auch das Kirchenlied
lommt erst in der Arbeitsschule zu seiner vollen naturgemäßen
Auswirkung. Arbeitsschulmäßig behandelt wird das Kirchen»
lied zum Ausdruck eigenen Erlebens und Empfindens, und
da diese Voraussetzung die Forderung des Ausschlusses alles
nicht Kindesgemätzen in sich schließt, so wird auch das Aus»
wendiglernen von Liedern eine Luft. Wo die Kinder nicht
an den Lehrer herantreten mit dez Bitte: Darf ich dieses

oder jene« Lied lernen? da fehlt es noch irgendwo im Unter»
richt. Freilich fehlt es auch nie an trägen Seelen, bei denen
ein gelinder Zwang zur Gewinnung des „eisernen Bestandes"
erforderlich wird.
M i t herzl. Dank auch an den letzten Redner schloß hierauf
der Vorsitzende den offiziellen Teil der Jahresversammlung.
Ein Gemeindeabend, bei dem der Vorsitzende aus eigenem
Erleben über die wichtigen Arbeiten der diesjährigen General»
synode berichtete, und ein stark besuchter Festgottesdienst in
der herrlichen und festlich geschmückten Basilika beendeten die

Tagung. Nach dem Gottesdienst fand im Museum ein durch
reiches Anschauungsmaterial unterstützter Vortrag des Herrn
Professors Würtemberg über die Ausgrabungen im neu»
entdeckten Trierer Tempelbezirl statt. Diese Ausgrabungen
sind so umfangreich und für die Erforschung der Kultur ver»
gangener Zeiten, namentlich in religionsgeschichtlicher Hinsicht,
so bedeutungsvoll, das; der Name „Deutsches Delphi", den
sie der Stadt Trier eingetragen haben, vollauf gerechtfertigt
erscheint.
D e i c h m a n n » K o e h l e r , Trier.

V o m 34. Evangelisch-Sozialen Kongreß
e schon der 24. vom Jahre 1913, so trat auch der 34.
evangelisch »soziale Kongreß der Pfingstwoche dieses
Jahres in Hamburg zusammen, trotz der Unzahl gleichzeitiger
Tagungen unter zahlreicherTeilnahmealterund neuer Freunde.
Fast ist es, als bräche erst jetzt in weiten Kreisen der Wille zu ver»
tieften» sozialem Verständnis wirtlich durch. Wir erlebten das
in Hamburg in ganz merkwürdiger Weise. So groß die Zahl
derer war, die das Bedürfnis zu ernsthafter Aussprache zu»
sammenführte, viel größer war die Zahl derer, die offenbar
zunächst zu sozialem Verantwortungsgefühl aufgerufen sein
wollten und jedes von Herzen kommende und zu Herzen
dringende Wort um so freudiger aufnahmen, je deutlicher es
ganz persönliche Anforderungen stellte. Fn dem Zeichen
dieser inneren Einstellung standen der gewaltige Gottesdienst
in der Michaelislirche mit der aufrüttelnden Predigt des
Hamburger Hauptpaftors v . Beckmann über Amos 6, 21—24
(„Gerechtigkeit wie ein starler Strom" wollen wir das überHaupt? können wir es wollen, ohne vorher von Gott zer»
brechen worden zu sein?) und der erste Verhandlungstag,
der die Reden von Professor Dr. Wilbrandt, Tübingen, und
Geheimrat Prof. v . Mahling, Berlin, über „die neueren
Entwicklungen des Sozialismus" brachte. Wilbrandt gab eine
eigenartige geschichtliche Darstellung, wenn er den mili»
taristischen Bolschewismus, den ihm scharf entgegengesetzten
genossenschaftlichen Sozialismus Englands und den wesentlich
theoretisch gerichteten Marxismus Mitteleuropas als die
wichtigsten Zweige der großen sozialistischen Bewegung dar»
stellte. Sie allestehenin einer Krise, aber hoffentlich in einer
fruchtbaren Krise. Fn Rußland beginnt man die Erziehungs»
aufgaben des Kommunismus zu sehen und läßt die Ge»
nossenschaften zu reicher Entwicklung kommen. I n England
stellte der ganz praktisch gerichtete Gildensozialismus eine
Weiterentwicklung der bloßen Konsumentengenossenschaft dar.
I n Österreich und Deutschland sind die Arbeit des Kommunalsozialismus (Vorbild Wien!) und der Produltivgenossen»
schaften, die neuen Agrarprogramme der sozialdemokratischen
Parteien mit ihrer positiven Einstellung zum Bauerntum und
schließlich der religiöse Sozialismus, soweit er nicht bloß
marxistischer Fanatismus ist, hoffnungsvolle Ansätze zu prat»
tischer Arbeit und vertiefter Erkenntnis. Ganz allgemein
kann gesagt werden, daß überall in der sozialistischen Bewegung
eine Rückkehr zum fälschlich so genannten Utopismus, nämlich
zum Glaubenssozialismus, zu beobachten ist; sie besinnt sich
auf ihre tiefsten Quellen und auf ihre nächsten Aufgaben.
Die Aussprache machte mit Recht darauf aufmerksam, daß
dies Bild wohl zu einseitig vom Standpunkt des Genossen»
schaftssozialisten aus gesehen sei; insbesondere ist die Ent»
Wicklung tlassentiimpferischer Gedanken und Methoden im
englischen Sozialismus unverkennbar, und auch damit voll»
zieht sich ein Fortschritt, freilich nicht im Sinne Wilbrandts.
Indes knüpfte die Aussprache weniger an den Vortrag
Wilbrandts als an die mehr predigtartigen Ausführungen
Mahlings an, der fern aller rein geschichtlich darstellenden
Absicht die große Versammlung vor ein ergreifendes VUd der

Seelenlage des von schweren Enttäuschungen belasteten
Proletariers der Nachkriegszeit stellte, und zu nachfühlendem
Verstehen seiner äußeren und inneren Art aufrief. Wo ist
die Hoffnung auf Befreiung, die einmal der Erfüllung so nahe
schien? Kann der Proletarier überhaupt noch hoffen und
glauben? Ist er nicht im Begriff, an seiner eigenen Bewegung
irre zu werden, seinen eigenen Führern abzusagen? Wie groß
ist die Verantwortung aller, die das sehen! Vor allem die
der Kirche! Damit war offenbar die Frage gestellt, die immer
noch die Menschen auf dasstärkstebewegt: was kann hier die
Kirche tun? Sehend werden, die Frage hören, die an sie
gerichtet wird, das war die Antwort, die immer wieder in
oft tiefgrabenden Ausführungen der Diskussionsredner ge»
geben wurde, von dem begeistert aufgenommenen persön»
lichen Bekenntnis des Kölner Pfarrer Fritzes an, der von der
Nötigung sprach, in den Reihen der sozialistischen Bewegung
mitzukämpfen, bis zu den wohlabgewogencn Worten, mit
denen Prof. N. Titius, Berlin, jede Bindung der Kirche an
bestimmte politische Programme ablehnte, aber desto nach»
drücklicher forderte, daß auf dem Boden der Kirche jede, aber
auch jede ernste Überzeugung ernst genommen werde, damit
hier wieder Vertrauen wachse. Wie gesagt, nicht neue Er»
tenntnis war es, aber innere Bewegung, die hoffentlich
fortwirken wird.
Anders war die Lage, als am zweiten Verhandlungstage
das Thema „Werksgemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft, Volks»
gemeinschaft" zur Debatte stand. Hier gab es für die meisten
Kongreßteilnehmer zu lernen und für einen engeren Kreis
von Sachkennern die Notwendigkeit einer sachlichen Aus»
spräche, die dann auch voll ihr Recht erhielt. Prof. D i . Heyde,
Kiel, Mitglied des Reichswirtschaftsrates und Geschäftsführer
der Gesellschaft für soziale Reform, einer der ersten Sach»
kenner dieses ganzen Fragengebietes, sprach zuerst. Er gab
vor allem einen geschichtlichen Überblick über die mit den drei
Schlagwort«« des Themas angedeuteten sozialen Lösungs»
versuche, vielmehr er zeigte, wie Arbeits» und Werlsgemein»
schaft jedesmal ein eigenartiger Versuch seien, die Einheit
der Volksgemeinschaft an ihrer gefahrvollsten Stelle zu sichern.
Leider war die „Arbeitsgemeinschaft" der Unternehmer» und
Arbeiterorganisationen vom November 1918 selbst von Anfang
an durch innere Unwahrhaftigkeit gefährdet. Sie war eben

nicht „Gemeinschaft", und daran ist sie auch zerbrochen. Den»

noch bleibt ihr Grundgedanke gesund. Man darf sich nur
keine sentimentalen Vorstellungen von dieser „Gemeinschaft"
machen. Je weniger hier großartige Pläne gemacht weiden,
desto besser ist es. Doch gibt es viel Zusammenarbeit der
Organisationen trotz aller Gegnerschaft. Es ist Takt und Ver»
antwortungsgefühl nötig, um hier weiter zu kommen. Gerade
die Schwerindustrie steht heute dem Gedanken der Arbeite»
gemeinschaft nicht unfreundlich gegenüber, wie die Silverberg»
Rede trotz ihrer mißverständlichen politischen Form beweift.
Eine Hemmung aber kann aus der Werlsgemcinschafts»
bewegung erwachsen, und es ist nur gut, daß die Vereinigung
deutscher Arbeitgeberverbände mindestens die größte Zurück»
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Haltung ihr gegenüber beweist. Viese Bewegung hat II»
lusionen zur Voraussetzung, wenn sie von den inneren Ve»
ziehungen einer modernen Vetriebsbelegschaft wie von einem
Familienverhältnis spricht. So tann es gar nicht sein. Man
mutz auch gegen den Werkstarifoertrag ernste Bedenken
haben. Selbst wenn er wirklich den Arbeitern eines einzelnen
Betriebes höhere Löhne bringen sollte, so wäre ein gefährliches Hin und Her in der Arbeiterschaft die unerwünschte
Folge. Gewiß gibt es Interessengegensätze zwischen Arbeitern
und Unternehmern, aber erstens brauchen sie die Wertsdisziplin nicht zu zerstören, und zweitens schafft sie auch keine
organisierte „Werksgemeinschaft" aus der Welt. Wir leben
nun einmal in einer Zeit warenmätzigen Austausches der
Arbeitskräfte. Aber auch jetzt kann vieles zur Förderung
innerbetrieblicher Gemeinschaft geschehen: Schulung, Unter»
Haltung, Werkszeitungen u. a. Hier liegen Erziehungsaufgaben, die gesehen werden wollen. Man schafft überhaupt
leine „Gemeinschaft", es sei denn durch echte Hingabe an den
andern. Wir sollten nicht so viel in großen Worten reden,
aber an unserem Platze an unsere Verantwortung denken.
Als zweiter Redner hatte ich selbst zu dem Thema „Wertsgemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft, Volksgemeinschaft" zu
sprechen, und ich hielt es für meine Aufgabe, die sozialethische
Frage deutlich herauszustellen: wie wird die Gemeinschaft der
schaffenden Menschen unserer Tage in Wert und Wirtschaft
und Volt zu sittlicher Gemeinschaft? Selbst wenn die Menschen
in einem Betriebe so zusammengehörten wie in einer Familie,
oder z . B . die demselben Schicksal anheimgegebenen Fahrgäste
eines Eisenbahnzuges, so wären sie noch keineswegs eine
sittliche Gemeinschaft. Dazu gehört mehr als Natur- oder
Schictsalszwang, nämlich der gemeinsame Gehorsam gegen
das unbedingte Muh der sittlichen Forderung. Mese lautet
aber in Werk und Wirtschaft „ D i e n st", Dienst an der Allgemeinheit und Dienst aneinander. So mutz also das Leben
in Wert und Wirtschaft gestaltet werden, datz jeder Schaffende
weitz: ich diene hier dem Ganzen und allen mit mir schaffenden
Brüdern. Es ist sehr fraglich, ob die Werksgemeinschaftsbewegung hier auf dem richtigen Wege ist. Sie ist es dann
nicht, wenn sie den Unternehmer von aller sozialpolitischen
Gebundenheit befreien will. Diese Gebundenheit an Tarif»
vertrag und Sozialversicherung und Schlichtungswesen hat
ihren guten Sinn; aber es gehört zur sittlichen Verpflichtung
des Unternehmers, an ihrer reinen Ausgestaltung mitzu»
arbeiten. Man soll die Arbeiterschaft, auch die „Stammarbeiterschaft" nicht künstlich an den Betrieb binden (Wertwohnung u. a.); je freier er ist, desto eher wird er sich sittlich
verantwortlich fühlen. Die moderne Vetriebsdemotratie
(Betriebsrat) ist für ihn eine wichtige Möglichkeit, den Betrieb
als sittliche Gemeinschaft verantwortlicher Menschen zu er»
leben. Er mutz leinen, die verwickelten Zusammenhänge des
modernen Betriebes und der modernen Wirtschaft überhaupt
zu verstehen, damit er seine Tätigkeit als „ D i e n st" erkennt.
Auch die Sozialisierungsfrage gewinnt bei dieser Betrachtung
eine ernste sittliche Bedeutung, um so mehr, je unpersönlicher
der moderne Unternehmungsbesitz wird. (Die Aktie!) Alle
Romantik patriarchalischer Zeiten ist vorbei. Strenge Sachlichteit des Dienstes, das schafft heute die ganz unsentimentale,
aber sittlich begründete Verbundenheit der Wertleute von
unten bis oben. Natürlich muh da aller Machtmihbrauch der
Vorgesetzten und alle Unkameradschaftlichkeit der Arbeiter
aufhören; beides fördert nicht sittliche Gemeinschaft. Gewitz
sind auch alle organisatorischen und rechtlichen Formen wichtig,
aber nicht entscheidend. Sie sollten so beweglich sein, dah
Raum bleibt für die Entfaltung menschlichen Dienstwillens.
Heute erzwingen die Verbände der Unternehmer und
Arbeiter eine grohe Gleichartigkeit aller Vetriebsregelungen.
Ihre gegenseitigen Beziehungen sind so unpersönlicher Art,
dah hier Vertrauen kaum eine rechte Stätte hat, ja, dah der
Gegensatz der Interessen oft das Ganze beherrscht. Trotzdem
ist auch hier die sittliche Aufgabe gestellt, „Gemeinschaft" auf
der Grundlage des gemeinsamen Dienstwillens zu schaffen.

Hindernisse sind bei den Unternehmerorganisationen die Zersplitterung der Verantwortlichkeit für die wirtschaftlich-soziale
Gesamtaufgabe auf eine Fülle verschiedenartiger Verbände
und Organe, bei den Arbeiterorganisationen ihre Überlastung
mit Verantwortung, ihr Massencharakter und ihre gegenseitige
Konkurrenz. Entscheidend ist das alles aber nicht, sondern das
Fehlen einer einheitlich verpflichtenden sittlichen Idee und
der inneren Kräfte zum Opfer um der sittlichen Verpflichtung
willen. Hier tann man kein „Rezept" mehr geben. Auch der
Hinweis auf die „Voltsgemeinschaft" ist kein Rezept. Gewitz
lebt sie noch als natur- und schicksalhafte Verbundenheit der
Voltsgenossen. Aber zur sittlichen Gemeinschaft wird auch
sie erst durch Hingabe und Opfer. Wir ringen um die Einheit
des Geistes und des sittlichen Willens. Und dies gemeinsame
Ringen, die Kraft, alle Spannungen dieses Kampfes zu ertragen, das ist heute unsre einzige „Gemeinschaft".
I n der Kirche sollten wir sie am stärksten spüren. Sie
steht ja mitten in aller Not der Zerrissenheit darin. Auch sie
hat „Gemeinschaft" nur im Glauben und ringt um ihre Verwirklichung. Auch sie darf sich keine Illusionen machen, gerade
sie nicht. Aber sie hat dag Evangelium, und damit die tiefste
Quelle aller echten sittlichen Verantwortung, denn da nur
wird der Mensch voll verantwortlich, wo ihm Gott als der
Schöpfer und Herr begegnet und ihn in seinen Dienst nimmt.
Hier allein erkennt er auch den andern, selbst den Gegner,
als den Bruder und wird zum Opfer bereit, weil er sich
schuldig weitz wie all die andern. Deshalb kann aus dem
Evangelium „Gemeinschaft" wachsen, es gilt aber die Wege
zu suchen und zu gehen, die von der Kirche des Evangeliums
in Wert und Wirtschaft und Volk hineinführen. Die Kirche
ist an der Arbeit. Noch hat sie vieles zu lernen. Sie kann ja
hier nicht im hergebrachten Sinne „predigen"; sie muh eine
Sprache finden, die der Sache angemessen ist, und die von
den Menschen, die im Ringen um diese Sache stehen, verstanden
wird. Es ist kein Grund zu irgendeinem kirchlich-sozialen
Optimismus, aber zum Optimismus des Glaubens daran,
datz aus tiefster sittlicher Verantwortung vor Gott auch in
einer Zeit der Auflösung und des Kampfes immer wieder

Gemeinschaft wächst.

Die Aussprache über beide Vorträge brachte die zum Teil
schon lange vor der Tagung gemeldeten Vertreter der verschiedensten Standpunkte und Verbände zu Worte, vom
Grotzunternehmer bis zum einfachen Arbeiter, vom Professor
bis zum Gewerkschaftsselretär, vom werksgemeinschaftlichen
Verbände bis zum radikalen Gegner dieser Bestrebungen.
Soll man ein Ergebnis formulieren, so war es dies: Die
Verfechter der Werksgemeinschaft im Sinne des Kampfes
gegen die bisherige Sozialpolitik und die alten Gewerk»
schaften haben den Kongreß nicht überzeugen können, datz
ihre im Grunde altliberalen Gedanken heute weiterführen.
Gemeinsam aber war der Wille zu verantwortlicher Mitarbeit
an der Versittlichung der bestehenden Ordnungen in Werk und
Wirtschaft um des Voltsganzen willen.
Es hat sich erneut gezeigt, datz es gut ist, wenn vom Evangelium aus auch ganz aktuelle Fragen angefaht werden,
nicht um nachher durch großartig klingende Resolutionen zu
wirken, sondern um Gedanken zu klären und den Willen zur
verantwortungsbewuhten Tat zu stärken. Das hat auch diese
Kongreßtagung wirklich getan. Wir wünschen, dah es so auch
auf der uns in Düsseldorf für den Anfang Ottober bevorstehenden Tagung des kirchlich-sozialen Bundes geschehe, die
wir schon jetzt herzlich willkommen heihen. Das Protokoll
der Hamburger Tagung, zu der noch gesagt sei, datz sie unter
der festen und gütigen Leitung des Neichsgerichtspräsidenten
Dr. Simons stand und seinem umfassenden Verständnis der
evangelisch-sozialen Aufgabe viel verdankt, wird um der
wichtigen Verhandlungsgegenstände willen in weiten Kreisen
Interesse finden; es erscheint im August bei Vandenhoeck
u. Ruprecht in Göttingen.
Menn,

Düsseldorf.

Jubiläumstagung des deutschen Nationalvereins der „Freundinnen
junger Mädchen" in Darmstadt / 8. bis 11. Juni 1927
m Samstag abend gegen b Uhr brachte der Rheindampfer
die froh gestimmten Mitglieder zurück, die in Darm»
stadt an der 60jährigen Jubiläumsfeier des deutschen National»
Vereins der „Freundinnen junger Mädchen" teilgenommen
hatten. I n Gesellschaft von etwa 120 Freundinnen, darunter
die Nationalvorsitzende, Großherzogin Eleonore von Hessen,
und viele fürstliche Frauen, waren sie morgens um 8 Uhr
von Darmstadt aufgebrochen, um auf einer Rheinfahrt bis
Koblenz die tiefen Eindrücke austlingen zu lassen, die sie auf
der dreitägigen Konferenz erhalten hatten.
Wie wichtig, wie groß und wie mächtig der Verein ge»
worden ist, der vor 60 Fahren in Genf in einem kleinen Kreise
warmherziger Menschen seinen bescheidenen Anfang nahm,
bewies die große Zahl der aus Nord und Süd, aus Ost und
West herbeigeeilten Frauen — aus Danzig, Memel und
selbst aus Litauen, ja aus Schweden waren die deutschen
Frauen erschienen, Vertreterinnen aus dem Ausland waren
da, und selbst Madame Cruchod Secretain aus Lausanne,
die Vertreterin der „Freundinnen" beim Völkerbund, hatte es
sich nicht nehmen lassen, den wichtigen Verhandlungen bei»
zuwohnen.
Einen weit tieferen Eindruck noch als die 600 Gäste, machten
die arbeitsreichen Verhandlungen, die umrahmt und unter»
brochen wurden von Begrüßungen seitens der Kirchenbehörde,
des Ministeriums des Innern, des Auswanderungsamtes usw.
Den Verhandlungen lagen die schwerwiegenden Fragen der
schutzbedürftigen weiblichen Jugend zugrunde und kamen in
verschiedenen Vorträgen und lebhaften Diskussionen zum
Ausdruck. An das warme Mutterherz ging der Appell, um
der schutzlos, ratlos und hilflos in das Berufsleben hinein»
gestoßenen Fugend das zu sein, was sie haben muß, wenn sie
nicht haltlos dem Verderben in die Arme fallen soll. Für
die berufstätige Fugend sind Heime geschaffen und müssen
in weit größerem Maße geschaffen werden, wo sie Ruhe,
Halt und Kraft finden, den Gefährnissen des Lebens zu
trotzen, dort finden sie Auskunft über die Eignung der Häuser,
wo sie Arbeit suchen; der internationale Kettendienst ermöglicht Erkundigungen in der ganzen Welt. Auf der Reise
finden sie Schutz durch die Vahnhofmission. Wollen sie ins
Ausland, so haben wir die Auswandererberatungsstelle usw.
Alles dieses geht durch die Vermittlung des Freundinnen»
Vereins, der mit der Behörde Hand in Hand arbeitet und
von dieser in all diesen Fragen unterstützt wird.
MDie Freundinnenarbeit geschieht ohne Entgelt und ist nur
möglich durch den festen Zusammenschluß aller Freundinnen

im Fn» und Auslande. Reich und arm, hoch und niedrig,
alle sind gleich in ihrem mütterlichen Bestreben, der Fugend
die Wege zu ebnen, damit sie treue, deutsche Mütter an Leib
und Seele gesunder Kinder werden. An der Spitze aller
deutschen Vereine steht die Großherzogin Eleonore von Hessen,
eine Frau und Mutter in des Wortes schönster Bedeutung,
gütig, schlicht, fromm und demütig, an die man nur mit
Andacht denken kann.
Über all die schönen Stunden, die uns in den Ruhepausen
geboten wurden, will ich nicht viel sagen, unvergeßlich bleibt
die stille Feier an den Gräbern des Ehepaares Wilhelm und
Meta Baur in Lindenfels, die Mitbegründer des Vereins,
wo die Grotzherzogin nach dem Gesang der Schulkinder und
der Gedächtnisrede des Geistlichen mit den Worten „sie wird
uns unvergessen bleiben" einen Kranz niederlegte, und wo
Frau Vächer-Fmhaeusser, die den Verstorbenen im Leben
nahestand, einen Blumengruß für das „dankbare Rheinland"
mit den Worten der Hl. Schrift: „Selig sind die Toten, die
in dem Herrn sterben, denn ihre Werte folgen ihnen nach"
auf das Grab legte. Die zweite Feier fand in ähnlicher Weise
am Grabe der früheren Nationalvorsitzenden, der Fürstin
Marie v. Erbach-Schonberg, statt, wo auf Anregung der
Großherzogin ein gemeinsames Gebet gesprochen wurde.
7 Autos und 10 Omnibusse vermittelten die Beförderung
durch den schönen grünen Odenwald zu den Grabstätten,
zu den vom Ehepaar Vaur geschaffenen Stiftungen und zu
dem herrlich gelegenen Schloß Schönberg, wo die Fürstin
die Gäste willkommen hieß. Schon brach die Nacht herein,
als wir in Darmstadt wieder ankamen.
Schön war auch der Empfang am Freitag abend im neuen
Palais, wo das großherzogliche Paar die Kongreßteilnehmer
in liebenswürdigster Weise im Garten und den festlich ge»
öffneten Räumen empfing und bewirtete. Unvergeßlich
bleibt uns allen die liebenswürdige Art, mit der die GroßHerzogin kurz vor Koblenz bis in die äußersten Winkel des
Nheindampfers die einzelnen Mitglieder aufsuchte, um sich
mit Händedruck von ihnen zu verabschieden; und nicht weniger
bleibt uns die wohltuende Erinnerung an die Anhänglichkeit
und frohe Begeisterung der schlichten Landbevölkerung, die
mit Kränzen und Flaggenschmuck in den Farben des Landes,
im Festgewande, ihrer Landesmutter entgegenjauchzte. Möge
es uns noch lange vergönnt sein, diese Mutter an der Spitze
unserer Organisation zu wissen.
M . v. E.

Rheinische T a g u n g e n
Jahresversammlung des „Rheinischen
Wissenschaftlichen predigervereins"
^Am 200. Todestage des Vibelfreundes und Führers zur
Bibel, August Hermann Francke, trat der rund 300 Mitglieder
umfassende Verein zu seiner Fahrestagung, wie üblich, am
Mittwoch nach Pfingsten, dem 8. Funi, im Evangelischen
Gemeindehaus in Bonn zusammen. Leider hatte der Besuch
darunter etwas zu leiden, daß an dem für diesen Verein
alljährlich feststehenden Termin auch noch andere Ver»
anstaltungen stattfanden, die sich nun gegenseitig, statt sich zu
ergänzen, unliebsame Konkurrenz zu machen schienen. Viel»
leicht ist es eine Lehre dieses Jahres, in der Wahl des Termins
möglichst aufeinander Rücksicht zu nehmen, allen zum Heil!
Nach Teilnehmerzahl wie Verlauf darf der Verein demnach
mit großer Befriedigung auf die Jahresversammlung zurück»
blicken.

I m Mittelpunkt der Verhandlungen, die von dem Vor»
sitzenden, Herrn Generalsuperintendenten v . Klingemann,
eingeleitet wurden,standder Vortrag des Herrn Pastors Dahse
aus Heisingen über das zeitgemäße Thema: „ W e g e z u r
N e u o r i e n t i e r u n g f ü r die Erforschung und
K r i t i k d e s A l t e n T e s t a m e n t s." Wahl und Art
der von großer Sachkenntnis zeugenden Behandlung des
Themas zeigten unausgesprochen, wieweit seit den Tagen
des großen Toten, A. H. Francke, der Weg wissenschaftlicher
Erforschung der Heiligen Schrift ist, der kein höheres Ziel
kennt, als Wahrheit zu suchen, die uns dem A und O der
ganzen Bibel näherbringt, dem, der „Die Wahrheit" ist,
Christus. Bas auserwählte Voll alter Zeit, Israel, darf nicht,
wie es lange geschehen ist, isoliert betrachtet weiden, sondern
mutz mitten hineingestellt bleiben in die Geschichte all der
Völler, die mit ihm in vielfache Berührung treten. Assyro-
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logie, Ägyptologie, die Funde der „Scherbenhügel" und alle
die Ergebnisse der neuzeitlichen Ausgrabungen reden eine
deutliche Sprache, die nicht überhört werden darf. Vom
Standpunkte des Orientalen, in dessen Sprache das Alte
Testament zu uns redet, ist naturgemäß das Ganze zu de»
urteilen. Daher ist zum vollen Verständnis auch das zeitgenössische, morgenländische und auherbiblische Schrifttum
mit heranzuziehen und alle Methoden, aber auch nur diese,
die auf den andern Gebieten wissenschaftlicher Sprachforschung
anwendbar sind, auch hier zu gebrauchen. Dem archäologischen
folgte somit der sprachwissenschaftliche Teil des Vortrags.
Feststellung des Urtextes ist Voraussetzung einer Untersuchung über seine Quellen. Eine vergleichende Sprach»
forschung ergibt, daß das Alte Testament sowohl die ver»
schiedensten systematischen Bearbeitungen erfahren hat, als
auch, daß es verschiedentlich glossiert worden ist. I n Verücksichtigung dessen, daß uns im Alten Testament uraltes
Schrifttum in verhältnismäßig jungen Bearbeitungen vor»
liegt, ergibt sich daher die Schlutzthese des Vortragenden:
„An die Stelle der Urkundenhypothese hat die Auffassung
von aufeinanderfolgenden Bearbeitungen zu treten." Durch
eine Reihe von Schriftstellen wurde das Ergebnis wie der
ganze Vortrag sehr instruktiv erläutert. — Wie zu erwarten
war, schloß sich eine sehr rege Besprechung an, die ergänzend
noch manchen Gedanken zum Aufbau des wohlgelungenen
Ganzen herbeitrug und an der sich sowohl Dozenten als
auch Männer des praktischen Amtes zahlreich beteiligten.
Außer dieser Jahresversammlung gibt der Verein noch
nach Möglichkeit ein Jahrbuch „Theologische Arbeiten" heraus.
Erfreulicherweise ist ein solches, etwa 200 Seiten stark, auch
für 192? bereits sichergestellt und wird allen Mitgliedern
kostenlos im Spätherbst zugestellt werden. Für das Clarenbach»
Gedächtnisjahr 1929 wurde die Abfassung einer Wissenschaftlichen Abhandlung über diesen Blutzeugen der Rheinischen
Evangelischen Kirche, einer geeigneten Liturgie und volls»
tümlicher Schriften angeregt und beschlossen.
Die turnuLgemäh ausscheidenden Vorstandsmitglieder
wurden durch Akklamation wiedergewählt, so daß wie der
Verein die evangelischen Theologen der ganzen Rheinprovinz
umfaßt, auch der Vorstand über die ganze Provinz sich ver»
teilt: v . Klingemann, Vorsitzender; O. Goeters, Bonn;
O. Greeven, Koblenz; v . Meinhold, Bonn; v . Nold, Saar»
brücken; O. Notscheidt, Essen; 0 . Dr. Schäfer, Remscheid:
Steen, Sobernheim; O. Wolff, Aachen; de Haas, Essen»
Vorbeck, Schatzmeister und Schriftführer (Postscheck 201 Essen).
Iahreszahlung 3 R M . und Anmeldung neuer Mitglieder
an den letzteren.
de H a a s .

Dorfkirchenkonferenz vom 2. bis 4. M a i zu Orsoy
am Niederrhein.
I n der ersten Maiwoche versammelte, sich wie alljährlich,
eine Anzahl Dorflirchenfrcunde vom Niederrhein im stillen
Orsoy. Das Vollshochschulheim unter der Leitung des freund»
lichen Studienrates Ottsen nahm uns wieder in seine gastlichen Räume auf. Wir zählten im ganzen 32 Teilnehmer.
Zur Verhandlung standen insbesondere die Fragen von
Organismus und Organisation, Gemeinschaft und Gesell»
schaft, wie sie im Anschluß an Ferdinand Tönnies heute die
Dorlirchenfreunde und Volkshochschulkreise tief bewegen.
Vikar Kaftan, Rheydt, bot eine tiefgründige, klare Einfühlung
in die Gedanken von Tönnies u. a. Der Berichterstatter suchte
ihn zu ergänzen, besonders auch unter Verarbeitung der Ge»
danken von Helmuth Schreiner (Geist und Gestalt), wie auch
unter der Beleuchtung: Luthertum und Kalvinismus. Daß in
unserer Zeit die Blickrichtung auf die organischen Zusammen»
hänge im Leben von Volk und Kirche besonders not tut,
darüber kann in Doifkirchenlreisen lein Zweifel aufkommen.
Den Höhepunkt der Tagung brachte das Referat des früheren
Leiters der Betheler Voltshochschule, Pfarrer Burkhard,
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Barmen. Er lieh uns tiefe Einblicke in seine Erfahrungen bei
der Vollshochschularbeit tun und gab uns feine Winke, wie
die Früchte dieser Arbeit dem Aufbau unserer Gemeinden
zugute kommen können. Hinter seinem Referat stand die
Fülle der Lebenskräfte, die im Evangelium zur Wiedergeburt
organischer Lebensgemeinschaft gegeben sind. Am Abend
haben wir dann mit Freuden in der Kirche zu Orsoy uns zur
feiernden Gemeinschaft unter dem Gottesworte zusammen»
gefunden, dessen lebendiger Zeuge?.Over, Wesel, für uns war.
Die Volkshochschülerinnen verschönten die Feier durch Chorgesänge. Unsere Tagung klang aus mit einem Bericht von
Pfarrer Wibbeling, Aanten über die soziologische Struktur
unserer Gemeinden und einer ernsten Aussprache, die sich
daraus ergab. Leiter unserer Tagung war der oberrheinische
Volkshochschulleiter und bekannte Dorftirchenfreund Pfarrer
Vurbach, Weinsheim. — Wir hoffen, daß die Dorflirche mit
ihrem zulunftsschweren Aufgabenkreis „als Hüterin aller
guten Geister der Vergangenheit und als Trägerin alles
neuen, lebensstarken Werdens" noch immer mehr boden»
ständige Freunde, nicht nur unter uns niederrheinischen
Pfarrern und Lehrern, sondern auch unter den Iungbauern
wie unter den Presbytern und Gemeindeverordneten herbei»
ziehen wird!
Pfarrer

H o l l w e g , Schwanenberg.

1. Kirchengesangtag der Synode B o n n .
I n Siegburg fand das erste Treffen der Kirchenchöre aus
dem Siegtreis der Synode Bonn statt. Vor Jahresfrist
angeregt und beschlossen, ist dieses Treffen lein Luftschloß
geblieben, sondern unter der ruhigen und umsichtigen Leitung
Pfr. Zänkers, Honrath, Wirklichkeit geworden. Ein feier»
licher Festgottesdienst, in dem Sup. Rentrop, Königswinter,
die Predigt hielt, gab dem Tag den rechten Auftakt. Am
Nachmittag fanden sich dann die Chöre im Herrengarten
zusammen. Nach einem Vortrag von Herrn Studienrat
Helm, Essen, in dem er aus dem reichen Schatz seiner Erfah»
rungen den Sängern und ihren Leitern eine Fülle von
praktischen Ratschlägen mit auf den Weg gab, trat Chor für
Chor an, nicht zum „Sangeswettstreit", wie immer wieder
betont wurde, sondern in gemeinsamem Dienst an gemein»
samer Feier. Es war herzerquickend, zu sehen und zu hören,
welche Mühe sich alle diese Chöre aus den belgischen Bauern»
gemeinden gaben, vom kleinsten Chor angefangen bis herauf
zu dem berühmten Seelscheider Chor, der auch diesmal nicht
seine Tradition verleugnete. Dazwischen flochten sich Solo»
vortrage des Kammersängers Röttgen, auch aus Seelscheid,
bis sich schließlich alle Chöre (wohl 250 Menschen) in dem
gewaltigen Hymnus „Lobe den Herren" vereinigten. So
wurde das Fest wirklich zu einem Marlstein in der Geschichte
der rheinischen evangelischen Kirchenmusik. Einen Schritt
weiter auf dem Wege zur machwollen Zusammenfassung
aller lirchenmusilalischen Kräfte wird, so Gott will, das
Treffen der übrigen Kirchenchöre der Synode Bonn im
Spätsommer bedeuten.

Tagung evangelischer Religionslehrer.
Die Vereinigung positiver evangelischer Religionslehrer
an den höheren Schulen (V. P. R.) hat sich in ihrer dies»
jährigen Mitgliederversammlung am 9. April in Düsseldorf
eingehend mit de« Erklärung des evangelischen Kirchensenates
vom März d . I . betr. Einrichtung von kirchlichen Unterrichts»
beträten beschäftigt. Sie hat dazu folgende Entschließung
gefaßt:
„Die Vereinigung pos. ev. Religionslehrer an den
höheren Schulen begrüßt es mit Genugtuung, daß der
Kirchensenat der evangelischen Kirche der altpreuhischen
Union in seiner Erklärung vom März 192? im Sinne der

Reichsverfassung die Rechte (Art. 149) und Pflichten der
Kirche gegenüber dem evangelischen Religionsunterricht
in einer Weise wahrt, die der besonderen Stellung des
Religionslehrers als eines evangelischen Christen durchaus
gerecht wird.
I m Sinne des evangelischen Grundsatzes des allgemeinen Prieftertums würden wir es begrüßen, wem»
der Vorsitz in den kirchlichen Unterrichtsbeiräten nicht not»
wendig an ein kirchliches Amt gebunden wäre, sondern
wenn die Beiräte ihren Vorsitzenden auf Grund einer
eigenen Geschäftsordnung selbst wählten. Ferner schlagen
wir um der größeren Klarheit willen vor, daß in Ab»
schnitt IV Abs. 2 in dem Satz betr. äußere Bürgschaften
an Stelle des mißverständlichen Ausdrucks „Zustimmung
der Kirche" eingesetzt wird: „Zustimmung der kirchlichen
Unterrichtsbeiräte".
Fm übrigen galt die Arbeit des Tages, der durch eine
Feier in der Friedenstirche eingeleitet wurde, der Besprechung
eines Referates über „Gesetz und Evangelium in Schule
und Erziehung" (Referent Dr. Killinger, Kaiserswerth), die
zu den letzten Fragen der beruflichen und persönlichen Erziehungsarbeit führten. Infolge der nur knappen zur Verfügung stehenden Zeit wurde die weitere Besprechung den
nächsten der regelmäßig stattfindenden Arbeitsgemeinschaften
der Vereinigung überwiesen.
Aus dem Jahresbericht des Vorsitzenden (Oberlyzeal»
direltor Mützelfeldt, Kaiserswerth) ging hervor, daß die
Vereinigung im vergangenen Jahr eine starte Aufwärts»
bewegung erlebt hat und ihre Mitgliederzahl auf das Doppelte
gestiegen ist.
Sehr günstig für die Entwicklung wirkte auch der Um»
stand, daß die Vereinigung seit Ostern 192b in der Zeitschrift
„Schule und Evangelium" zusammen mit verwandten Organi»
sationen ihr eigenes Organ besitzt. (Verlag Steintopf, Stutt»
gart.)

Tagung des Landesverbandes von Rheinland und
Westfalen des Bundes deutscher Iugendvereine ( V D 3 )
Ver B D I (Landesverband von Rheinland und Westfalen)
hatte seine Gruppen und Einzelglieder für die Pfingsttage
nach Engers am Rhein zusammengerufen, nicht zu einer
A r b e i t s tagung, sondern zu einem F e st. P f i n g s t f e s t
haben wir miteinander gefeiert, und Pfingft geist lag über
allen Veranstaltungen dieser Tage. Es spricht ja auch kein
Fest gerade zu christlichen Gemeinden und Gemeinschaften
eine so gewaltige, heilig-ernste Sprache wie gerade das
Pfingstfest, weil es eben das Urfest der G e m e i n d e ist.
Und wie am ersten Pfingstfest der Geist Gottes mächtig und
zwingend die erste christliche Gemeinde zusammenfügte zu
einer von neuem Geist durchwehten und geheiligten Menschengemeinschaft, so wollten auch wir bei diesem Landesverbands»
fest uns etwas schenken lassen von Pfingstgeift, von einem
Geist neuer Verbundenheit untereinander, neuer Liebe zu
einander, neuen Wollen», weiter zu ringen um höchste Güter.
M i t weitgehender, unbegrenzter Gastlichkeit nahm die
Gemeinde Engers trotz beschränkter Verhältnisse die Teil»
nehmer der Tagung auf, freundlich unterstützt von der Nach»
bargemeinde Vendorf. Es heißt doch etwa», wenn eine kleine
evangelische Gemeinde von etwa 600 Seelen fast 800 Gäste
herbergt und speist. Und wir danken es unsern Engerser
Freunden auch an dieser Stelle, daß sie uns mit einer so
herzlichen Selbstverständlichkeit bei sich aufnahmen.
Der Samstagnachmittag war Sonderbefprechungen des
Ausschusses und der Vertreter vorbehalten. Während der
Ausschuh der knappen Zeit wegen sich nur mit den äußeren
und geschäftlichen Einzelheiten des Tagungsverlaufes be»
fassen konnte, waren der Vertreterversammlung wichtige
Erörterungen und Entscheidungen gestellt. Nach Erledigung

der Wahlen für den Ausschuh und des Geschäftsberichtes nahm
die Frage einer S i n g w o c h e auf der Westerburg einen
breiten Raum ein. Sie soll stattfinden. Wir wollen und
brauchen sie nicht nur, um uns selbst einen Genutz zu verschaffen, sondern aus der Erkenntnis unsrer Verantwortungs»
pflicht, alte und neue wirklich wertvolle Musik tief im Volle
zu verwurzeln und bei ihm Verständnis dafür zu wecken,
als Gegengewicht zu einer sog. „Kunst", die eben keine
Kunst ist, sondern als übler Sumpf die Volksseele bedeckt
und vergiftet. Man darf wohl sagen, dah der B D I ernsthaft
versucht, über die Grenzen seiner Gruppen hinaus zu einer
Vundesaltivität zu kommen, die, indem sie die Schäden und
Bedürfnisse der Gegenwart sieht, zugleich praktische Wege zu
ihrer Beseitigung bzw. Befriedigung sucht und geht, damit
ein wertvolles Stück Kulturarbeit am Volle leistend. — Weiter
beschäftigte sich die Vertreterversammlung mit der grund»
sätzlich evangelisch-kirchlichen Haltung des Bundes. Der B D I ,
der unter dem Einfluh der ersten Fugendbewegung die
k i r c h l i c h e Einstellung zugunsten einer allgemein-reli»
giösen zeitweilig zurückschob und dadurch konfessionell to>
leranter war, als es andre evangelische Jugendorganisationen
sind, kehrt immer mehr zu seiner Grunderkenntnis und seinem
ursprünglichen Wollen zurück, unter seiner Jugend eine
r e f o r m a t o r i s c h e Frömmigkeit zu fördern und zu
stärken und am Bau unserer evangelischen Vollskirche aktiv
mitzuarbeiten. Das kam sehrstarkin der Vertreterversamm»
lung zum Ausdruck, und so wurde die gegenwärtig so not»
wendige Forderung aufgestellt: Wir müssen bewußt eoangelisch-lirchlich sein und alles das ablehnen, was die Ent»
faltung unserer kirchlichen Haltung irgendwie hemmen oder
gar nach auhen hin verdächtigen könnte. So rückte man denn
auch sehr stark von einzelnen Marienliedern ab, die in der
romantischen Welle gleich nach dem Kriege auch in manchen
Kreisen der evangelischen Fugendbewegung, zum Teil wegen
ihrer Melodien, Liebe gefunden hatten. Die weit über»
wiegende, kirchlich gesund empfindende Majorität unserer
rheinischen evangelischen jugendbewegten Fugend ist über
dies Stadium einer weltfernen Romantik, die solche Lieder
aufgriff, hinaus, mag auch hier und da die Freude an der
Melodie noch manchen über Gebühr beseelen. — Es ist nur
außerordentlich zu bedauern, dah so viele Vertreter nicht früh
genug zu dieser Sonderbesprechung kommen konnten, und es
wird für die Zukunft vielleicht ratsam sein, solche wichtigen
Sonderbesprechungen der Führer in die Mitte der Tagung zu
legen, um eben allen die Teilnahme zu ermöglichen.
Der Abend vereinte dann die inzwischen eingetroffenen
Gruppen zu einem Begrühungsabend. Nach gemeinsamem
Lied sprach der Ortspfarrer B l a n k e Willkommengruh und
Dank der Gemeinde Engers aus. Der Landesverbandsleiter,
Pfarrer F u c k e l , Köln, dankte den Gastgebern namens der
Verbandsleitung, übermittelte die Grüße und Wünsche der
Vundesleitung und wies auf den letzten Sinn dieser Tagung
hin. Dankbar begrüßt wurde es, daß das evangelische Konsiftorium zu Koblenz einen Vertreter, Konsistorialrat
O. G r e e v e n , entsandt hatte, der in eindringlichen Worten
auf die Notwendigkeit einer innersten Verbindung von Fugend
und Kirche und ihrer Zusammenarbeit hinwies, gleichzeitig
die Fugend auffordernd zum Dienst an der Kirche. — Veschlössen wurde die Begrüßungsfeier durch das von der
Engerser Gruppe eindrucksvoll aufgeführte Gudrunspiel von
Heihs.
Der Hauptfesttag, der 1. Pfingsttag, wurde eingeleitet
durch einen Gottesdienst in der festlich geschmückten Kirche.
Er war, wie es ja immer sein mühte, das Erhebendste der
ganzen Tagung. Er war so frei von aller liturgischen Künstelei,
es fehlten auch die bei solchen Fugendgottesdiensten so be»
liebten jugendlichen „Sprecher". Aber es lebte in ihm etwas
vom wahren Pfingstgeist, und ich glaube, es war da keiner
unter uns, der nicht mit aufrichtig betendem Herzen das
Lutherlied mitgesungen hätte: „Komm, Heiliger Geist, Herre
Gott". Fa, dieser Gottesdienst war für viele eine jener
seltenen Weiheftunden, die noch auf lange Zeit hin für den
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einzelnen Kraft und Segen bleiben. Und er vor allem gab
der ganzen Tagung die rechte Weihe.
Fhm folgte am gleichen Morgen ein Vortrag von Pfarrer
F u Ä e l , Köln, der über „Unser Weg" sprach. An Hand
der Vundeslcitworte „fromm, deutsch, weltoffen" gliederte
er die Geschichte des Bundes in drei Epochen, die je von einem
diese« Leitwerte beherrscht gewesen seien. Jede dieser Epochen
hat ihre besonders eigenartig ausgeprägten Führerpersönlich»
leiten. Die erste Epoche unter der Überschrift „weltoffen",
mit Führern wie Walter Classen und Paul Noese, sucht,
angeregt durch den evangelisch-sozialen Kongreß, die sozialen
Nöte zu lösen, Klassengegensätze zu überbrücken, zur Volks»
gemeinschaft zu erziehen durch den Dienst an der Jugend, der
junge Menschen aller Kreise vereinte. — Die zweite Epoche
(„deutsch") steht unter dem großen Erlebnis der Fugend»
bewegung. Führer wie Emil Engelhardt und Gottfried Nau»
mann suchen in der Fugend das Verantwortlichkeitsgefühl
Volt und Vollsschäden gegenüber zu wecken, den einzelnen
Fugendlichen selbstverantwortlich und selbständig ins Volks»
ganze zu stellen. Es beginnt da auch im V D F der Kampf
gegen Alkohol und Nikotin. — Die dritte Epoche, in der wir
gegenwärtigstehenund die eng verknüpft ist mit Namen wie
Stählin, Donndorf und Kloppenburg, hat die Losung„fromm".
Besonders die Älteren ringen immer mehr bewußt um die
reformatorische Frömmigkeit. (Fch erinnere hier an die in
letzter Zeit dem Bunde oft erwachsenen Vorwürfe, er sei zu
„theologisch" l).
Aus dem Vortrag ergaben sich all die mannigfachen
Fragen, die mit der Älterenfrage und der Führernot zu»
sammenhängen, und die in einer Sonderbesprechung der
Älteren am Montagmorgen erörtert wurden. Was in den
Frühlingstagen der Fugendbewegung blühte, will heute
reifen zu Früchten. Was damals gärendes, himmelstürmendes
Drängen war, will heute, besonnener und abgeklärter ge»
worden, etwas Bewußtes t u n . Aus Fugend b e w e g u n g
würde Fugend f ü h r u n g. Wo finden wir aber nun wirk»
liche F ü h r e r ? Gerade wir Fungführer (zwischen 20 und
20 Fahren) empfinden hier oft stark die Not, in die uns unser
Führertum treibt. Für die meisten sind ja doch gerade die
Fahre zwischen 20 und 30 Fahre intensivsten geistigen
Ringens, in denen sie mit sich selbst, der Welt und ihren
Problemen fertig werden sollen und müssen. Und in den
Fahren sollen sie die Fugend von 14—20 „führen" l Gerade
solche Führer sind im V D F , wie in der ganzen Fugend»
bewegung, in der Überzahl, eben weil sie aus ihr heraus»
gewachsen und innerlich mit ihr verbunden sind.
Am Pfingstmontag fand morgens eine stark besuchte
Mädchensonderversammlung statt, in der die Verfasserin
dieses Berichtes sprach über „ Z i e l e u n d A u f g a b e n
d e r M ä d c h e n f ü h r u n g". Sie wies hin auf die Not»
wendigkeit der getrennten Erziehung der beiden Geschlechter,
damit beide ihre geistige und seelische Eigenart voll entfalten
können füreinander. Ziel aller Mädchenführung sei Er»
ziehung zu einem verantwortungsbewußten verinnerlichten
Frauentum, einer verantwortungslosen und oberflächlichen
Frauenwelt in der Gegenwart gegenüber, Erziehung auch zu
Beruf u n d Ehe, denn beide stehen in innerster Beziehung
zueinander. Für die Erreichung dieses Zieles wies die Vor»
tragende sodann den Gruppen praktische Wege (verschieden»
artige Kurse, besonders wertvolle Literatur, Vorträge, Aus»
sprachabende usw.). Die Vundesleitung aber müsse der ge»
sonderten Mädchenarbeit weiterhin erhöhtes Interesse ent»
gegenbringen durch Veranstaltungen seitens des Bundes,
etwa Führeiinnenlehrgänge, größere Mädchentagungen,
Mädchenfreizeiten, die, unter einem Generalthema stehend
(Ehe, Beruf), die Probleme zu lösen versuchen, i n , die die
moderne Mädchenwelt gewaltsam gestoßen ist. Der un»
bedingt notwendigen gründlichen hauswirtschaftlichen Durch»
bildung unserer Mädchen müßten ständige hauswirtschaftliche
Schulungskurse, etwa auf der Wefterburg, dienen.
Die nachfolgende Aussprache zeigte, wie sehr diese An»
regungen dem Bedürfnis der Mädchen entsprachen und wie

auch gerade hier die Älteren die Spannung empfinden, in
der siestehenund die irgendwie nach Wegweisung und Pro»
blemlösung verlangt. Besonders lebhaft wurden die Freizeit»
gedanten aufgegriffen.
Nicht vergessen soll auch sein: F e s t w i e s e und V u n »
d e s f e u e r . Es ist alter Brauch, daß bei Tagungen des
V D F ein Nachmittag Spiel, Sang und Vollstanz gewidmet
ist. So bot auch die Engerser Festwiese am ersten Pfingfttag
wieder ein fröhliches und buntes Bild. Man erlebt da etwas
von einer jugendfrischen, reinen und natürlichen Geselligkeit,
die die wenigsten in unserm Volke noch kennen. Und der V D F
leistet gewiß auch mit seinen Festen ein Stück volkserzieherische«
Arbeit auf diesem Gebiete. Der Fugend aber, besonders der
Großstadtjugend, ist's eine Kraftquelle für den Werktag.
Erhebend war dann am Abend des gleichen Tages das
Vundesfeuer an der Nheinbrücke. Schweigend zog der lange
Zug der Fugend dort hin, schweigend hörte sie der Feuerrede
zu, schweigend wurden die neuen Wimpel zu stillem Treu»
gelöbnis über dem Vundesfeuer gesenkt. Und dann sangen
800 junge Menschenkinder mit starkem, bewußtem Ernst:
„Fch Hab mich ergeben mit Herz und mit Hand, dir Land
voll Lieb und Leben". Das war wirklich ein großer und
feierlicher Augenblick von unauslöschlichem Eindruck für alle,
die ihn erlebten. Und wer es miterlebt hat, wie die Engerser
Rheinbrücke, von englischen Gefangenen erbaut, gerade fertig
wurde, um ein paar Tage später die ersten Züge mit fremder
Besatzung über sich hinwegrollen zu lassen, den packte es in
tiefstem Herzen, wie da an der gleichen Stelle deutsche
Fugend, frei von jeglichen parteipolitischen Hintergedanken,
aber getragen von einer tiefen Liebe zum deutschen Vater»
lande, diesem die Treue gelobte.
Unvergeßlich bleibt auch der Ausklang am 2. Feiertag
Mittag. Da empfanden wir noch einmal ganz stark und groß
die Verbundenheit durch Weggemeinschaft und gleiches Ziel»
streben, als Pfarrer B l a n k e davon zu uns sprach in ernsten
und eindringlichen Worten. Und es war keine leere Form,
als wir uns da zur Bekräftigung dieser Worte abschiednehmend
durch die Reihen hindurch die Hände reichten. Wir nahmen
alle dankbar, demütig und froh das Bewußtsein mit heim,
daß Gott uns in diesen Tagen ein feines und köstliches Ge»
schenk gegeben hatte. Und das wird für den einzelnen wie
die Gruppen wirklicher innerer Gewinn dieser Tagung sein,
wenn etwas von dem Geist, der dort wehte, in ihnen lebendig
geworden ist für alle kommende Arbeit.
Emilie L o h m a n n , Essen.

Die Hochflut von Tagungen, Ver»
sammlungen und Kongressen hat
in der vorliegenden Nummer des
Evangelischen R h e i n l a n d s
soviel Raum durch die Bericht»
erstattung in Anspruch genommen,
daß wir auf die üblichen kurzen
Mitteilungen am Schlüsse unserer
Monatsschrift dieses Mal leider ver»
zichten mußten. Wir hoffen, dies
in der folgenden Nummer nachholen
zu können. Sehr dankbar wären wir
unsern Lesern, wenn sie unser Blatt
empfehlend weiterverbreiten wollten.
Werbenummern stellen wir gern
unberechnet zur Verfügung.
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A u s der Arbeit des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses
Von Pfarrer T r o m m e r s h a u s e n , Issum
. Reichslirchentag, der im Frühsommer dieses Jahres gewirkt wie bei dem Gesetz über den „ S c h u t z d e r
in Königsberg tagte, hat der Deutsch-Evang. Kirchen- F u g e n d b e i L u s t b a r k e i t e n " , wo die Beschlüsse
ausschuß einen Geschäftsbericht vorgelegt. Auf 99 eng be» des Reichstags weitgehend seinen Anregungen Rechnung
druckten Seiten gibt er eine Übersicht über seine Arbeiten, trugen. Auch das Gesetz zur Bekämpfung der G e s c h l e c h t s »
die darauf abzielten, über die einzelnen Landeskirchen hinaus t r a n t h e i t e n , das einem alten kirchlichen Wunsch gemätz
deren Gesamtbelange der deutschen und außerdeutschen u. a. die Aufhebung der öffentlichen Häuser vorsieht,
Öffentlichkeit gegenüber zu vertreten. Nicht um das eigene wurde begutachtet, und Forderungen dazu vorgelegt, die bei
Lesen dieses Berichtes, der im Verlag von Herrose K der Beratung im Reichstagsausschuh auch Verständnis
Giemson in Wittenberg erschienen ist, zu ersparen, nein, fanden. Ebenso wurde der Entwurf des A l l g e m e i n e n
gerade um Lust zu machen, den ganzen Bericht lennenzu» D e u t s c h e n S t r a f g e s e t z b u c h e s und S t r a f »
lernen, soll im folgenden einiges aus ihm mitgeteilt werden. V o l l z u g s g e s e t z e s unter dem Gesichtspunkt der Wah»
Er gliedert sich in zwei Hauptteile, die u n m i t t e l b a r e rung der Stellung des Christentums im deutschen Volts»
T ä t i g k e i t d e s K i r c h e n b u n d e s in seinen Auf» leben und des besonderen Schutzbedürfnisses der Religion,
gaben gegenüber dem Reich, den andern Religionsgesell» sowie vom Gesichtspunkt der sozialen Schäden unsers Volks»
schaften und dem Ausland gegenüber sowie d i e M i t t e l » törpers eingehend behandelt.
b a r e T ä t i g t e i t , die sich bezieht auf Anregungen im
Nicht weniger erforderte dauernde Aufmerksamkeit die
Verhältnis zu den verlandeten Kirchen und auf die Förderung S t e u e r g e s e t z g e b u n g des Reiches, in ihrer Aus»
der freien kirchlichen Arbeitsorganisationen u. a. mehr.
Wirkung auf das Kirchensteuerrecht; unberechtigte Besteuerung
der Kirchen wurde zurückgewiesen, wenn es sich z. V . um
I.
Freistellung der kirchlichen Zwecken dienenden Veranftal»
Was den ersten Arbeitskreis des Kirchenbundes anbelangt,
tungen von. der Vergnügungssteuer oder der Hauszinssteuer
so bezieht sich der Bericht zunächst auf das Verhältnis zum
von Pfarr» und Küsterhäusern handelte. Auch gelang es die
Reich, seiner Gesetzgebung und Verwaltung.
Mißstände, die sich zwecks besserer Ausnutzung des kirchlichen
Hier ist es vor allem die S c h u l f r a g e gewesen, die
Grundbesitzes aus dem R e i c h s p a c h t s c h u t z r e c h t e r »
vom Kirchenausschuh wiederholt behandelt und zu zahl»
g a b e n , erfolgreich abzustellen. Fn der A u f w e r t u n g » »
reichen Besprechungen mit der Reichsregierung und evan»
f r a g e war der Kirchenausschuh gleichfalls nicht mühig.
gelischen Parlamentariern geführt hat mit dem Zweck, im
Er hat sowohl vom Standpunkt der kirchlichen Finanzwirt»
kommenden Reichsschulgesetz die evang. Belange sicherzu»
schaft, wie auch vor allem von allgemein ethischen Gesichts»
stellen. Auch den h ö h e r e n Schulen hat der Kirchen»
punkten wiederholt auf die ungerechte Lösung der Auf»
aus schuh unausgesetzt sorgfältige Aufmerksamkeit zugewandt;
wertungsprobleme öffentlich und in Eingaben an die Reichs»
hier galt es die konfessionellen Verhältnisse bei Lehrern und
regierung hingewiesen. Er hat auf diesem schwierigen Gebiet
Schülern genau zu beobachten, sowie Richtlinien für den
getan, was er konnte. Auch hat er die Frage der Sicherung
Religionsunterricht aufzustellen. Ein gleiches war notder S t a a t s l e i st u n g e n fortgesetzt i m Auge behalten,
wendig für die V e r u f s s c h u l e n , wo es das Bestreben
um für den Fall eines Reichsablösungsgrundsatzgesetzes ge»
war, den Religionsunterricht als Pflichtfach festzulegen,
rüstet zu sein, das nach einer Zusage des Ministers vor Fn»
ohne dah für Lehrer ein Zwang, ihn zu erteilen, und für
lrafttreten dem Kirchenausschuh zur Äußerung zugehen soll.
Schüler ein Zwang, an ihm teilzunehmen, ausgesprochen
Dah aus dem F o n d s f ü r k u l t u r e l l e Z w e c k e
wird. Auch die Frage des P r i o a t s c h u l w es e n s sowie
wenigstens unmittelbar auch kirchliche Arbeit gefördert
der L e h r e r b i l d u n g beschäftigte den Kirchenausschutz,
weiden kann, ist ebenso sein Verdienst wie f r a c h t f r e i e
ebenso wie die F u g e n d p f l e g e , die Anstellung von
B e f ö r d e r u n g v o n K i r c h e n g l o c k e n bis zum
F u g e n d p f a r r e r n und das aufblühende V o l k s »
Fahre 1928, sofem diese zum Ersatz der während des Krieges
H o c h s c h u l w e s e n und die evangelischen
Volks»
abgelieferten Kirchenglocken bestimmt sind.
b i l d u n g s b e st l e b u n g e n , wie sie ihren Mittel»
punlt in den Evangelischen Prehverbänden haben.
Läht uns das bisher schon Gesagte in eine Fülle von
Z u den unser ganzes V o l l bewegenden s i t t l i c h e n Arbeit hineinschauen, so gilt dasselbe auch von den Auf»
F r a g e n hat der Kirchenausschuh gleichfalls Stellung gaben, die dem Kirchenausschuh in seinem Verhältnis zu
genommen.
Beim „ G e s e t z e n t w u r f
z u r V e » andern Religionsgemeinschaften gestellt waren. Die K o n »
W a h r u n g der F u g e n d vor Schund» und k o r d a t s f r a g e
wurde ebenso aufmerksam verfolgt
S c h m u t z s c h r i f t e n " , hat er in Zusammenarbeit mit wie die starte Bewegung der katholischen Kirche innerhalb
den betr. evangelischen Vorländern ebenso erfolgreich mit» Deutschlands überhaupt.
M i t der V r ü d e r u n i t ä t
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in Herrnhut, die sich seit dem Kirchentag in Vethel 1924
dem Deutsch-Evang. Kirchenbund angeschlossen hat, bestand
ein reger Verkehr; auch mit den e v a n g e l i s c h » l u t h e »
t i s c h e n Freikirchen wurde Fühlung genommen.
Mit
den Vertretern der Freikirchen angelsächsischen Ursprungs,
den Baptisten, Methodisten usw., die i m Fahre 1926 die
Vereinigung
der
evangelischen
Freil i r c h e n Deutschlands gebildet haben, hat der Kirchen»
ausschuh i m Reichsausschuh evangelischer Fugendverbände
und bei Veratungen über das Gemeindebestimmungsrecht
zusammengearbeitet, ohne sonst in nähere amtliche Ve»
rührungen mit ihr zu treten. Wesentliche Arbeit erforderte
femer auf Grund des Diasporagesetzes vom Fahre 1914 die
kirchliche V e r s o r g u n g der
evangelischen
D e u t s c h e n i m A u s l a n d . Das Diasporagesetz sieht
den rechtlichen Anschluß deutsch-evang. Kirchengemeinschaften,
Gemeinden und Geistlichen außerhalb Deutschlands an den
Evang. Kirchenbund vor mit Aufgaben, die bis dahin i m
wesentlichen die Altpreutzische Landeskirche geleistet hatte.
So schloh sich dem Deutsch»Evang. Kirchenbund an die Evang.
Kirche Österreichs, die Rio Grandenser Synode in Brasilien
und rund 40 Einzelgemeinden aus allen Erdteilen. Was
darüber im einzelnen zu sagen wäre, gehört zu dem Fnter»
esfanteften des umfänglichen Geschäftsberichtes. M a n muh
es selbst nachlesen. Fn der wichtigen kirchlichen Versorgung
der Auslanddeutschen erfreute sich der Kirchenausschuh der
tatkräftigen Unterstützung der Reichs» und Staatsbehörden
sowie auch der zuständigen Auslandsvertretungen und nicht
zuletzt der grohen kirchlichen Verbände, die seit langen diese
Arbeit getrieben haben, z. B . des Gustav»Adolf»Vereins,
des Evang. Bundes, des Zentral»Ausschusses für F. M . ,
der Eoang. Auswandererfürsorge der deutschen Seemanns»
Mission und anderes mehr.
Einen noch größeren Raum in dem Bericht nimmt das
Verhältnis
des
Eoang.
Kirchenbundes
z u m A u s l a n d ein. V o n den Beziehungen zu einzelnen
Auslandskirchen handelnd, ein Kapitel, das eine besondere
Würdigung verdiente, wendet sich der Bericht zu den ö l u »
menischen Bestrebungen der G e g e n w a r t ,
die sich z. Z . in 4 Kreisen vollziehen. Der W e l t b u n d
f ü r i n t e r n a t i o n a l e F r e u n d sch a f t s a r b e i t
der Kirchen, gegründet am 2. August 1914 auf deutschem
Boden, hat mit seinem 1924 aufgenommenen Kampf gegen
die Kriegsschuldlüge die freudige Zustimmung des Kirchen»
ausschusses gefunden. Die von den Protestanten Amerikas
getragene B e w e g u n g d e r W o r l d C o n f e r e n c e
o n F a i t h a n d O r d e r , die eine Einigung der Kirchen
in Bekenntnis und Verfassung erstrebt, hat bald nach ihrer
Begründung im Fahre 1910 mit dem Kirchenausschuh Ver»
bindung gesucht, der sich dieser zunächst abwartend gegenüber
verhielt, und zwar bis zur Stunde, wo er es abgelehnt hat,
sich an der im August in Lausanne tagenden Konferenz
amtlich zu beteiligen. Generalsuperintendent v . Zöllner
wird dort nur als „freundlicher Besucher" erscheinen, um
hernach dem Kirchenausschuh Bericht zu erstatten, wobei
dieser die Konferenz mit der Hoffnung geleitet, daß die ge»
meinsamen Veratungen so vieler kirchlicher Führer aus aller
Welt zur Stärkung des ökumenischen Geistes in der gesamten
Christenheit dienen mögen. Grund zur nichtamtlichen Ve»
teiligung war die Rücksicht auf die Kirchenbundsverfassung,
die den einzelnen Landeskirchen in den Fragen des Bekennt»
nisses, der Kirchenverfassung und Verwaltung volle Selb»
ftändigleit läßt.
Ver dritte Kreis ökumenischer Bestrebungen wird dar»
gestellt durch die E u r o p ä i s c h e Z e n t r a l s t e l l e f ü r
k i r c h l i c h e H i l f s a k t i o n e n , die eine deutsche Unter»
abteilung hat. Diese konnte rund 165 000 Mk. für deutsch»
kirchliche Notstände mannigfacher A r t bisher verteilen, eine
Summe, in der 40 000 M l . aus der amerikanischen Rocke»
feller-Stiftung für Studienreisen jüngerer Pfarrer ins
evangelische Ausland sich befanden. Der vierte Kreis öku»
menischer Bestrebungen umschreibt die A l l g e m e i n e
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Christliche
Konferenz
für
praktisches
C h r i s t e n t u m in Stockholm, an der der deutsche Kirchen»
ausschuß mit den übrigen deutschen Vertretern hervor»
ragenden Anteil gehabt hat, sodaß der Kirchenausschuß eine
Weiterbeteiligung an den Arbeiten der Konferenz beschloß.
3 Sitzungen des Fortsetzungsausschusses haben bisher statt»
gefunden, wobei den deutschen Vertretern eine angemessene
Mitarbeit in seinen verschiedenen Ausschüssen möglich war.
Insbesondere gelang es in Bern durch die Behandlung der
Kriegsschuldfrage einen schweren Stein des Anstohes für
die weitere Mitarbeit des Kirchenbundes aus dem Wege zu
räumen. F m übrigen ist über Stockholm und die von ihr
ausgegangene Bewegung soviel berichtet worden, daß wir
für den, der sich noch weiter orientieren w i l l , nur auf den
mit weitgehender Unterstützung des Kirchenausschusses von
Professor I ) . Deißmann herausgegebenen und i m Furche»
Verlag zu B e r l i n erschienenen amtlichen deutschen Bericht
„ D i e Stockholmer Welttirchentonferenz" zu verweisen
brauchen. — M i t F r a g e n d e r
Nachkriegszeit
verschiedener A r t schließt der 1. Hauptteil des Kirchenausschuh»
berichtes über seine mittelbare Tätigkeit ab. Hier wird er»
wähnt das Werk von Generalsuperintendent v . Schian
„Die evangelische Kirche im
Weltkrieg";
die Mitarbeit des Kirchenausschusses bei den Bestrebungen
des Vollsbundes D e u t s c h e
Kriegsgräberfür»
s o r g e sowie der N a t i o n a l st i f t u n g
für
die
Hinterbliebenen
der
im
Kriege
Ge»
f a l l e n e n , für die der Kirchenausschuß wiederholt eine
Kirchenkollekte mit gutem Erfolg empfohlen hat; die Ver»
folgung der K r i e g s s c h u l d f r a g e , die zu der oben
erwähnten Behandlung in B e r n führte und bei der in unserm
S i n n erreicht wurde, was erreicht werden tonnte; ein Er»
gebnis, um das sich vor allem der Präsident d e s K i r c h e n »
ausschusses v. K a p l e r v e r d i e n t
gemacht
hat.
Die m i t t e l b a r e T ä t i g k e i t
des Kirchen»
ausschusses, von der der 2. Hauptteil des Berichtes handelt,
erstreckt sich auf die vielseitigen Fragen, wie sie in der Gegen»
wart dem evangelischen kirchlichen und darüber hinaus auch
dem öffentlichen Leben gestellt werden. So wird zunächst
berichtet über die Anstellung von
Sozialpfarrern
und F u g e n d p f a r r e r n ; von letzteren sind i m Bereich
des Kirchenbundes z. Z . 40 hauptamtlich und 94 neben»
amtlich tätig. Dazu kommen noch 360 Haupt» und 223 neben»
amtliche Fugendpfleger.
Sie alle versehen Stellen, die
zumeist erst nach dem Kriege geschaffen sind. Auch die Mit»
arbeit der e v a n g e l i s c h e n
Frau
i m kirchlichen
Leben findet ihre Würdigung. Abgesehen von einer deutschen
Landeskirche, steht ihr sonst überall gleiches Recht wie den
Männern zu. Auf dem Lande freilich ist sie noch i m kirchlichen
Leben eine seltene Erscheinung; auch die Zahl der gewählten
Frauen ist in den Landes» oder Generalsynoden, selbst in
den Provinzialsynoden gering; erreicht ihren Höhepunkt
in den Kirchengemeindevertretungen, während in den Pres»
byterien ihre Zahl wiederum nachläßt. Fm ganzen sind
7108 Frauen in den kirchlichen Körperschaften auf allen
Stufen tätig; ein zweifelloser Fortschritt für das kirchliche
Leben.
Die Stellung der Kirche zur Bekämpfung der A l k o h o l »
n o t hat den Kirchenausschuß wiederholt beschäftigt, und
zwar in der neueren Zeit vom Stuttgarter Kirchentag an,
der in einmütiger Entschließung die Gemeinden zur Unter»
ftützung der Bestrebungen gegen den Alkoholismus auf»
forderte, bis hin zum Kampf um das Gemeint»ebestimmungs»
recht, wo er ebenfalls in einer Eingabe an den Reichskanzler
kirchliche Forderungen erhob.
F n d e r W a n d e r e r f ü r s o r g e nahm der Kirchen»
ausschuh Gelegenheit, einen ihm von den evangelischen Fach»
verbänden zugegangenen Gesetzentwurf den obersten Kirchen»
behörden mitzuteilen. Sehr umfangreich war seine Arbeit
beim A u s g l e i c h u n d d e r V e r s ö h n u n g
der
s o z i a l e n G e g e n s ä t z e . Ausgangspunkt dieser Arbeit
war die Soziale Votschaft des 1. Kirchentags zu Bethel,

die in kirchlichen Blättern und darüber hinaus auch in der
Tagespresse, abgesehen von der sozialdemokratischen, die sie
totschwieg, eine weite Verbreitung fand. Auch soziale Fach»
blatte« haben die Votschaft aufgenommen und z. T. ein»
gehend behandelt. Die Votschaft praktisch auszuwerten,
sollte zuerst in der Richtung geschehen, dah die hauptamtliche
Anstellung evangelischer Männer und Frauen, die allge»
meine Einführung sozialer Kurse, wirksame Förderung der
großen evangelischen sozialen Organisationen ins Auge
gefaßt wurde. So fanden auf Veranlassung des Kirchen»
ausschusses 1925 und 192h zwei K o n f e r e n z e n so»
z i a l e r F a c h a r b e i t e r statt, bei denen unter Leitung
des Vorsitzenden des Sozialen Ausschusses des Kirchen»
ausschusses wichtige Zeitfragen kirchlich-sozialer Arbeit zur
Besprechung kamen. Die erste Konferenz stellte Richtlinien
für die Soziale Arbeit der Kirche auf; in der zweiten wurde
eine Übersicht über den Stand der lirchlich»sozialen Arbeit
in den deutschen evangelischen Landeskirchen gegeben.
Die in der Sozialen Botschaft von Vethel an erster Stelle
genannte soziale Not, die Wohnungsnot, führte 1926 zur
K u n d g e b u n g d e s B eu t s c h » E v a n g e l i sch en
Kirchenausschusses
zur
Wohnungsnot,
worin eingehend die Ursachen und die furchtbaren Folgen
sittlicher und sozialer Not erörtert wurden. Sie fand in der
kirchlichen Presse und auf Synoden ein lebhaftes Echo; auch
der Bund der Vodenreformer, die Mietervereine und andere
Organisationen schenkten ihr besondere Beachtung. Zu ihrer
praktischen Verwirklichung hatten freie kirchliche Organi»
sationen die Deutsch-evangelische Heimstättengesellschaft ge»
gründet, die nach dem System geschlossener Vausparer»
gruppen verfährt und Vaulustigen die Möglichkeit schnellen
Bauens gibt. Auch das l ä n d l i c h e S i e d l u n g s »
w e s e n zog der Kirchenausschuh in den Kreis seiner Ve»
ratungen und legte den Landpfarrern durch die beteiligten
Kirchenregierungen nahe, die bäuerliche Siedlung und den
Wohnungsbau des Landarbeiters unter Hinweis auf die
Möglichleiten zur Erlangung von Siedlungsbeihilfen kräftig
zu fördern. Überhaupt hat der Kirchenausschuh dauernd die
E n t w i c k l u n g der sozialen und Wirtschaft»
l i e h e n V e r h ä l t n i s s e verfolgt und sich zusammen
mit seinem Sozialen Ausschuh u. a. beschäftigt mit der Arbeite»
losenfrage, der Not der Abgebauten und Kleinrentner, den
ethischen Folgeerscheinungen der gegenwärtigen Wirtschafts»
trise und der schrankenlosen Vergnügungssucht, ohne jedes»
mal, wie da und dort gewünscht wurde, zu den einzelnen
Fragen durch große Kundgebungen Stellung zu nehmen.
Mit solchen Kundgebungen muh man sparsam sein, sollen
sie nicht durch Häufung an Gewicht verlieren. Immerhin
veröffentlichte zu Neujahr 1927 der Präsident des Kirchen»
ausschusses auf Grund einer Bitte in der Tageszeitung für
deutsche Voltsgemeinschaft einen Neujahrsgruh an die
christliche Arbeiterschaft. Die Aufgaben der E v a n g e l i s c h s o z i a l e n S c h u l e in Spandau, die mehrere Lehrgänge
für soziale Ausbildung von Pfarrern veranstaltete, unter»
stützte der Kirchenausschuh durch Befürwortung der Gesuche
der Schule an die Landeskirchen um fortlaufende finanzielle
Beihilfen. Eine Eingabe an die Regierung hatte den Erfolg,
dah die unter Ausnahmeverhältnissen eingeführten sonntags»
feindlichen Arbeitsweisen abgeschafft wurden.
Ein weiteres Stück Arbeit leistete der Kirchenausschuh
auf dem G e b i e t d e r F e i e r t a g e . Er gab eine An»
regung, die sich auf V e r e i n h e i t l i c h u n g des B u h t a g es bezieht, an die Landeskirchen weiter. Bei dem
Wunsche, bestimmte Sonntage mit einem besonder« Inhalt
auszustatten, also Fugendwerbe» und »erziehungs» und einen
Muttersonntag einzuführen, empfahl er Mäßigung und
Zurückhaltung, brachte aber das gesammelte Material hierzu
den obersten Kirchenbehörden zur Kenntnis. Eine endgültige
Entscheidung über den V o l t s t r a u e r t a g als lirch»
lichen Feiertag wurde bis nach der reichsgesetzlichen Regelung
der Frage zurückgestellt. Auch eine kirchliche Feier des
R e i c h s v e r f a s s u n g s t a g e s befindet sich noch im

Stadium der Erwägungen. Hierauf bezügliche Wünsche der
Reichsregierung sind an die hierfür zunächst zuständigen
Landeskirchen weiter gegeben worden. Die zunehmende
E n t H e i l i g u n g d e s S o n n t a g s hat zu lebhaften
Verhandlungen mit dem Reich und insbesondere mit Preuhen
geführt, das im Begriff steht, eine neue Sonntagsordnung
zu schaffen und das durch seinen Referenten Kenntnis von
einer Denkschrift des Kirchenausschusses genommen hat. Ein
praktisches Ergebnis in der Sonntagsruhe wurde für die
rheinischen Schiffer erzielt, denen die Arbeitgeber die den
Schiffern bisher zustehenden 2 Sonntage im Monat streichen
wollten. Der Kirchenausschuh hob dagegen beim Reichs»
arbeitsminister Einspruch und die Fluhschiffer behielten ihren
Sonntag.
Besondere Aufmerksamkeit erforderte sodann die N e u »
o r d n u n g der A u s b i l d u n g der T h e o l o g e n
sowie der Kandidatinnen der Theologie. Hier handelte es
sich um Verlängerung des Universitätsstudiums, der Emp»
fehlung eines zweiten Ausbildungsjahrs zwischen dem 1.
und 2. Examen usw. Die preußische Generalsynode hat,
wie bekannt, diese Anregungen zu Beschlüssen erhoben und
das theologische Studium auf 8 Semester verlängert und
auch das zweite praktische Ausbildungsjahr eingefühlt. Ganz
ähnlich verläuft der Studiengang der weiblichen Theologie»
studierenden, die einmal als Vilarinnen im. Gemeindedienst
angestellt werden können.
Ein zweites Hauptgebiet der mittelbaren Tätigkeit des
Kirchenbundes war die F ö r d e r u n g d e r f r e i e n
kirchlichen A r b e i t s o r g a n i s a t i o n e n .
Mit der Äußeren und Inneren Mission, dem Verband
für Evangelische Auswandererfürsorge, der Deutschen Eoan»
gelischen Seemannsmission arbeitete der Kirchenausschuh
bei jeder sich bietenden Gelegenheit zusammen und begrüßte
es u. a., dah sich ein Verband der Vinnenschiffermission
Deutschlands gebildet hat, dem der Kirchenausschuh eine
Beihilfe vermittelte. Auf Grund einer Anregung im „Deut»
schen Pfarrerblatt" sorgte er mit dafür, dah auf den Dampfern
der grohen überseeischen Schiffahrtslinien dank der entgegen»
kommenden Haltung der Reedereien S c h i f f s g o t t e s »
d i e n f t e mit gutem Erfolge eingerichtet wurden. Auch
hat sich der Kirchenausschuh um die Wiedereinstellung von
Geistlichen auf den Auslandfahrten der R e i c h s m a r i n e
bemüht. Die „Emden" hatte für ihre Auslandreise zum
ersten Male wieder einen Marinepfarrer an Bord.
Von E i n z e l a u f g a b e n , die dem Kirchenausschuh
oblagen, seien folgende erwähnt: die Neuausgabe der
L u t h e r b i b e l , deren Durchsicht sich der Kirchenausschutz
vorbehalten hat, nachdem mehrere Jahre hindurch an dieser
Neuausgabe eine Kommission der Bibelgesellschaften ge»
arbeitet hat; ferner plant der Alttestamentler Prof. O. Kittel
eine N e u a u s g a b e des a l t e n T e s t a m e n t e s
a u f H e b r ä i s c h . Der Kirchenausschuh hat sich für finan»
zielle Beihilfen dazu bei den Landeskirchen eingesetzt. Die
1911 erschienene Auflage des „ D e u t s c h e n
Evan»
g e l i s c h e n G e s a n g b u c h e s " muhte schon 1926 in
einer neuen Auflage herauskommen, so erfreut sich das
Gesangbuch des Interesses der Auslandgemeinden und
wird auch den Heimatgemeinden eine willkommene Richt»
linie bilden zu einer übereinstimmenden Tezt» und
Melodiengestaltung. Zum Gesangbuch wurde 1924 ein
„ S t a m m e i n h e i t l i c h e r M e l o d i e n " vorgelegt,
der zur Herausgabe eines einheitlichen Gesangbuches führen
soll. Auf vielfachen Wunsch wurde endlich durch den Kirchen»
ausschuh eine K i r c h e n f l a g g e nach dem Entwurf des
preußischen Landestonservators Ministerialrats Hiecke ge»
schaffen, die sich immer weiterer Verbreitung erfreut.
Das P r e s s e w e s e n fand gleichfalls die gebührende
Aufmerksamkeit des Kirchenausschusses. Abgesehen von den
informatorischen Beziehungen, die mit der Tagespresse
dauernd unterhalten wurden, hat er von jeher besondere
Verbindung mit dem Evangelischen Prehverband für Deutsch»
land gepflegt und wöchentlich Nachrichten in dem „Eoan»
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gelischen Deutschland" veröffentlicht. Es besteht beim Kirchenausschuh ein eigner Presseausschutz, der abgesehen von
mancherlei Anregungen u. a. auch an maßgebender Stelle
erfolgreich mit der Klage gegen die Auswüchse einer sen»
sationellen Gerichtsbelichterstattung vorstellig geworden ist.
Auch zum R u n d f u n k w e s e n hat der Kirchen»
ausschutz sich in einem Rundschreiben geäußert. Vasselbe
begrüßt die Möglichkeit evangelischer Wortvertündigung durch
den Rundfunk, betont aber mit Recht, dah solche Veran»
staltungen außerhalb der Zeit destzauptgottesdienftesstatt»
zufinden haben. I n F i l m a n g e l e g e n h e i t e n wurde
wiederholt mit der bei dem Evangelischen Preßverband für
Deutschland bestehenden Vildlammer Fühlung genommen.
Eingegangene Klagen über anstößige Filmrellame und be»
denkliche Darftellungen gaben Veranlassung, an maßgebender
Stelle vorstellig zu werden. Was die Förderung rein tirch»
licher Filme, z. V.lirchengeschichtlicherArt, anging, so wurde
immer die Bereitwilligkeit zur Erteilung von Ratschlägen

ausgesprochen, oder finanzielle Beteiligung, zuletzt noch im
Fall des Lutherfilms, abgelehnt. Die k i r c h l i c h e S t a »
t i s t i t wurde schließlich auch gepflegt und auf einer vom
Kirchenausschuh nach Erfurt im Jahre 1926 berufenen Ver»
sammlung der statistischen Dezernenten der Landeskirchen
bzw. Kirchenprovinzen durch Aufstellung gemeinsamer Nicht»
linien wirksam gefördert.
So weit der Geschäftsbericht des Deutschen Evangelischen
Kirchenausschusses zum Kirchentag 1927. Konnte auch nur
in Kürze auf die einzelnen Punkte hingewiesen werden, so
wird der Leser doch schon aus dieser summarischen Übersicht
den Eindruck gewonnen haben: Der Kirchenausschuh hat
eine Fülle von Arbeit geleistet; lein Gebiet kirchlichen Lebens
ist es, dem er nicht seine Aufmerksamkeit zugewandt hätte.
Aber dieser Eindruck wird sich verstärken, wenn der Leser
nunmehr zu dem Geschäftsbericht selbst greift. Und das ist
der Zweck dieses Aufsatzes.

Schule und Kirche auf der Generalsynode
Von Geheimrat Dr. M a r c k s , Wesel
I.
Unter den Fragen, die Kirche und Schule betreffen, war
die wichtigste auf der Generalsynode die Kundgebung des
Kirchensenats hinsichtlich der Übereinstimmung des Religions»
Unterrichts mit den Grundsätzen der Kirche. Diese Angelegen»
heit hat seit dem Dresdener Kirchentage Synoden und Ver»
sammlungen von Kirchen» und Schulmännern lebhaft be»
schäftigt, und auch die Adventstagung der Generalsynode
von 1926 hatte sie in den Vereich ihrer Verhandlungen hinein»
gezogen, ohne sie allerdings zu einem Abschluß bringen zu
können. Der Kirchensenat wurde vielmehr beauftragt, sich
einen Sonderausschuß zur Weiterführung der Aufgabe
anzugliedern und dann seinerseits eine Erklärung darüber zu
veröffentlichen, wie die Kirche die Übereinstimmung des
Religionsunterrichts mit ihren Grundsätzen gesichert zu sehen
wünscht. I m März 192b hat dieser Ausschuß getagt; er ist
zusammengesetzt gewesen aus 8 Schulmännern (eine Studien»
rätin mitgerechnet), 6 Mitgliedern der Generalsynode und
2 Vertretern des Oberlirchenrats, so daß also eine Über»
stimmung der Schulmänner nicht möglich war; unter den
Schulmännern waren auch Fachvertreter der Volts», Mittel»
und höheren Schulen von der Generalsynode. Nach Benehmen
mit den übrigen evangelischen Kirchen in Preußen hat dann
der Kirchensenat seine Entschließung veröffentlicht (Februar
1927). Sie ist also das Werk einer Entwicklung, an dem lange
Fahre die erwähnten Synoden und Versammlungen mit»
gearbeitet haben, aber das Verdienst des Kirchensenats ist
es, diese Arbeit mit einer Besonnenheit und Weitherzigleit
abgeschlossen zu haben, daß man in seiner Kundgebung die
tragfähige Grundlage für eine dauernde Gestaltung der
Beziehungen der Kirche zum Religionsunterricht der Schulen
erblicken darf, und zwar in einer Weise, die sowohl der Kirche
ihr Recht wie den Religionslehrern eine selbständige und
würdige Stellung zur Kirche und in der Kirche gibt.
Um den Zusammenhang zwischen Kirche und Schule zu
sichern, sieht der Kirchensenat die Bildung von Beiräten
beim Oberkirchenrat und den Konsistorien vor, die weiterhin
auch der Pflege und Förderung der religiösen Unterweisung
der Fugend in der Kirche selbst dienen soll. Es ist ihnen also
über den Religionsunterricht der Schule hinaus auch die
Betreuung des pfarramtlichen Unterrichts zugedacht. Indem
einerseits der Versuch gemacht wird, den bisher idealen Zusammenhang zwischen pfarramtlichem Unterricht und Schule
durch beiderseitige Zusammenarbeit auch in der Praxis her»
zustellen, kommt anderseits zum Ausdruck, daß dem kirchlichen
Unterricht, dessen Beaufsichtigung und Leitung ja ganz der
Kirche zusteht, erhöhte Aufmerksamkeit zugewandt werden soll.
Und daß an dieser Aufgabe in den Beiräten Schulmänner —
Religionslehrer und ihre synodalen Vertreter — mitwirken
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sollen, ist weiter ein erfreulicher Vorschlag. Wer hätte vor
Jahrzehnten, als die Voltsschullehrerschaft mit der geistlichen
Schulaufsicht unzufrieden war, voraussehen können, daß
heute ihren Vertretern die Pflege des pfarramtlichen Unter»
richts mitübertragen werden würde. Die evangelische Kirche
gibt damit der Lehrerschaft einen Beweis von Vertrauen,
dessen Bedeutung in keiner Weise herabgemindert werden
kann. Die Richtlinien sehen vor, daß bei der Zusammensetzung
der Beiräte die Fachvertreter der Religionslehrer „in einem
ihrer Bedeutung entsprechenden Verhältnis" zu berücksichtigen
sind, und der Erziehungsausschuh hat, wie auch im Plenum
der Generalsynode betont worden ist, seine einhellige Meinung
dahin festgelegt, dah zu den Beiräten sämtliche Fachvertreter
zuzuziehen sind. Wenn die Anregung ergangen ist, den Vorsitz
statt dem Generalsuperintendenten einem Vertreter der
Unterrichtsbehörde zu übertragen, so wird dabei auher acht
gelassen, dah es sich um rein kirchliche Beiräte handelt. Ihre
Leitung staatlichen Vertretern übertragen zu wollen, hiehe
den Staat auffordern, sich in innerlirchliche Angelegenheiten
einzumischen. Das muh vermieden werden.
Was nun die Gesichtspunkte für die Arbeit der Beiräte
betrifft, so betont der Kirchenrat noch einmal den staatlichen
(öffentlichen) Charakter der Schule als Regelform, erklärt
erneut seine Zustimmung zu der Aufhebung der früheren
geistlichen Schulaufsicht und erkennt an, dah die Religion«lehrer allein der Aufsicht des Staates unterstehen. Die An»
spräche der Kirche gehen also nur auf den Lehrinhalt des
Unterrichts, und damitstehtsie fest auf dem Boden der ReichsVerfassung, die seine Übereinstimmung mit den Grundsätzen
der Kirche gewährleistet.
Gegen diese Grundsätze selbst, die der Stuttgarter Kirchentag klassisch formuliert hat als die Normen des christlichen
Glaubens und Lebens, wie sie in dem in der Heiligen Schrift
gegebenen und in den Bekenntnissen der Reformation be»
zeugten Evangelium enthalten sind, hat sich lein Widerspruch
erhoben. Das Problem liegt also darin, wie die Kirche die
Sicherheit erhält, dah die Verfassungsbestimmung gewahrt
wird.
Dah dies nicht mit gesetzlichen Bestimmungen zu erreichen
ist, werden wenige bestreiten. Es handelt sich im Religions»
Unterricht um ein Innerlichstes, Einfluh zu gewinnen auf
junge Seelen, und ein Lehrer wird den Zugang zu ihnen
nicht finden, wenn er nicht selbst mit dem Herzen dabei ist;
eine durch Gesetzesparagraphen erzwungene Korrektheit in
der Lehre wird nicht imstande sein, religiöses Leben in der
Jugend zu wecken. Darüber wird kaum eine Weinungsver»
schiedenheit sein. Darum sieht der Kirchenrat die Gewähr auch
vor allem in inneren Bürgschaften, z. V . in der Verbundenheit
der Lehrer mit der Kirche, der Freiwilligkeit ihres Unterrichts,

ihrer Gewissenhaftigteit, auch in den freien Arbeitsgemein'
schaften von Pfarrern und Lehrern. So segensreich aber die
letzteren sein tonnen, und wirtlich^vielfach sind, so deutlich
zeigen sie doch, daß eine Regelung der Beziehungen zwischen
Kirche und Schule für den Religionsunterricht durch sie nicht
möglich ist. Wie lange wirkt die Kirche schon für diese Arbeits»
gemeinschaften, und wie spärlich sind sie erst ins Leben ge»
treten! Ein übergroßer Optimismus gehört dazu, in einer
ganz auf Freiwilligkeit beruhenden Einrichtung eine wirtliche
Bürgschaft für ein Rechtsverhältnis zu sehen.
Der Staat kann von sich aus nicht über die Fnnehaltung
der kirchlichen Grundsätze im Religionsunterricht entscheiden.
Er selber ist religionslos. Wir tonnen ihm aber die Grundsätze
der Kirche nicht in kodifizierter Form wie Gesetzesparagraphen
in die Hand geben, damit danach ein staatliches Richter»
tollegium die Entscheidung fälle. Sie sind leine starre Norm,
sondern etwas Lebendiges, das der Auslegung durch die
lebendige Kirche bedarf, die in der Heiligen Schrift den
alleinigen Richter in Glaubenssachen erblickt. Darum kann
die Kirche allein letzten Endes die Entscheidung treffen,
niemals aber der Staat.
Es ist nicht abwegig, einmal daran zu erinnern, wie sich
im Weimarer Verfassungsausschuh der damalige Reichs»
tommissar zu dieser Frage geäußert hat; es war lein geringerer
als Adolf von Harnack. Als der Abgeordnete 0 . Traub den
Antrag gestellt hatte: „Die Leitung des Religionsunterrichts
ist unbeschadet des technischen und didaktischen Aufsichts»
rechts des Staates Sache der Religionsgesellschaften", erklärte
er: „Nachdem Sie gestern angenommen haben: Es gibt keine
Staatslirche, der Staat hat sich um die Religion seiner Mit»
bürger nicht zu kümmern, muß jetzt, wenn der Religions»
Unterricht nicht ins Leere fallen soll, eine Kraft genannt
werden, die verantwortlich ist. Diese Kraft ist die Kirche.
Ich sehe nicht ein, wie dadurch irgendwie die Bedeutung
der Schule als einer auf den Lehrerstand gegründeten, ihrem
Eigenrechte folgenden Größe Eintrag geschieht, da ja zu»
gegeben wird: der Religionsunterricht gehört hinein, ist aber
nicht in derselben Weise Unterrichtsgegenstand wie die übrigen
Fächer. So lomme ich trotz meines liberalen Standpunktes
zu dem Schluß, daß der Antrag (Traub) dem Inhalte nach
nicht umgangen weiden kann, daß er den liberalsten Stand»
Punkt nicht schädigt, daß er logisch notwendig ist, daß er das
enthält, was vom Volke in weitesten Kreisen erwartet wird,
nämlich das Bekenntnis: Der Religionsunterricht ist einerseits
Lehrfach in den Schulen, und unbeschadet des technischen und
didaktischen Aufsichtsrechts des Staates ist die Leitung, oder
nehmen Sie ein anderes Wort (Zuruf: Gestaltung), Sache
der Religionsgesellschast." Diese Auffassung wird auch von
den Rechtsgelehrten geteilt, die die Reichsverfassung kommen»
tiert haben.
Das Recht der Kirche, bei der Aufstellung der Lehrpläne
und der Einfühlung von Lehrbüchern für den Religionsunter»
richt ihre Zustimmung zu geben, auch ihre Mitwirkung
bei der Lehrerprüfung ist alt überkommen. Selbst Konrad
Hänisch hat als Kultusminister trotz seiner sozialdemokratischen
Einstellung darauf gehalten, daß die Regierungen Religions»
lehrpläne nur im Einvernehmen mit den zuständigen kirchlichen
Behörden genehmigten, und die neuen Richtlinien für den
evangelischen Religionsunterricht an den höheren Lehr»
anstalten, die in solcher Zusammenarbeit zustande gekommen
sind, haben doch auch den Beifall der Religionslehrer gefunden.
Sie sind auch durch die Kritik vieler gegangen, ohne deshalb
Schaden zu nehmen, so braucht auch die Überprüfung der
Kirchenregierungen nicht den Tod guter Lehrbücher zu be»
deuten. Was die Beteiligung bei der Lehrerprüfung angeht,
so ist die Zeit nicht danach angetan, das die Kirche ein Recht,
das ihr zusteht, preisgeben darf: niemand weiß, mit was für
Regierungen und was für Prüfenden man einmal zu tun
haben wird. Die Pflicht der Kirche, die sich daraus ergibt,
werden auch die Religionslehrer an höheren Schulen an»
erkennen, die ja Glieder der Kirche und auch durch ihre Fach»
Vertreter in den Synoden vertreten sind, und sie werden weiter

auch in Rechnung stellen, daß es ein Wunsch der Lehrerschaft
gewesen ist, nach dem die Generalsynode von 1926 beschlossen
hat, die Regelung dieser Dinge soll für alle Schularten unter
den gleichen Gesichtspunkten erfolgen.
Aber am wichtigsten sind nicht Lehrpläne und Lehrbücher,
sondem das Wort des Lehrenden, das doch letzten Endes
entscheidet, ob der Unterricht seine rechte Gestalt gewinnt,
und hier ist der schwierigste Punkt der ganzen Frage. Wir
haben uns gerade in der Nheinprovinz schon 1920 im Schul»
ausschuß der Provinzialsynode mit diesem Problem sehr ein»
gehend beschäftigt und haben damals den Begriff der Einsicht»
nähme geprägt, die der Kirche zustehen müsse. Wir hatten den
Generalsuperintendenten in Aussicht genommen, diese Pflicht
der Kirche zu erfüllen, da er, als auf hoher Wartestehend,und
kleinlichen persönlichen Empfindungen und Einwirlungen
entrückt, uns dafür am geeignetsten erschien. Am ihn aber nicht
mit Geschäften zu überlasten, wollten wir ihm die Möglichkeit
schaffen, sich durch Vertrauensmänner, die er bestimmen und
die also in seinem Geiste tätig sein würden, vertreten zu lassen,
wobei in erster Linie Schulmänner ins Auge gefaßt waren.
Diese Formulierung hatte in ihrer Dehnbarkeit das Gute,
daß sie vielseitige Möglichkeiten praktischer Ausgestaltung
offenließ, also auch die, staatliche Schulaufsichtsbeamte mit
der Vertretung der Kirche zu betrauen. Eine ähnliche Ent»
schließung — Generalsuperintendent oder Schulaufsichts»
beamte — hat dann noch die Rheinische Provinzialsynode von
1926 gefaßt, und diese Entschließung ist sowohl im Schul»
ausschuh wie im Plenum einstimmig angenommen worden,
also auch von den Fachvertretern der Lehrerschaft. Der
Kirchensenat hat nun die Einsichtnahme in einer Weise geregelt,
die der Lehrerschaft noch willkommener sein muh, indem er
sie grundsätzlich Schulmännern überträgt; es sollen Schul»
aufsichtsbeamte oder Fachvertreter bei den Prooinzial»
schulkollegien und Regierungen sein, die auf Vorschlag der
Beiräte dem Staate benannt werden und im Sinn und Geist
der Kirche ihres Amtes walten. Der Besuch des General»
superintendenten bleibt hiervon unberührt. Er ist im Rhein»
land an den höheren Schulen bis auf die Gegenwart aus»
geübt worden und hat sich reibungslos vollzogen, ja er hat
sogar den Beweis erbracht, dah er nicht allein der Kirche,
sondern auch der Lehrerschaft dient, indem der Generalsuper»
intendent dadurch einen Lehrer hat schützen können, gegen den
zu Unrecht Beschwerden erhoben wurden. Es ist auch in der
Generalsynode von einer Erklärung des Vertreters des
Oberkirchenrats Kenntnis genommen worden, daß dieser
Besuch für die Förderung und Vertiefung der Beziehungen
zwischen Kirche und Religionslehrerschaft um so bedeutungs»
voller werden könne, je mehr er sich von der Form einer
Kontrolle entferne und jestärkerer den Charakter eines mehr
festlichen Besuchs des obersten Vertreters der Provinziallirche
trage.
Und wenn nun zum Schluß die Kundgebung des Kirchen»
senats den Religionslehrern im Rahmen ihrer Verpflichtung,
nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche zu unterrichten,
die gleiche Selbständigkeit und Bewegungsfreiheit wie den
Theologen im kirchlichen Amt zubilligt — und welcher Stand,
vielleicht abgesehen von den Richtern, ist freier als der Pfarrer»
stand? — so dürfen wir wohl sagen, dah diese Stellungnahme
der Kirche zu dem Problem „Kirche und Lehrerschaft" auf
der Grundlage des Vertrauens beruht. Oder sind die Berufung
aller Fachvertreter in die Beiräte, die Beteiligung an der
Betreuung des pfarramtlichen Unterrichts, die Einsichtnahme
durch Schulmänner und zuletzt die Bestätigung ihrer Selb»
ständigteit und Bewegungsfreiheit nicht ebensoviele Beweise
des Vertrauens?
Der Erziehungsausschuh der Generalsynode hat die Richt»
linien in vielen Sitzungen aufs eingehendste durchberaten.
Aus ihrem Zweck, für Verhandlungen mit dem Staate eine
Unterlage zu bieten, wozu sie auch dem Kultusminister aus»
gehändigt worden sind, ergab sich, dah es nicht mehr Aufgabe
des Ausschusses sein tonnte, ihre Fassung im einzelnen etwa
vorgetragenen Wünschen anzupassen, sondern nur Ergänz««»
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gen oder Erläuterungen für die Auslegung des Wortlauts
zu geben. Es lam darauf an, Meinungsverschiedenheiten als
eine interne Angelegenheit erscheinen zu lassen, die Kund»
gebung in ihrer Gesamtheit aber möglichst einstimmig zur
Annahme zu bringen, damit sie als eine starte Willensäußerung
der berufenen Vertretung der Kirche in die Öffentlichkeit
hinausgehe. Dies ist auch durch die Aussprache im Ausschuß
erreicht worden, die je länger je mehr zur Verständigung
führte. Daß nicht allen Wünschen hat Rechnung getragen
werden können, liegt auf der Hand; denn sie kamen von links
und rechts. Aber das Kompromiß braucht niemand zu reuen:
es ist von großer schulpolitischer Bedeutung. Wir stehen in
Kontordatsoerhandlungen und vor Einbringung eines Reichs»
schulgesetzes. Wir alle wissen, was die Kurie im bayrischen
Konkordat auf dem Gebiet der Schule erreicht hat. Die maß»
vollen Forderungen, die im Gegensatz dazu von der evan»
gelischen Kirche erhoben werden, bedeuten eine Rückenstärkung
für die Staatsmänner zur Wahrung der Belange der Schule
und des Staates. Die Kundgebung des Kirchensenats und
der Generalsynode darf also nach dieser Richtung in ihrem
Wert nicht unterschätzt werden: sie ist eine schulpolitische Tat.
II.
Bas humanistische Gymnasium hat in zwei Ausschüssen
zu einer Aussprache gefühlt, nicht nur im Schulausschuß,
sondern auch in dem für das Kirchengesetz für Vorbildung
der Geistlichen. Die evangelische Theologie würde ihre Ver»
gangenheit verleugnen, und vor der katholischen zurücktreten
müssen, wenn sie aufhören wollte, von ihren Studierenden
außer dem Lateinischen auch das Griechische und Hebräische
zu fordern. Darum sieht das neue Kirchengesetz den Besuch
des Gymnasiums als die normale Vorbereitung zum theo»
logischen Studium an. Das gymnasiale Reifezeugnis kann
aber durch das einer sonstigen höheren Lehranstalt ersetzt
werden, wenn der Studierende den Nachweis der erforder»
lichen Kenntnisse in den alten Sprachen erbringt. So gern
es lirchlicherseits betont wird, daß die Abiturienten realer
Anstalten wertvolle Kenntnisse und Fertigleiten mitbringen,
die den Gymnasiasten abgehen, und so sehr die Willenskraft
und Intelligenz anerkannt wird, die zur Überwindung der
großen Schwierigkeiten beim Nachholen der Sprachstudien
gehört, so unbestreitbar ist auch, daß ein schnell erworbenes
Wissen erfahrungsgemäß auch schnell wieder verlorengeht.
Außerdem besteht die Gefahr, daß für die Nachprüfungen
zwar die nötigen Sprachtenntnisse erworben werden, daß
aber eine Vertiefung in den Geist der altllassischen Welt,
die der Ruhe und Muße bedarf, nur schwer möglich, wenn
nicht gar unmöglich ist. Schon lange hat an Gymnasien gerade
der Besuch evangelischer Schüler abgenommen, und so werden
humanistische Gymnasien sogar in ihrem Bestehen in Frage
gestellt und in Anstalten realen Charakters umgewandelt.
Wenn es auch den Anschein hat, als ob wieder eine rückläufige
Bewegung einsetze, so hat die Generalsynode dennoch auf
Anregung des Schulausschusses eine Entschließung gefaßt,
die fordert, daß das humanistische Gymnasium als ein un»
entbehrliches, wertvolles Mittel der Erziehung deutscher
Jugend neben den andern Schularten in vollem Umfang
und in der überlieferten Form erhalten bleibt; es wird dabei
darauf hingewiesen, daß das humanistische Gymnasium, in
seiner ersten Gestalt aus dem Bunde zwischen Reformation
und Humanismus hervorgegangen, noch heute die beste Stätte
der Vorbereitung zum Studium der evangelischen Theologie
sei, was ja auch in dem Gesetz über die Vorbildung der Geist»
lichen zum Ausdruck gekommen ist. Die Generalsynode hat
daher den Kirchenrat ersucht, alle ihm als geeignet erscheinen»
den Mittel zu ergreifen, um die Mitglieder der Kirche zur
Mitarbeit an der Durchsetzung dieser Forderung zu gewinnen,
insbesondere hat sie empfohlen, die Frage den Konsistorien
zur weiteren Behandlung zu überweisen. Es wird darauf
ankommen, vor allem unter den Eltern aufklärend zu wirken,
da diese sich zu entschließen haben, welcher höheren Schule sie
ihre Kinder zuführen wollen, und letzthin sind hiervon auch
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die Mahnahmen der Schulbehörden bedingt. Bezüglich des
Hebräischen hat die Generalsynode den Obertirchenrat
beauftragt, erneut beim Unterrichtsministerium vorstellig zu
werden, daß dieser wahlfreie Unterricht an den Gymnasien
und gymnasialen Studienanstalten wieder von den Lehrern
innerhalb der Pflichtstundenzahl erteilt wird.
Die besonderen Verhältnisse an den rheinischen höheren
Lehranstalten haben die Generalsynode sehr ernsthaft be»
schäftigt. Schon vor einigen Jahren hat die Besetzung der
Direktorstelle am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Köln mit
einem Katholiken berechtigtes Aufsehen erregt. Das Gym»
nasium, das 1826 gegründet wurde, hat immer evangelische
Direktoren gehabt, unter denen Männer sind, deren Namen
über die Stadtmauern Kölns hinaus einen guten Klang
gehabt haben, wie die Historiker Wilhelm Herbst und Oskar
Jäger. Für die geistige Entwicklung Kölns hat es große Ve»
deutung erlangt. Nun wurde 1921 auf katholische Einflüsse
hin ein katholischer Direktor berufen und damit der Zustand
geschaffen, daß an den vier staatlichen Gymnasien Kölns kein
einziger evangelischer Direktor mehr ist. Das hat auf die
Evangelischen Kölns wie eine Herausforderung gewirkt, aber
alle Beschwerden, die dagegen erfolgten, blieben ergebnislos.
I m Herbst 192b hat sich dann der Fall am Vurggymnasium
in Essen zugetragen. Dieses Gymnasium ist durch Vereinigung
einer evangelischen und einer katholischen Anstalt entstanden
und hat in den mehr als 100 Fahren seines Bestehens abwech»
selnd einen evangelischen und einen katholischen Direktor
gehabt, wie auch das Kuratorium bzw. der Verwaltungsrat
und der Lehrkörper paritätisch zusammengesetzt waren. Welchen
Wert man in Essen auf diese Parität legte, und wie gerecht
man sie zu erhalten suchte, geht daraus hervor, daß in der
Dienstanweisung für den Verwaltungsrat 1833 bestimmt
wurde, wenn der Oberbürgermeister und der Direktor — beide
geborene Mitglieder dieser Körperschaft — desselben Bekennt»
nisses seien, solle noch ein Vertreter der andern Konfession
hinzukommen, damit so die Parität gewahrt bleibe. 1924
wurde die Anstalt, für die bis dahin staatliches und städtisches
Kompatronat bestand, ganz verstaatlicht. Zweimal hat damals
das bisherige, also paritätische Kuratorium beantragt, die
überkommenen Paritätsrechte in den Verstaatlichungsvertrag
aufzunehmen; die amtliche Vertretung des Gymnasiums
hat demnach auf Grund ihrer Beurteilung der örtlichen Ver»
Hältnisse es für recht und billig erachtet, daß die Parität
aufrecht erhalten würde, aber beidemal ist der Antrag ab»
gelehnt worden. I n dem Antwortschreiben des Ministeriums
vom 13. März 1924 wurde aber die Erklärung abgegeben,
daß bei Besetzung der Stelle des Leiters und der Lehrer
wie bisher verfahren werden solle, und diese Zusage wurde
dem Eoangelischen Obertirchenrat gegenüber am 22. Oktober
1924 erneuert. Als nun zum 1. Oktober 1926 die Direktorstelle
zur Erledigung lam, ist dem Herrn Kultusminister von hervorragender kirchlicher Stelle aus dem Rheinland die Erwartung
ausgesprochen worden, daß das gute alte Recht beachtet
werde, und ist auch auf die Wirkung hingewiesen worden,
die eine andere Entscheidung unter den Eoangelischen des
Nheinlandes haben werde. Allein statt eines evangelischen
wurde wieder ein katholischer Direktor ernannt und, um eine
vollendete Tatsache zu schaffen, rasch ins Amt eingeführt.
I n dem benachbarten Mülheim (Ruhr) war nicht lange vorher
an das staatliche Gymnasium, dessen Direktoren bis dahin
evangelisch gewesen waren, ebenfalls ein katholischer Direktor
berufen worden, obwohl es rund 260 evangelische gegenüber
200 katholischen Schülern hatte. Wenn dort die Ernennung
eines katholischen Direktors bei einer evangelischen Schüler»
Mehrheit nach Ansicht der Unterrichtsverwaltung tragbar war,
warum denn das Umgekehrte nicht auch in Essen? Kein
Wunder also, wenn die Eoangelischen des Rheinlands sagen,
hier werde mit verschiedenem Maß gemessen, und darum
empört sind. Weiterhin ist amstädtischenRealgymnasium
in Duisburg-Ruhrort trotz evangelischer Schülermehrheit
ebenfalls ein katholischer Direktor gewählt worden. Die
Wahl war das Ergebnis eines Kuhhandels unter den Parteien.

Es besteht aber an dem Realgymnasium eine Schenkung, die
seinerzeit an die Bedingung geknüpft worden ist, daß der
Direktor stets evangelisch sei. Nun trägt ja hier die Verantwor»
tung in erster Linie die Stadtverwaltung; aber hätte auf
Grund seines Vestätigungsrechts der Herr Kultusminister,
der doch Hüter der Belange auch des evangelischen Vevölte»
rungsteiles ist, hier nicht einmal Veranlassung nehmen müssen,
nach dem Rechten zu sehen? Wir Rheinländer haben durchaus
keine Freude daran, Paritätsllagen vorzubringen, aber es
muh einmal gesagt werden, und das ist auch auf der General»
synode geschehen, daß eine schwere Verantwortung auf der
Unterrichtsverwaltung lastet, wenn sie die Anhänglichkeit der
Evangelischen des Rheinlands an den preußischen Staat er»
schüttern hilft in einer Zeit, wo die Gefahr des Edelsepara»
tismus durchaus nicht endgültig als beschworen gelten darf.
Über die pädagogischen Akademien wurde von berufener
Seite, dem Dozenten an der Elbinger Akademie Studiendirekter Hoffmann, in einer Vollsitzung eingehend berichtet,
so das; alle Mitglieder ein lebensvolles Bild von dieser Arbeit
erhielten. Es liegt auf der Hand, das; eine evangelische Synode
keine Veranlassung hat, sich für eine simultane Akademie ein»
zusetzen; scheint doch angesichts der ablehnenden Stellung»
nähme des katholischen Episkopats der Frankfurter Versuch
ein Fehlschlag zu werden: denn eine nur von evangelischen
Studierenden besuchte simultane Akademie — die katholischen
werden bald genug verschwinden — ist ein Widerspruch in
sich selbst. So hat denn die Generalsynode ihrer Befriedigung
darüber Ausdruck gegeben, daß für die Vorbildung der Lehrer
an evangelischen Schulen evangelische pädagogische Akademien
errichtet sind, und gefordert, daß an dieser bisher eingeschla»
genen Richtung mit Entschiedenheit festgehalten wird. Vor
allem wir in Rheinland und Westfalen haben den Wunsch,
daß unfern jungen Studenten, die sich dem Lehrerberuf
widmen wollen, eine Ausbildungsmöglichteit in der Nähe
geboten werde. Gegenüber den Bestrebungen, an den evan»
gelischen Akademien wissenschaftliche Erzieherpersönlichteiten
init bewußt evangelischem Gepräge auszubilden, hat die
Generalsynode ihr volles Vertrauen und dabei die Erwartung
ausgesprochen, daß bei der inneren Ausgestaltung der Ata»
demien, insbesondere bei der Zusammensetzung des Lehr»
törpers und der Festsetzung der Stundenzahl für die einzelnen
Fächer diesem Ziel gebührend Rechnung getragen wird.
Man wird dabei im Auge behalten müssen, ob es möglich ist,
mit der gegenwärtigen Stundenzahl für Religionswissen»
schaften geeignete Religionslehrer auszubilden. Von allen
kirchlichen Stellen erwartet die Generalsynode die tatkräftige
Förderung des Besuchs dieser Akademien und wünscht, daß
man auch tirchlicherseits befähigten Abiturienten den Zugang
zum Lehrerberuf durch Studienbeihilfen und Einrichtung
von Studentenheimen erleichtere. Fungen Leuten aus länd»
lichen Kreisen den Weg zu diesem Studium zu ebnen, ist
besonders wichtig, damit in ihnen für die Zukunft geeignete
Landlehrer gewonnen werden. Auch auf die Pflege lebendiger
Beziehungen der Kirchengemeinden am Atademieort zu den
Akademien und ihren Studenten ist hingewiesen worden.
Eine schöne Aufgabe erwächst hier den Pfarrern und Mit»
gliedern dieser Gemeinden: je mehr in ihnen inneres Leben
herrscht und je vielseitiger die kirchliche Arbeit in ihnen in
die Erscheinung tritt, um so nachhaltiger werden sie auf die
jungen Gemüter einwirken.
Des religionspädagogischen Instituts in Berlin ist auch
gedacht worden. Seit seiner Begründung durch General»
superintendent 0 . Dr. Dibelius hat es eine reiche Tätigkeit
entfaltet. Fn Arbeitsgemeinschaften und Einzelvorträgen
trägt es den evangelischen Erziehungsgedanken in weitere
Kreise und hält Fühlung mit der Universität und dem Zentral»
institut für Erziehung und Unterricht. Seine wissenschaftliche
Abteilung wird von dem bekannten Pestalozzibiographen
Liz. 0 . Deletat, die praktische von Generalsuperintendent
O. Vurghart geleitet. Den Anlaß, die Arbeit des Instituts
hervorzuheben, gab der Wunsch, ihm die wertvolle Mitarbeit
des Liz. v . Deletat zu erhalten, von dem in diesen Tagen

eine neue Schrift „Vom Sinn und Grenzen bewußter Er»
ziehung" erschienen ist, die über die Kreise der Pädagogen
hinaus Beachtung finden wird. Die Generalsynode hat
darum den Kirchenrat beauftragt, auf einen weiteren Ausbau
des Instituts bedacht zu sein.
An dem Dortmunder Schulkampf tonnte die General»
synode nicht vorübergehen; das war vorauszusehen. Aber
je heißer der Schultampf selbst, um so ruhiger und sachlicher
war die Aussprache über ihn im Schulausschuh. Ohne nen»
nenswerte Schwierigkeiten kam eine Entschließung zustande.
I n der Vollsitzung hat leine Debatte stattgefunden, sondern
die Vorlage wurde nach einer Erklärung, die ein Dissentieren»
der abgab, mit übergroßer Mehrheit angenommen. Der
Wortlaut der Entschließung wird besser als längere Aus»
führungen die Ansicht der Generalsynode wiedergeben:
„ I n vollem Verständnis für die Gewissensnöte evangelischer
Eltern und Lehrer und in dankbarer Anerkennung mutvollen
Eintretens evangelischer Kreise für die evangelische Sache,
aber auch in klarer Erkenntnis der schweren Gefahren eines
Schulstreits für die Seelen der Kinder und die Zusammen»
arbeit von Eltern und Lehrerschaft spricht die Generalsynode
die Erwartung aus, daß die Staatsbehörden in Zukunft Maß»
nahmen vermeiden, die solche Vorgänge wie in Dortmund
hervorrufen tonnten."
Daß dieser Schultampf den Wunsch nach unverzüglichem
Erlaß eines Reichsschulgesetzes verstärkte, bedarf nicht der
Begründung. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß
auch eine dahingehende Entschließung gefaßt wurde.
III.
Zum erstenmal hat sich die Generalsynode auf ihrer dies»
jährigen Tagung auch mit dem Religionsunterricht an Berufs»
schulen beschäftigt. Es handelt sich dabei um eine fast neue
Arbeit auf dem Gebiete der Schule, deren große Bedeutung
allen, die sich mit ihr befassen, sozusagen von Tag zu Tag
mehr zum Bewußtsein kommt, eine Frage, die die ganze Kirche
angeht, da sie nichts weniger als eine Missionsarbeit an vielen
Tausenden unserer jungen Volksgenossen ist, deren Bezie»
hungen zur Kirche gelöst sind.
Schon 1397 war durch einen Erlaß, den auf Anregung
des Landtages die Minister für Unterricht, Landwirtschaft
und Handel gemeinsam gaben, den Geistlichen die Erteilung
von Religionsunterricht an Fortbildungsschulen — seit 1921
sagt man Berufsschulen — gestattet worden. Er sollte sich
an den Fachunterricht anschließen, wurde aber weder in
den Lehr» noch Stundenplan eingeordnet; nur die Räume
wurden zur Verfügung gestellt. Es war also ein rein kirchlicher
Unterricht, bei dem der Staat sich auf Lehrer, Lehrerbildung,
Lehrplan u. dgl. leinen Einfluß vorbehielt. An vielen länd»
lichen Fortbildungsschulen ist dieser Unterricht eingerichtet
worden, indem Geistliche und Lehrer sich seiner annahmen.
Aber das ganze ländliche Fortbildungsschulwesen hat durch
Krieg und Revolution einen argen Rückschlag erlitten, indem
der Bestand an Schulen und Schülern 192H gegen 1913 auf
ein Fünftel bzw. ein Viertel zurückgegangen ist. Die städtischen
Berufsschulen waren noch ganz in der Entwicklung begriffen,
so daß, von den andern Schwierigkeiten abgesehen, auf die
noch zurückzukommen sein wird, schon darum der Religions»
Unterricht leine rechte Stätte fand.
Aber hier brachten Krieg und Umsturz eine Wendung.
Gerade in den Städten trat klar und zum Teil erschreckend in
die Erscheinung, wie Unterweisung und Erziehung der Fugend
in dieser Zeit gelitten hatten, und die Erkenntnis der Not»
wendigteit, dieser sittlichen und geistigen Not zu steuern,
weckte die Bestrebungen auf Einführung des Religionsunter»
richts an den Berufsschulen. Die Auffassung von der Aufgabe
dieser Schule hatte sich mittlerweile gewandelt. Hatte man
sie zuerst in Vermehrung der Kenntnisse und Fertigkeiten zur
Erzielung größerer Arbeitsleistungen erblickt, so faßte man
sie nun tiefer. Bereits 1911 betonte ein Ministerialerlaß die
Erziehung zum tüchtigen Staatsbürger, die Bildung des
Charakters auf sittlicher Grundlage. Die Pädagogik begann
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die Pflege der Verufsgesinnung herauszuarbeiten, oder, wie
man mit klingenderem Wort heutzutage gern sagt, eines
Verufsethos. Vurch die Neichsverfassung wurde der Besuch
der Fortbildungs» (Berufs») schule als ein Teil der allgemeinen
Schulpflicht anerkannt.
Eine große und schwierige Aufgabe war damit gestellt.
Nach Erfahrungen des Statistischen Amtes beträgt in Preußen
die Zahl der Fugendlichen, die für Berufsschulen in Frage
kommen, 2,9 Millionen, von denen man schätzungsweise auf
Grund des allgemeinen Konfessionsverhältnisses 1,7 Millionen
für evangelisch halten darf. Nur für einen Bruchteil dieser
großen Zahl wird bisher durch religiöse Unterweisung gesorgt.
Diese Fugend ist der Volksschule entwachsen, ohne bereits die
Kraft zu besitzen, von ihrer Freiheit den rechten Gebrauch zu
machen. Sie untersteht vielfach schlimmen Einflüssen in
Fabriken und Werkstätten, auf der Straße und leider auch zu
Hause. Für die Mehrzahl gilt es, daß sie nicht bewußt christlich
sind, oft sogar aufgehetzt gegen alle Versuche religiöser Ve»
einflussung. Sie sind schwer zu behandeln. Die Teilnahme
an der religiösen Unterweisung ist eine freiwillige. Haben
die Schüler vormittags oder nachmittags sechs Stunden nach»
einander Fachunterricht, so leuchtet ein, daß man sie für
eine Verlängerung der Unterrichtszeit nicht gewinnen kann;
eine solche würde auch wertlos sein, da die Schüler ermüdet
sind. Wo der Fachunterricht in zwei Abschnitten an verschie»
denen Tagen erteilt wird, ist die Einführung leichter, aber
Eltern oder Lehrherren widerstreben oft einer Verkürzung
der Arbeitszeit. Man ist darum auf den Ausweg gekommen,
aus der Zeit für den Fachunterricht eine halbe Stunde heraus»
zusparen, die dem Religionsunterricht zugute kommt; aber
die Schwierigkeiten mit dem Stundenplan sind groß, wenn
auch bei gutem Willen auf feiten der Direktoren der Berufs»
schulen nicht unüberwindbar.

Daß der Westen auf diesem Gebiet die Führung hat,
ergibt sich aus den ganzen Verhältnissen. Wir in Westfalen
und Rheinland sehen die Nöte in den Industriestädten: das
ruft den Entschluß hervor, sie zu beseitigen und stählt den
Willen zur Tat. Empfinden wir die Schwierigkeiten am
eigenen Leibe, so erleben wir doch auch die erfreulichen Erfolge.
Denn die Fugend der Berufsschulen ist voller Fragen nach
den Rätseln des Lebens; sie ist dankbar, wenn ihr Gelegenheit
zur Aussprache darüber geboten wird und wenn sie einmal
über ihre Not das Herz ausschütten darf; sie gewinnt Ver»
trauen zu den Männern, die ihr Vertrauen entgegenbringen.
Wir haben Männer und Frauen, denen das Charisma für
diese Fugendarbeit gegeben ist, und darum hoffen wir auch,
daß wir mit ihr durchdringen.
Die Angelegenheit bedarf nun der gesetzlichen Regelung.
Es ist bereits auf die Bestimmung der Reichsverfassung in
Art. 145 hingewiesen worden, nach der die Fortbildungs(Berufs») schule der Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht
dient. Art. 149 enthält, daß der Religionsunterricht in allen
Schulen mit Ausnahme der weltlichen ordentliches Lehrfach
sein soll. Auf Grund dessen hat die Generalsynode (wie auch
schon die rheinische Provinzialsynode von 1925) gefordert,
daß der Religionsunterricht im Sinne evangelischer Lebens»
tunde als ordentliches Lehrfach in den Berufs» (Fortbildung«»)
schulen durchgeführt werde. Für diese Forderung müssen sich
alle Evangelischen in allen Gemeinden und Organisationen,
die in Frage kommen, ernstlich einsetzen; besonders gilt es
aber auch, sie bei den politischen Parteien mit allem Nachdruck
zu vertreten.
Die Gewinnung und Schulung geeigneter Lehrkräfte
und die innere Gestaltung dieses Religionsunterrichts hat
auch die Generalsynode beschäftigt, beides Fragen, die auch
der Schulausschuß unserer rheinischen Kirche bereits er»
Schwierigkeiten macht es auch, die Bereitstellung der Geld» Srtert hat.
Mittel zu erwirken. Am leichtesten ist es in den Städten,
Feder Lehrer — und ich schließe dabei selbstverständlich
wo der Einfluß des Zentrums vorwaltet. Fn Köln hat der die Lehrerinnen ein — soll ja Liebe und Verständnis für die
Oberbürgermeister Adenauer den katholischen Religions» Fugend und die Gabe der Fugendführung besitzen, d. h. die
Unterricht an den Berufsschulen vollständig eingerichtet auf Fähigkeit, auf sie sittlich und geistig einzuwirken, vor allem
Grund des Gesetzes vom 31. Fuli 1923 betr. Erweiterung der sie durch die Kraft seiner Persönlichkeit in Zucht und Ordnung
Berufsschulpflicht, das die Stadt» und Landkreise ermächtigt, zu halten; aber es leuchtet aus den obigen Darlegungen wohl
durch Satzungen Vorschriften zu erlassen, die die Dauer der ein, daß für den Religionslehrer an den Berufsschulen dies
Schulpflicht festsetzen und die Ordnung in der Berufsschule, eine unerläßliche Voraussetzung ist. Wem dieses Charisma
die wirksame Erteilung des Unterrichts und die Erreichung fehlt, der bleibe dem Dienste fern. Was ist nun weiter von
des Erziehungsziels der Schule sichern. Er hat 160 000 R M . einem solchen Religionslehrer — einem hauptamtlichen, will
für den Religionsunterricht in den städtischen Haushaltsplan ich sagen — zu fordern? Außer einer wissenschaftlichen theo»
eingesetzt; 10 Geistliche sind hauptamtlich, 100 nebenamtlich logischen Bildung Kenntnis der sozialen und wirtschaftlichen
an 80O Religionsllassen tätig; ein eigener Direktor leitet das Entwicklung der Neuzeit, Einsicht in das gewerbliche Leben,
Ganze. Von dieser Neuordnung haben auch die Evangelischen pädagogische Schulung und Kenntnis der Methodik des
in Köln Nutzen gehabt. Die Stadt Bonn hat schon seit sechs Religionsunterrichts, Vertrautheit mit der Fugendbewegung.
Fahren den Religionsunterricht in ihren Berufsschulen; sie Fm einzelnen dies zu begründen, würde hier zu weit führen.
ist die erste gewesen, die ihn planmäßig geregelt hat.^ Fn Wie das neue Kirchengesetz über die Vikarinnen diesen den
Düsseldorf hat sich im vorigen Fahre ein rheinisch-westfälischer Religionsunterricht an Berufsschulen zuweist, so versteht es
Verband evangelischer Kirchengemeinden gebildet, der eine sich danach von selbst, daß die hauptamtlichen Religionslehrer
rührige Tätigkeit entfaltet und in vielen Gemeinden den Ent» wissenschaftlich geschulte Theologen'sein müssen. Denn es
schluß gefaßt hat, den Religionsunterricht an ihren Berufs» geht nicht an, daß die Männer in diesem Amte hinter der
schulen einzuführen. Die rheinische Prooinzialtirche hat Frau zurückstehen; sonst wäre die Zeit gekommen, für die
dieser Frage ihre besondere Aufmerksamkeit gewidmet: 192s Gleichstellung der Männer nunmehr einzutreten. Neben ihnen
stellte die Provinzialsynode ihre Forderungen auf und richtete werden auch Junglehrer in Frage kommen, um so eher, je
einen Appell an die Gemeinden. Fhr Schulausschuh brachte mehr sie akademische Bildung bekommen; auch an Berufs»
die Frage auf dem Essener Kirchentage zur Erörterung, schullehrer mag man denken. Abwegig erscheint es, auf lirch»
widmete einen großen Teil seiner Arbeit diesem Problem liche Kräfte zurückzugreifen, die den Problemen, die der Unter»
und förderte den äußeren und inneren Ausbau des Unterrichts. richt stellt, nicht gewachsen sein werden, und sie/wie vor»
Er arbeitet gemeinsam mit dem rheinischen Konsistorium geschlagen worden ist, der Leitung eines' Pfarrers unter»
und dem rheinisch-weftfälischen'Gemeindeverbande und durch zuordnen, würde ihnen eine Stellung gegenüber dem Lehr»
diesen auch mit der westfälischen Schwesterkirche. Daß die lörper geben, die unhaltbar wäre. Wie bei den ländlichen
Provinziallirche nicht von oben her den Unterricht hat ein» Berufsschulen, so wird auch in den Städten die Hilfe der
führen können, wird jeder verstehen, der die Verhältnisse Gemeindepfarrer nicht zu entbehren sein, und im Rheinland
kennt: es würde ihr unmöglich gewesen sein, die Schwierig» ist neuerdings in die Verufungsurkunden der Pfarrer die
leiten der örtlichen Verhandlungen zu überwinden. So ist Verpflichtung dazu bereits aufgenommen. Die Ausbildung
den Gemeinden eine weitgehende Initiative zugefallen, und der hauptamtlichen Religionslehrer wird, solange die Kirche
es darf festgestellt werden, daß sie dabei ihren alten Ruf allein über den Religionsunterricht verfügt, gleich derjenigen der
gewahrt haben.
Geistlichen erfolgen unter Berücksichtigung der erwähnten
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besonderen Erfordernisse des Berufs; dabei wird sich die Not»
wendigkeit auch besonderer Seminareinlichtungen ergeben.
Für Gemeindepfarrer, die sich dem Unterricht widmen,
werden Kurse von ausreichender Dauer abzuhalten sein, in
denen sie mit den Aufgaben dieses Unterrichts vertraut gemacht
weiden.
Für die innere Gestaltung des Unterrichts hat der Schul»
ausschuh der rheinischen Provinzialtirche Richtlinien auf»
gestellt, die in Nummern 2 und 3 des Evangelischen Rhein»
lands in diesem Fahre veröffentlicht sind. Aus der Aussprache
zwischen Männern der Praxis sind sie hervorgegangen. Sie
erheben nicht den Anspruch, etwas Endgültiges zu sein,
sondern sollen nur die Erörterung in Fluß bringen, und wir
hoffen, daraus Anregung und Förderung zu erfahren. Auch
Lehrplanentwürfe liegen bereits vor. Wir wissen, daß es
Gegner solcher Pläne gibt, Sachverständige, die den Unterricht
allein aus der lebendigen Anregung und dem Bedürfnis der
einzelnen Stunde hervorwachsen sehen möchten, einen Lehr»
plan für schädlich halten, ja selbst den Ausdruck Unterricht
als zu schulmähig für eine Lebenstunde scheuen, die der Fugend
Hilfe in ihren eigensten, ganz persönlichen Nöten bringen soll.
Aber es kommen Gemeinden, die den Religionsunterricht
einführen wollen, mit der Frage, wie sie's machen sollen,

und man will sie denn doch nicht im Stiche lassen; es darf auch
nicht jeder von vorne anfangen, sondern einer muß vom andem
leinen und einer dem andern helfen; auch kommt im Laufe
der Fahre der Augenblick, wo die Anregungen und Fragen
aus dem Schülertreise sich erschöpfen und dann Stoffe zur
Behandlung bereitstehen müssen; davon zu schweigen, daß
der Staat, wenn der Unterricht ordentliches Lehrfach wird,
wie bei den andern Fächern einen Lehrplan wird haben wollen.
Also versuchen wir's. Wir denken nicht an einen einzigen
Lehrplan, der für alle maßgebend sein soll, sondern an unsere
Entwürfe, die den verschiedenen Anschauungen und Vedürf»
nissen entsprechen. Sie mögen dann erprobt werden, und
aus den Erfahrungen, die dann gesammelt werden, mag
dann später einmal etwas wie ein allgemeiner Lehrplan
hervorgehen.
Es ist auch auf der Generalsynvde von dem Bericht»
erstattet, der aus dem Rheinland stammte, viel von rheinischer
Arbeit auf diesem Gebiete gesprochen worden; nicht um sie
ungebührlich hervorzuheben, sondern weil es darauf ankommt,
die örtlichen Erfahrungen bekanntzugeben und einenGedanken»
austausch mit andern anzuregen. Nur durch vielseitige Zu»
sammenarbeit kann diese große neue Aufgabe der Kirche
gelöst werden.

Zur Konfessionsschichtung der Rheinprovinz
Nach dem Ergebnis der Volkszählung von 1925
Vom Statistischen Amt der Rhein. Provinzialkirche
ie nunmehr vorliegenden, für die einzelnen Kreise der
Nheinprovinz jedoch noch nicht veröffentlichten Ergebnisse
der Volkszählung vom 16. Juni 1925 hinsichtlich der lon»
fessionellen Schichtung geben wichtige Aufschlüsse über die
Verschiebung innerhalb der einzelnen Konfessionen unserer
Westprovinz. Alle interessierten Kreise erwarteten die Er»
gebnisse der Volkszählung um so mehr, als volle 15 Fahre seit
der letzten verstrichen waren. Dieser Feitraum wurde dadurch
um so bedeutungsvoller für die Bevölkerungsstatistik bzw. die
Religionsstatistik, als in ihn die Kriegsjahre und die Abtretung
bzw. Besetzung deutschen Bodens fallen.
Fm nachfolgenden soll nun ein Bild von der konfessionellen
Struktur der Nheinvrovinz gegeben werden. Das Saargebiet
und Hohenzollern mußten dabei meist unberücksichtigt bleiben,
das erste Gebiet deswegen, weil sich die Voltszählung 1925
auf das Saargebiet infolge französischen Verbots nicht erstreckt
hat, das andere aus dem Grunde, weil es für unsere Zwecke
kaum in Frage kommt. Wir haben, um alles besser veranschau»
lichen zu können, mehrere Tabellen bzw. graphische Dar»
ftellungen beigefügt, aus denen für j e d e n rheinischen
Kreis sowohl die absolute Zahl als auch der Prozentsatz zu
ersehen ist.
Die Rheinprooinz hatte, bei dem gleichen Gebietsstand
wie am 16. Funi 1925, dem Tage der letzten Volkszählung,
im Fahre 1910 einschließlich Saargebiet und Hohenzollern
eine Wohnbevölkerung von 7121140 Personen, welcher i m
Fahre 1925 bei gleichem Umfang eine solche von 7 900 690
gegenüberstand. Diese letzte Zahl ist insofern etwas ungenau,
als, wie oben erwähnt, neue Zahlen für das Saargebiet
nicht zur Verfügung standen und daher die von 1910 zu Hilfe
genommen werden muhten. Bringen wir für beide in Frage
stehende Voltszählungen die Ziffern für das Saargebiet
in Abzug, so ergeben sich für 1910 bzw. 1925 a) 6 656 299,
bzw. d) 7 328 818. Auf Hohenzollern entfielen 1910 71 011
Personen, 1926 71 840 Personen. Demnach betrug die Wohn»
bevöllerung im Fahre 1910 insgesamt 6 485 288, im Fahre 1925
insgesamt 7 256 978 Personen.
Die Einwohnerzahl von 1910 verteilte sich auf die einzelnen
Konfessionen so, daß auf die

Pfarrei D i e d e r i c h s , Remlingrade
evangelischen Christen . . . 1 947 511 Pers. - - 30,03°/«,
Katholiken
4 434 465 Pers. ^ 68,38°/«,
anderen Christen
49 542 Pers.-- 0,76^,
Israeliten
53 770 Pers. ^ 0,83°^
entfielen. Demgegenüber stehen 1925 (wiederum ohne Saar»
gebiet und ohne Hohenzollern) folgende Zahlen:
Landeslirchl. Evangelische 2 133 436 Pers. ^ 29,40°/«,
Katholiken
4 845 162 Pers. - - 66,77°/«,
andere Christen
63 111 Pers. ^ 0,89°/«,
Israeliten
58 223 Pers. ^ 0,80°/«.
Die „andern Christen" umfassen die Angehörigen der grie»
chisch», russisch» und vrientalisch-orthodoxen Kirchen, der Alt»
latholiken, deren es im Rheinland 3333 gibt, d e r Religions»
gemeinschaften, die den Alttatholiken verwandt sind, die
Angehörigen sonstiger weder der evangelischen noch der tathv»
tischen Kirche zugezählter Religionsgesellschaften. Zum ersten
Male erscheinen 1925 zwei neue Gruppen: die der Religions»
losen und diejenigen, die über ihre Konfession keinerlei An»
gaben gemacht haben. Die Religionslosen machen 132 761
Personen aus — 1,83 /«, die andere Gruppe (ohne Angabe)
24173 --- 0,33°^. Diese Zahl ist unverhältnismäßig hoch.
1910 waren es für das ganze Reich nur 835, jetzt allein für
das Rheinland 24 173. Rechnen wir Hohenzollern mit 37
Personen hinzu, so ergibt sich eine Gesamtzahl von 24 210.
Unter ihnen werden wir diejenigen zu suchen haben, die,
obwohl sie offiziell aus der Kirche ausgetreten sind, sich doch
scheuen, ihre „Religionszugehörigkeit" schriftlich zu fixieren.
Ebenfalls aber enthält die Zahl auch diejenigen, welche aus
Hartnäckigkeit infolge falscher Auslegung der Reichsverfassung
in punlto Religionszugehörigkeit meinen, sie seien nicht ver»
pflichtet, ihren Konfessionsstand zu bekennen, obwohl aus»
drücklich in der Anweisung zur Durchführung der Voltszählung
gesagt wurde, „daß nach § 3 des Gesetzes vom 13. März 1926
in Verbindung mit Art. 136 Abs. 3 der R V . jedermann zur
Beantwortung verpflichtet sei", da ja nicht die innere Über»
zeugung, sondern die äußere (rechtliche) Zugehörigkeit oder
Nichtzugehörigleit) zu irgendeiner Neligionsgesellschaft erfragt
werde. Gehässige Propaganda mag hier bestimmend auf die
in Frage kommenden Schweiger mitgewirkt haben.
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Die

lonfessionelle Schichtung i n d e rRheinprovinz

(außer

Saargebiet)

(nach dem Stande vom 16. 3uni 1926).

«fde.

Regierung»'

Nr.

bezirk

Kreis

Wohnbevölleiung
am
16. 3uni
1926

Vavon waren
Angehörige der
Angehörige der
evangelischen
röm.-lath. Kirche andere IsraeliLandeskirche
Proz.
Proz.
Christen
ten
absolut
von
absolut
von
Sp. 4
Sp. 4

3RR

10

6b
Aachen

Stadtkreis Aachen
Aachen
Vülen
Ellelenz
Oeilenlilchen
Heinsberg
Mlich
Nonschau
Schleiden
Summe...

166 SIS
171 449
116 119
42 648
27 444
46 272
49 466
20 192
49 179
688 686

141 601
161 262
109 261
29 814
24 816
44 616
47 410
19 246
46 780
644 996

90.88
94.11
94.09
92,26
92,98
96,42
96,86
96,81
9512
92.67

369
669
224
62
107
21
26
7
34
1298

30 747
70 409
100 866
41013
25 782
273 198
76 691
136 332
41864
250 67?
93 894
59 364
70 446
46 070
73 008
98 016
17 472
26 499
88 478
46 954
101 621
39 462
36 892
61213
63 316
13 253
26 644
11266
76 691
20 335

16,43
87,12
76,94
87.78
42.24
63,16
65,40
49,94
24.98
53,26
65,24
94,66
86,66
85.90
57,66
92,82
20.28
29,13
46,53
26,0?
38,14
87,91
96,04
58,06
65,62
17,25
56,82
21.70
41,86
60,75

39,72 2 124 874

64.96

5 745
174
1624
143
1111
3 748
790
3102
4 093
6 937
2 36?
43
99
68
2 560
102
3 07?
2 870
I 792
1792
249
85
27
1222
281
882
275
908
1460
820
48 648

24 494

94,66
78,72
83,64
94,41
18.12
76,85
89.82
86.48
97,06
86,66
24,99
90,16

234
I 16?
602
652
24
16 092
282
90
258
641
56
1
20 261
6
382
260
709
685
295
1270
751
131
370
310
429
503
174

11712
7 682
6 280
2 292
2129
1262
1472
822
2 046

7,62
4,48
4,62
6,61
6,71
2.92
2,98
4.08
4,16
26 000 j 6,08

Keiner
Religions»
gemeinfchaft an»
gehörig

Ohne
Angabe
11

682
906
170
92
169
68
22
6
2
2117

26
472
213
193
23
108
196
6
33
1392

82

8 882
69
1458
22?
2 641
21369
3 023
7 856
6 960
15 440
4 315
20
226
67
6 082
246
2 364
3 674
5 413
3 111
293
278
76
2 699
266
4 265
231
3112
10 670
872
116 084

698
361
6?
82
81
256
253
1472
249
2 222
1065
161
424
8
260
664
540
982
731
763
15?
853
77
226
179
502
20
663
1141
206
16 449
222
152
205
425
481
462
120
512
53
387
180
201

25

97
426
152
127
646
9 818
226
152
27
225
82
18
12127

1420
476
771
104
176
109
223
6
284
2 671

ll

721
374
1626
151
269
6 130
249
2 080
2 336
4 209
328
161
328
480
818
49?
5?
180
494
626
961
236
156
513
40?
229
288
210
271
130

6

II
Düsseldorf

10
11
12
12
14
16
1b
1?
18
19
20
21
22
23
24
26
26
27
28
29
20
21
32
33
34
36
36
3?
28
29

40
41
42
43
44
46
46
47
43
49
50
61

III

62
53
54
66
56

57
58
59
60

61
62
63
64
66
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Köln

I Koblenz
2
3

4
6
h
7
8
9
10
11
12
12

14

Stadtkrci«
Cleve
Stadtkreis
Krefeld
Vinslaten
Stadtlleis
Vüsseldolf
Stadtkreis
Stadtkreis
Stadtkreis

Barmen.

140 301
187 099
9 422
80 810
26 460
121 098
Krefeld . .
6 106
46 722
21162
6103?
Vüsseldoif
123 820
432 633
35 620
116 731
121 960
Duisburg
272 798
112 077
Elbelfeld... 167 677
Essen . . .
470 624 190 126
68 008
169 967
Essen
3 033
62 788
Geldern
9 661
31076
Gladbach
6 949
63 632
Grcvenbroich
44 790
Stadtlleis Hamborn . . 126 618
6 066
Kempen i. d. Rheinpr.. 104 469
61209
86 720
Lennep
81106
126 310
Mettmann
76 468
172 267
Mors
76 144
Stadtkreis Mülheim (R) 127 400
12 020
Stadtlleis M.-Gladbach 116 302
3 971
44 890
Stadtkreis 3teuh
1 184
28 412
Neuh
39 641
106 426
Stadtkreis Oberhausen
81262
26 716
Rees
76 827
67 706
Stadtkreis Remscheid..
46124
18 666
Stadtkreis Nheydt . . .
61929
Stadtkreis Solingen . ,
36 369
91680
180 814
Solingen
17 884
60 767
Stadtkreis Stertrade .
3 866119 1 636 488
Summe

74.99
11,66
19.42
10,93
61,06
29,78
30,78
44,70
66,88
40,41
40,01
4,84
11,78
12,96
36,37
4,84
71.41
64.72
43,78
58.98
10,42
8,85
2,08
37,50
32,83
76,11
41.27
69,0?
60,65
25.23

Vergheim
Stadtlleis Bonn
Vonn
Euslirchen
Gummersbach
Stadtkreis Köln
Köln
Mülheim (Rhein)
Nheinbach
Sieglreis
Waldbröl
Wipperfürth
Summe

64 286
90 249
81324
55 967
62 764
700 222
92 67?
63 960
36 755
13? 080
30 212
29 341
424 82?

2 566
3,99
60 786
16 874 18.70
71056
72 090
8148 10,02
62 826
1374
2,25
9 661
40 342 76.46
130 457 18,62 623 164
8 296
83 248
8,95
55 311
7 803 12,20
36 674
616
1,68
18 091 12,20 117 414
10 570
18 933 62,67
26 463
2 648
9.06
266 647 17.89 1122 142

! 73,97

121
656
227
42
1700
5 224
204
90
24
303
391
20
9 012

Adenau
Ahrweiler
Altentirchen
Stadtkreis Koblenz . . .
Koblenz
Cochem
Kleuznach
Mayen
Meisenheim
Neuwied
S t . Goal
Simmeln
Wetzlar
Zeil
Summe

26153
48 827
86 033
58 322
68 467
40 782
86 111
83 680
13 634
100 116
42 828
36 970
70 464
32 296

249
2 479
38 586
10 906
6 962
480
45 313
2 519
11278
36 674
7 192
21 165
66 363
10 400
269 961

24 884
0,99
46 466
6,08
46 862
44,86
46 190
18,70
60 426
10,16
29 945
1,18
23 296
53,21
78 321
2,05
2101
82,22
61151
26,63
26 085
16,80
16 024
57,25
2 172
92,76
21619
22,20
> 22,80 518 062

93,92
92,11
53,30
79.20
38,27
97,96
44,47
96,34
15,52
61,03
81,92
40,6?
4,60
66,94
! 66,36

12
44
869
268
120
60
514
84
22
624
121
220
701
63
2 70?

792 574

6 674

7
13
6
9
3
1
1

1?

41
453
126
143
2
184
68
2
486
74
122
517
13
2 246

3 512
3
416
13
124
231
I
28
427
411
43
217
2?
1941

Lfde.

RegierungZ»

Nr.

bezirt

Kreis

Trier

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Nernlastel
Vitburg
Dann
Merzig-Wedern (Nest!)
Prüm
Saarbuig
St.-WendelVaumholder (Rest!).
Stadtkreis Trier . . .
Trier

Wittlich
Summe.

VI
76
7?
78
79
I
II
III
IV
V

Sigmaiingen

Gammertingen
tzaigerloch
Hechingen
Sigmaringen .
Summe.

9
30
12
14
10
Insgesamt
75
fSigmaringen 4
Gesamtsumme 79

Aachen
Düsseldorf
Köln
Koblenz
Trier

Kreise
Kreise
Kreise
Kreise
Kreise
Krei
Krei
Kreise

Wohn»
beoöllerung
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46
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evangelischen
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Proz.
Proz.
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absolut
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4
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14140
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435
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28,03
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21652
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2 667
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2,57
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9,76

448
466
1488
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3 692 >

3.46
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6,46
4,97
6,00
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schaft an- Angabe
gehörig
11

10

481
221
75
8
31
285

63
85
1

70,79
98,49
98,73
99,00
98,53
97,77

61
18
29
4
4
2

10 708 32,99
61 166 88,00
100 009 96,54
45 057 97,96
424 088 ! 89,31

31
111
66
21
346

126
802
625
^370
3 022'

20
39
19
7
183

19
461
210
6
878

20
9
26
35
89

215
111
9
336

4
6
16
9
34

16
22
37

2 117
116 084
12 127
2 246
188
122 761
34
132 795

1393
16 449
3 612
1941
378
24 172
37
24 210

36
48
33
26
37
37

714
706
601
031
079
018

12 484
11173
21333
22 713
67 763 j

35 000 6,08 644 996
688 685
3 866119 1 535 488 39,72 2 124 874
1 434 82? 256 647 17,89 1 123 143
792 674 269 961 32,80 618 062
474 873
46 360 9,76 424 038

96,36
94,16
92,82
94,72
94,31

1398
93,6?
64,96 43 648
78,97
9 012
65,36
2 707
89,31
346
7 256 978 2 133 436 29.40 4 845 162 66,7? 63111
71840
3 692
67 753 94,31
5,00
89
7 328 818 2 13? 028 j 29,16 4 912 905 > 67,04 62 200

Für Hohenzollern gelten folgende Zahlen:
1910 betrug die ortsanwesende Bevölkerung 71 011 Per»
sonen. Sie verteilte sich auf die einzelnen Konfessionen wie
folgt:
Evangelische Christen
3 672 Pers. 6.03°/«,
Katholiken
67 014 Pers. ^ 94,3?°/«,
andere
20 Pers. ^ 0,03°/«,
Israeliten
405 Pers. ^
0,57^.
Für 1926 gelten folgende Zahlen: Wohnbevölkerung: 71 840
Personen.
Landeskirche Evangelische . . 3 692 Pers. - - 6,00°^.,
Katholiken
67 763 Pers. - 94,31°/.,
andere Christen
89 Pers. ^ 0,12°/«,
Israeliten
336 Pers. 0,47°/«,
Religionslose
34 Pers. ^ 0,06°^,
ohne Angabe
37 Pers. — 0,06 ^ .
Aus den oben mitgeteilten Zahlen läßt sich nunmehr
leicht Wachstum bzw. Rückgang der einzelnen Konfessionen
ermitteln. Die Katholiken haben seit 1910 eine absolute
Vermehrung von 410 687 Personen erfahren, die Protestanten
dagegen eine solche von 186 926 Personen. Wäre der Katholi»
zismus gemäß seinem Prozentanteil an der Wohnbevölkerung
(66,77°/«) gewachsen, so mühte eine Zunahme von insgesamt
422 060 Personen erfolgt sein (mithin Verlust: N 763 Personen). Mit andern Worten: Dem Prozentanteil an der Wohn»
bevölkerung (66,77°^) steht eine Zunahme von nur 64,97°^
gegenüber. Fn der gleichen Linie liegt die Vevölterungs»
bewegung des Katholizismus überhaupt. 1910 machte der
Katholizismus 68,38°^. aus (ohne Saargebiet, ohne Hohenzollern), 1926 nur noch 66,77°^. Freilich haben auch die Pro»
teftanten abgenommen. I h r Prozentanteil ist von 30,03°,«
auf 29,40?« gesunken. Für beide liegt der Grund hauptsächlich
in der Kirchenaustrittsbewegung. Die Abnahme von 1,61°/«
beim Katholizismus wird allerdings dadurch nicht ganz er»
klärlich. Hier ist vielmehr noch zu berücksichtigen, daß infolge
der wirtschaftlichen Depression manche Berufe, z. V . der der
Erdarbeiter u. ä., die einen großen Teil katholischer Ausländer
(Italiener, Serben usw.) in Arbeitsstockung gerieten, die eine
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3
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2
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494
261
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023
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4
36
3
3
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26
4
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Abwanderung der überzähligen katholischen Arbeiter in ihre
Heimat bewirkte. Auch mag eine gewisse Binnenwanderung
eine Rolle spielen, wie das Anwachsen des Katholizismus in
andern Ländern Deutschlands beweist. Immerhin jedoch
zeigt sich auch die nahezu gesetzmäßige Regelmäßigkeit, daß
in vorwiegend katholischen Ländern bzw. Bezirken der Katholizismus langsam abnimmt, während in vorwiegend prote»
stantischen Ländern und Provinzen sich ein Anwachsen des
Katholizismus bemerkbar macht. (Konfessionelle Nivellie»
rung?)
Den stärksten landestirchlich-evangelifchen Anteil stellt,
wie aus der Zahlenübersicht ersichtlich ist, der Negierungs»
bezirk Düsseldorf in seinen rechtsrheinischen Kreisen, von
denen der Stadtkreis Remscheid, der Stadtkreis Barmen und
der Landkreis Lennep obenan stehen mit 76,11?/, 74,99?«,
71,41?«. (Adolf Clarenbach!) Am schlechtesten stehen die
Kreise Neuß (3,08°/«), Gelbem (4,84°/«), Krefeld (10,93°/«)
und Kleve (11,66?«). Über dem Durchschnitt stehen 16 Kreise,
unter dem Mittel 26 Kreise. Insgesamt gelten für den Ne»
gierungsbezirt Düsseldorf folgende Prozentsätze:
Landeskirchlich-Evangelische
39,72?«,
Katholiken
64,96°/«,
andere Christen
1,26°/«,
Israeliten
0,63°/«,
Religionslose
3,00 ^ ,
ohne Angabe
0,43°^.
Die Zahl der Religionslosen ist hier am höchsten (Industrie!
Sozialismus!). Vergleiche hierzu Tabelle 1.
An zweiter Stelle für den Protestantismus (s. Tabelle 2)
steht der Regierungsbezirk Koblenz, und zwar im Mittel mit
32,80?« für die Landeskirchlich-Evangelischen und 66,36°^.
für den Katholizismus. Fast rein evangelisch sind die Kreise
Wetzlar (92,76?«) und Meisenheim (33,33°/«). Sie übersteigen
selbst die günstigsten Bezirke im Regierungsbezirk Düsseldorf.
Doch wird ihr Vorsprung durch die Kreise Adenau (0,99),
Cochem (1,18?«) und Mayen (3,06°^) wieder aufgehoben,
da diese als protestantische Kreise kaum noch in Frage kommen.

Für die einzelnen Konfessionen sind folgende Prozentsätze
insgesamt gültig:
Landeskirchlich-Evangelische
32,80°/,,
Katholiken
66,36°/,,
andere Christen
0,4?°/,,
Israeliten
0,84°/«.
Religionslose
0,28°/.,
ohne Angabe
0,25°/..
An dritter Stelle folgt der Regierungsbezirk Köln. Die
Anterverteilung auf die einzelnen Konfessionen stellt sich so,
das; auf die
Landestirchlich^oangelischen
17,89°//
Katholiken
78.97°/„,
anderen Christen
0,63°/.
Israeliten
1.42°/.^
Religionslosen
0,86°/.,
ohne Angabe
0,26°^,
entfallen. Hier ist zu beachten, daß die Zahl der Israeliten
nahezu doppelt so groß ist wie die Zahl der Ausgetretenen
und mehr als doppelt so groß wie die Zahl der „andern
Christen". Köln dürfte hier bestimmenden Einfluß ausüben.
Von den 700 222 Einwohnern sind allein 16 003 Juden ^
3,00°^, (genau: auf tausend Einwohner kommen 22,98
Juden). Diese Zahl wird nur noch von Berlin überboten.
Dort entfallen auf 4 024166 Einwohner 172 672 Juden
— 4,29°^,. (Judaisierung der Glotzstädte?) Besonders sei
hingewiesen auch auf die Zahl der Religionslosen im Regie»
rungsbezirt Köln und Düsseldorf, die in absoluten Zahlen
12 127 bzw. 116 084 - - 0,86 bzw. 3,00°/, ausmachen. Der
Regierungsbezirk Düsseldorf stellt also den weitaus größten
Anteil im Rheinland, bei 2,7facher Einwohnerzahl vom Re»
gierungsbezirk Köln fast 10mal mehr Religionslose (Tabelle 3).
Die vorletzte Stelle nimmt der Regierungsbezirk Trier ein«
Insgesamt zählte er am 16. Juni 1926 474 873 Einwohner,
von denen 9,76°^, der evangelischen Landeskirche und 89,31 °^>
der katholischen Kirche angehörten. Zu 0,07°^, leben dort
„andere Christen", zu 0,64°/, Israeliten, zu 0,04°^ Religions»
lose und zu 0,18°/« die „ohne Angaben". Der Regierungsbezirk Trier ist der einzige, in welchem die Zahl der „ohne
Angabe" die der Religionslosen übersteigt (878 zu 188).
(Tabelle 4.)

auf die Juden — 0,91°^,. Von sämtlichen Kreisen kommt keiner
bis 8°^ Landestirchlich'Evangelischer. Der Stadtkreis Aachen
mit 7,62°^, Landeskirchlich-Eoangelischen steht an erster Stelle,
die Kreise Heinsberg mit 2,92°/. bzw. Iülich mit 2,98°^ an
letzter Stelle. (Tabelle 6.)

Endlich bleibt der Regierungsbezirk Aachen zu betrachten.
Für den Protestantismus nimmt er die letzte Stelle ein.
Nur 6,08°^, gehören zur evangelischen Landeskirche, dagegen
93,67°/. zur katholischen Kirche. 0,20°/. sind „andere Christen",
0,63?/ Israeliten, 0,31°^ Religionslose und 0.20°^ „ohne
Angabe". Auch hier übersteigt die Zahl der Juden (3671)
die der Religionslosen (2117) um 1664. Sie ist noch größer
als die Summe der Religionslosen und derer „ohne Angabe"
(1293). Aachen gibt hier den Ausschlag. Von den 166 816
Einwohnern des Stadtkreises Aachen entfallen allein 1420

Schließlich mag zur Erläuterung der Spalte „Angehörige
anderer nichtchristlicher Neligionsgesellschaften", die sich bei
der Durchführung der Volkszählung 1926 auf dem Fragebogen
fand, gesagt sein, daß sich hier die Angehörigen fremder Gesand»
schaften und die Studierenden Oftasiens (Anhänger des
Vobismus, der Vedenta»Lehre, der Lehre Buddhas, Zara»
thustras, Arabische usw.) einzutragen hatten. Für das Rhein»
land ist ihre Zahl derart gering (insgesamt 122 Personen
— 0,002°^, der Wohnbevölkerung), daß sie ohne Bedeutung
bleibt.

Anhangsweise mag noch Hohenzollern»Sigmaringen Er»
wähnung finden. Dort leben 6,00°/« Landestirchlich»Evan»
gelische, 94,31°/. Katholiken, 0,12°/« „andere Christen", 0,47°/„
Israeliten, 0,08 °^> Religionslose und 0,06°^ ohne Angabe.
Die Zahl der Juden ist 10mal so groß wie die der Ausgetretenen. Kreis Haigerloch mit 216 Juden bei 11 867
Einwohnern — 1,81°^ marschiert an der Spitze. Selbst der
Prozentsatz der Juden in dem Stadtkreis Aachen wird hier»
durch übertroffen.
Zum Schlüsse mögen die absoluten Zahlen und die Pro»
zentsätze für ganz Rheinland folgen, einschließlich Hohen»
zollern, doch ohne Saargebiet:
Gesamteinwohnerzahl
7 328 818
Landestirchlich-Evangelische
2 137 028 ^ 29,16°/«,
Katholiken
4 912 906 -^ 67,04°/«,
andere Christen
63 200 ^- 0,86°/«,
Israeliten
68 668 ^ 0,80°/.,
Religionslose
132 796 ^ 1,81°/»,
ohne Angabe
24 210 0,33°/..
Daß die Zahl der Religionslosen und Freidenker nach dem
KriegestartenZuwachs bekommen hat, ist niemand unbekannt.
Vor dem Kriege betrug ihre Gesamtzahl für das ganze Reich
146 336 (im Jahre 1910), jetzt allein im Rheinland 132 796.
Würden wir das Saargebiet hinzurechnen, so würde die Vor»
triegszahl des Reiches erreicht, vielleicht sogar überschritten
werden. Rheinlandstelltetwa den sechsten Teil aller Religions»
losen im Reich (837 360). Diese Zahl ist gewiß betrüblich
und verdient aufmerksamste Beachtung. Die Propaganda
gegen die Kirche feiert hier ihre Triumphe, die freilich weit
unter dem erhofften Erfolge stehen. Wenn die freigeistige
Zeitung „Der Atheist", die jetzt ihr Erscheinen eingestellt hat,
noch im Herbst des verflossenen Jahres davon redete, es seien
„mindestens 4 Millionen" Personen aus der Kirche ausge»
treten, so dürfte hier der Wunsch der Vater des Gedankens
gewesen sein. Die realen Zahlen wissen es besser.

A u s der deutsch-evangelischen Missionswelt
Von Lic. J o h a n n s e n , Essen
(?>ie R h e i n i s c h e M i s s i o n i n B a r m e n zählte
^ ^ am Anfang des Jahres 1927: 74 Hauptstationen und
726 Filialen, also genau 800 organisierte Gemeinden mit
369 686 Heidenchristen. I m Jahre 1926 wurden 8188 Heiden
neu getauft. 26 183stehennoch im Taufunterricht. 84 ordi»
nierte Missionare, 16 nichtordinierte Europäer und 23 Mis»
sionsschwestern bilden den europäischen Arbeiterstab. 67 ein»
geborene Pastoren, 172 Evangelisten, 1010 Lehrer und
3222 Ältestestehenihnen zur Seite. I n 643 Schulen werden
43 046 Kinder unterrichtet. 621 Mittelschüler, 72 Handwerks»
schüler und 161 Lehrerseminariftcn kommen noch hinzu. Auf
den beiden ärztlichen Stationen in Sumatra und China
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wurden 2469 in den Hospitälern und in der Poliklinik 9838
von unfern Missionsärzten behandelt, 409 Operationen
wurden ausgeführt. Am 16. Mai trat der Varmer Pfarrer
Schomburg als Missionsinspettor neu in den Dienst der
Mission. Die besondere Schwierigkeit für die Rheinische
Mission ist die, daß eine unverhältnismäßig große Zahl von
Missionsarbeitern — der Bericht zählt 61 Namen — sich in
der Heimat befindet. Jetzt wirkt sich das aus, was in der
Kriegs» und Nachkriegszeit als eine besonders gnädige
Fügung von uns empfunden wurde, daß nämlich die rhei»
nischen Missionsgebiete von dem Sturm des Krieges kaum
berührt wurden, so daß unsere Missionare im Gegensatz zu

denen der meisten andern deutschen Missionsgesellschaften
auf ihren Missionsfeldern verbleiben tonnten. Infolgedessen
muhten nach und nach eine ganze Reihe von ihnen, deren
Urlaub schon längst fällig war, in die Heimat zurückkehren.
Viele von ihnen sind wegen des allzu langen Verbleibens in
den Tropen in ihrer Gesundheit so geschwächt, daß sie nicht
mehr tropenfähig sind. Es muhte darum durch den Ausbau
des Seminars in Varmen wieder für neuen Nachwuchs Sorge
getragen werden. 48 junge Leute erhalten jetzt dort ihre
Vorbildung. Das alles hat die Gesamtlage, besonders auch
bezüglich der Finanzen, außerordentlich schwierig gestaltet.
Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß unsere Rheinische
Mission vor einem Fehlbetrag von rund 250 000 Mark steht.
Wir weiden alle Kräfte in Bewegung setzen müssen, um
ihr zu der großen Fahrhundertfeier im nächsten Fahre diese
Last möglichst vollständig abzunehmen.
Besonders be»
deutsam für die Mission in Niederländisch-Fndien war in
diesem Fahr die Anwesenheit des Missionsephorus v . F. War»
neck, der im Blick auf die werdende Vatatlirche eine Fülle
von Fragen mit der heimatlichen Leitung durchberaten
mußte. Er reist jetzt im August wieder nach Sumatra zurück.
Fn Verbindung mit dem westdeutschen Fünglingsbund wird
demnächst der junge rheinische Theologe Dr. Verwiebe als
Fugendpfleger für die Vatatlirche nach Sumatra entsandt
werden.
Da der Jahresbericht der M i s s i o n d e r B r ü d e r »
g e m e i n e uns noch nicht vorliegt, beschränken wir uns
diesmal auf eine Nachricht aus der Nyassa»Mission. Be»
lanntlich haben die deutschen Missionsgesellschaften im Herbst
1926 den Beschluß gefaßt, je 1 Prozent ihrer Einnahmen der
bedrängten Nyassa-Misswn der Vrüdergemeine zuzuwenden.
Dadurch wurde es möglich, außer dem Missionar Gemuseus
auch noch den Missionar Fansa auszusenden. Beide Missionare
haben geineinsam die Stationen ihres großen Gebiets besucht
und wissen Erfreuliches von ihren Eindrücken zu berichten.
Zwei Fragen bereiten dort besondere Schwierigkeiten. Die
erste ist die, ob man wenigstens die erste der Frauen von
Polygamisten taufen dürfe, und die zweite, wie man sich zu
dem von der Mission der schottischen Freikirche, die nach der
Vertreibung der deutschen Missionare das Missionsgebiet
betreuten, erlassenen Verbot des Biertrintens stellen solle.
Zeitweise war dieses Verbot sozusagen als 11. Gebot den
1V Geboten beigefügt. Da die Brüdergemeine aus eigenen
Mitteln einen dritten Missionar nicht hinaussenden lann,
haben die farbigen Brüdergemeinden in Südafrika im Fanuar
dieses Jahres beschlossen, einen eigenen Missionar, einen
jungen Theologen, nach dem Nyassagebiet zu entsenden. Die
Wission der Vrüdergemeine seufzt unter einem großen Defizit
von rund 300 000 Mark.
Fn d e r g r o ß e n B e r l i n e r M i s s i o n s g e s e l l »
schaft kehrten 3 Missionare mit ihren Familien auf das
Missionsfeld zurück, ein Arzt und drei Missionare wurden zum
erstenmal ausgesandt. Missionsinspettor Weichert ist von seiner
Evangelisations» und Studienreise durch Südwest», Süd» und
Ostafrita zurückgekehrt. Sein Dienst galt namentlich d e n
d e u t s c h e n G e m e i n d e n , bei denen er freundlichste
Aufnahme fand. „Überall haben die Begegnung mit ihm und
sein zündendes Wort dazu beigetragen, das Band mit der
Heimat zu festigen und die Gemeinden in dem Einen zu
stärken, was not ist." Die Inspektoren ?. Braun und ?. Müller
sind als neue Mitarbeiter in die heimatliche Leitung ein»
getreten. Die Berliner Mission hat auf 74 Haupt» und
611 Außenstationen 169 europäische und 1734 eingeborene
Mitarbeiter, darunter 43 Pastoren und 621 Lehrer und
Lehrerinnen, 84 81b Gemeindeglieder und 2897 Tauf»
bewerbet,- in 386 Schulen waren 24 300 Schüler, in 4 Mittel»
schulen 132 und in den 7 Seminaren 141 Schüler. Verlins
Fehlbetrag beläuft sich auf 277 309 Mark.
Fn Berlin
haben sehr eingehende Verhandlungen darüber statt»
gefunden, ob die G o h n e r s c h e M i s s i o n , die auch
ihren Sitz in Berlin hat, sich nicht in ihrer heimatlichen Arbeit

und Organisation mit der alten Berliner Mission zusammen»
schließen solle. Die Beratungen haben das Ergebnis gezeitigt,
daß es im Blick auf die Eigenart der geschichtlichen Entwick»
lung der Goßnerschen Mission nicht ratsam sei, diesen Zu»
sammenschluß zu vollziehen. An Stelle des entschlafenen
Direktors O. Kausch ist I.ic, Stosch Leiter der Goßnerschen
Mission geworden. I h r Arbeitsgebiet ist die Kolsmission in
Vorderindien. Viele werden es schmerzlich bedauern, daß die
Einigung nicht zustande kam. Gerade auf dem Gebiet der
Mission ist eine Vereinfachung des ganzen Verwaltung^»
apparates dringend zu wünschen. Ob in diesem Falle die
Schwierigkeiten unüberwindlich waren, vermögen wir nicht
zu beurteilen. Aber grundsätzlich mutz es doch ausgesprochen
werden, daß alles getan werden mutz, um den heimatlichen
Betrieb zu entlasten. Wenn auch die Heimatkirche noch lange
nicht an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gelangt ist, so
reden doch die unheimlich sich steigernden Fehlbeträge eine
überaus ernste Sprache.
Fn der B a s e l e r M i s s i o n sind von Ottober 1926
bis Mai 192? im ganzen 60 Missionare ausgereift, 24 Männer,
11 Frauen, 16 Schwestern und Bräute, und zwar 20 nach
China, 17 nach Kamerun, 9 nach Indien, 3 nach Vorneo,
1 auf die Goldküste. Nach Vomeo, unserm alten rheinischen
Missionsgebiet, ging der erste Missionsarzt. Diese ausnahms»
weise hohe Zahl erklärt sich aus der Notwendigkeit, Lücken
auszufüllen (China) und neueröffnete alte Gebiete zu be»
setzen. Das letztere gilt besonders von Kamerun, wo nun die
Frauenmission aufgenommen wird. Der Fehlbetrag Basels
beträgt 361 246 Frank.
Die V e t h e l m i s s i o n berichtet von dem jubelnden
Empfang, den Missionar Nickel in Lutindi erlebte, als er am
1. April d. F. die dortige Anstalt für Geisteskranke mit
79 Kranken aus der Hand der Engländer wieder übernehmen
durfte. — Seit März erscheint auf Anregung des Missionars
v . Fohanssen ein evangelisches Monatsblatt in de« Suaheli»
spräche für die eingeborenen Christen unter dem Titel „Malme
wa^ftn^u", zu deutsch „Reich Gottes". Mitarbeiter sind neben
den Missionaren auch eingeborene Christen. Wenn man von
der ärztlichen Arbeit des Dr. Müller in Vumbuli und von
dem Dienst der wieder hinausgegangenen Missionare, der
Pastoren Fohanssen, Röhl, Gleiß und von der Schwestern»
arbeit liest, dann bekommt man einen Eindruck von einem
sehr gesegneten und kraftvollen neuen Anfang im alten
Deutsch-Ostafrika.
Die H e r m a n n s b u r g e r Mission hat beschlossen,
die Mission unter den Galla, einem heidnischen Voltsstamm
im Fnnern Abessiniens in Angriff zu nehmen. Damit kommt
ein alter Plan von Louis Harms, dem Gründer der Hermanns»
burger Mission, zur Ausführung. Ins Mohrenland, zu den
„Germanen Afrikas" sollten seine ersten Missionare das
Evangelium tragen. Nach der alten Mohrentönigin der Bibel
nannte er sein Missionsschiff „Kandaze". Zweimal haben es
die ersten Sendboten Hermannsburgs unter unendlichen
Mühen, Nöten und Opfern versucht, in das Land zu kommen.
Zwei Menschenleben haben jene Versuche getostet, aber die

Tür blieb verschlossen. Fetzt nach 70 Fahren ist der Ruf an

dasselbe Hermannsburg ergangen, dort mit der Arbeit ein»
zusetzen, und zwar unter so eigenartigen, offenbar gott»
gefügten Umständen, daß die Missionsleitung nicht anders
tonnte, als diesem Ruf zu folgen. Mitte September werden
zwei Missionare, begleitet von zwei Handwerkern, die Aus»
reise antreten. Es ist ein merkwürdiges Zusammentreffen,
daß diese Anfrage an die Hermannsburger Mission herantrat
zu derselben Zeit, als ihr die Rückkehr auf das ihr so lieb»
gewordene indische Missionsfeld versperrt wurde.
Die
Mission der Ohio»Synode in Amerika hatte seinerzeit mit
einem großen Aufwand von Opfern die Arbeit im Telugu»
land (Vorderindien), die der d e u t s c h e n Hermannsburger
Mission während des Krieges von den Feinden entrissen
wurde, auf Bitten Hermannsburgs weitergeführt. Die Bitte
Hermannsburgs um Wiedergabe dieses Missionsgebietes,
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mit dem es sich durch eine 60jährige Geschichte aufs engste
verbunden fühlt, wurde von der Ohio-Synode dahin beant»
wertet, daß sie weder das ganze Gebiet noch einen Teil des»
selben Hermannsburg wieder einräumen tonne, da sie sich
im Gewissen gebunden fühle und darum entschlossen sei, auch
in Zukunft die ihr anvertraute Missionsarbeit in Indien zu
treiben." Gegen diesen Beschluß hat die Hermannsburger
Mission protestiert mit der Erklärung, das; sie ihr Anrecht auf
Eigentum und Arbeit der indischen Telugumission mit allem
Nachdruck aufrechterhalte und daß sie die getroffene Ent»
scheidung nicht als endgültigen Abschluß dieser Angelegenheit
anerkennen könne. Aber zunächst bleibt eben Indien, das
politisch a l l e n d e u t s c h e n Missionen wieder zugäng»
lich ist, durch diesen nicht gerade freundlichen Alt einer be»
freundeten lutherischen Mission für Hermannsburg ver»
schlössen. Hier schloß sich die Tür, um sich für die Galla
zu öffnen.
I n die Leitung der N o r d d e u t s c h e n M i s s i o n in
B r e m e n wurde Pfarrer Stoevesandt von der Dreifältig»
keitskirche in Berlin berufen. Man knüpft an sein Kommen
die Hoffnung, daß es ihm als Bremer Kind gelingt — sein
Vater ist der bekannte Mediziner Prof. Dr. Stoevesandt in
Bremen, der zugleich Vorsitzender des Bremer Missions»
komitees ist — die Missionskreise in und um Bremen aufs
neue kräftig für die Norddeutsche Mission zu beleben. Zu»
gleich bedeutet sein Eintritt eine durchaus erwünschte Ent»
lastung für den in Hamburg wohnenden Direktor der Nord»
deutschen Mission O. Schlunt, der als Vorsitzender des
deutschevangelischen Missionsausschusses und des D. Er».
Missionsbundes den größten Teil seiner Kraft dem gesamten
deutschen Missionsleben widmen mutz. Stoevesandt wird
jetzt im Herbst eine Reise nach Togo machen, um persönlich
das Missionsfeld kennenzulernen.
Am 4. Juli hat der Direktor der L e i p z i g e r M i s »
s i o n Dr. Ihmels die Ausreise nach Ostafrika angetreten.
An Bord der „Nyassa" in Hamburg traf er den Hermanns»
burger Missionsdirektor Schomerus, der fünf ausreisende
Missionsleute aufs Schiff gebracht hatte. Ihmelg, der uns
von der Kreuznacher Tagung her bekannt ist, wird am
28. August in Tanga erwartet. Von dort soll zunächst die
Leipziger Missionsarbeit am Kilimandjaro besucht werden.
Der A l l g . E v . P r o t . M i s s i o n s v e r e i n be»
richtet von der Aussendung des jungen Thüringer Pfarrers
Rabes, der Schwester Hanny Moser und des Schweizer
Pfarrers Marbach. Außerdem ist v . Schiller mit seiner Frau
Anfang Mai über Sibirien nach Kyoto, Japan, zurückgekehrt.
Bei der Einweihung der neuerbauten deutsch»evangelischen
Kirche in Tokio im Juni d. I . hoffte man ihn dort wieder
begrüßen zu können.
D i e M i s s i o n im Hl. L a n d e (Syrisches
W a i s e n h a u s i n J e r u s a l e m ) hat zum Leiter der
Arbeit in Palästina den Pfarrer Hermann Schneller berufen.
Er übernimmt die Arbeit seines in 40jährigem Dienst er»
grauten Vaters O. Theodor Schneller, der zum 1. Januar
1928 in den Ruhestand tritt. Als technischer Leiter der vielen
industriellen Betriebe in Jerusalem tritt an seine Seite der
Diplomingenieur Ernst Schneller. Damit wird für den
Leiter des ganzen Wertes eine erhebliche Entlastung ge»
schaffen. Er wird dadurch freie Hand bekommen für die
eigentliche Missionsarbeit.
I m Ottober wird das von den Amerikanern geräumte
Waisenhaus in Nazareth vom Syrischen Waisenhaus über»
nommen. Das bedeutet den Beginn einer neuen Missions»
arbeit in Galiläa auf dem vor Jahren vom S. W. läuflich
erworbenen Terrain auf dem Nazarethberg. — I m M a i
sind 4 Vethelbrüder von der Dialonenanstalt Nazareth
in die Erziehungsarbeit des Waisenhauses in Jerusalem
eingetreten.
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Die S u d a n » P i o n i e r m i s s i o n
entsendet im
Oktober d. F. 3 Missionsschwestern nach Assuan. Missions»
inspeltor Held, der den kommenden Winter auf dem Missionsfeld zubringen wird, wird mit ihnen die Ausreise antreten.
Die A l l i a n z » C h i n a » M i s s i o n in B a r m e n
berichtet von der Aussendung eines Missionars und einer
Missionsschwester nach China. Ihre 30 Missionsgeschwister
sind trotz der großen Schwierigkeiten auf dem chinesischen
Missionsgebiet auf ihrem Posten geblieben.
Die S c h l e s w i g » H o l steinische M i s s i o n i n
V r e k l u m hatte, nachdem ihr das Missionsgebiet in Indien
durch die Feindmächte entrissen worden war, eine Arbeit in
Südchina in Angriff genommen. Nun wurde ihr unerwartet
schnell der Weg nach Indien wieder geebnet. Es war für sie
keine Frage, daß sie ihr altes Gebiet wieder übernehmen
müsse. Aber natürlich tonnte sie nun das in China begonnene
Werk nicht wieder aufgeben. Infolgedessen ist die finanzielle
Belastung jetzt außerordentlich groß. Die Berichte melden
erfreuliche Fortschritte auf beiden Gebieten. Mit 14 Missions»
zöglingen wurde das Vretlumer Missionsseminar wieder
eröffnet.
D i e N e u l i r c h e n e r M i s s i o n berichtet von der
Ausreise von zwei Missionaren nach Java, denen im Ottober
ein neuer Missionsarzt — er ist der sechste — folgen wird.
Da die Mission auf Java fast ausschließlich unter einer moham»
medanischen Bevölkerung getan wird, ist die von der Neu»
tirchener Mission so energisch gepflegte ärztliche Mission be»
sonders freudig zu begrüßen. Erfahrungsgemäß ist bisher
gerade dieser Zweig der Missionsarbeit der beste und wirk»
samste Wegbereiter für die eigentliche Evangeliumsvertündi»
gung gewesen. Nachdem das Pokomoland (Ostafrila) von
der Neutirchener Mission wieder in Angriff genommen ist,
hofft man bald auch das Ilhagebiet neubesetzen zu können.
Das nördliche Ilrundi hat Neulirchen mit schwerem Herzen
an die dänische Vaptistenmission abgetreten.
Für d i e M i s s i o n s g e s e l l s c h a f t i n N e u e n »
d e t t e l s a u in B a y e r n beginnt eine neue Zeit. Die
australische Regierung hat eine Verordnung erlassen, die den
deutschen Missionsgesellschaften die gesetzliche Möglichkeit
gibt, nicht etwa nur einzelne deutsche Missionare nach Neu»
Guinea auszusenden, die dann in den Dienst der australischen
Kirche eintreten können, sondern d i e g e s a m t e A r b e i t ,
w i e v o r d e m K r i e g e , w i e d e r selbst z u
ü b e r n e h m e n . Wie wird sich der alte Senior Flierl
freuen, daß er das noch erlebt l Nun gibt's ein neues Sichregen
und Bewegen. I m Missionsseminar in Neuendettelsau sind
27 junge Männer in der Ausbildung begriffen. Verschiedene
Neuaussendungen nach Neuguinea sind bereits erfolgt.
Der tapfere Arzt Dr. A l b e r t S c h w e i t z e r i n L a m »
b a r e n e ( W e f t a f r i l a ) schreibt überglücklich von der
Fertigstellung des neuen geräumigen Hospitals. Es ist
geradezu fabelhaft, was dieser seltene Mann — Professor der
Theologie, Dr. von drei Fakultäten, Vachbiograph und Orgel»
virtuose — mit der eigenen Hände Arbeit leistet. Seiner
Rückkehr, die seine Gesundheit schon lange forderte, die er
aber zugunsten des Hositalneubaues immer wieder hinaus»
geschoben hat, sehen viele unter uns mit großer Spannung
entgegen.
Man hat einen starten Eindruck von einem energischen
Missionswillen auf der ganzen Linie. Der Neuendettelauer
Missionsinspettor Steck spricht das einmal so aus: „Wir sind
Mission, wir tragen Mission, wir treiben Mission, wir wollen
Mission, wir brauchen Mission, wir haben Mission." D i e
starte Gewißheit soll uns alle erfüllen, daß die heimische
Missionsgemeinde die Kämpfer an der Front nicht im Stich
läßt, sondern sie mit ihrer Fürbitte begleitet und ihnen die
Mittel darreicht, ihren heiligen Auftrag auszurichten.

V o r t r a g s l i s t e 1927
<?sV>it einigen Änderungen und mit einer wichtigen Ergän»
^ ^ » zung legen wir erneut das in der Doppelnummer 8/9
1926 des Evangelischen Rheinlands zuerst veröffentlichte
Vortragsprogramm vor und verweisen auf das dort über
seinen Zweck und seine Handhabung Gesagte. Damals haben
wir auf die Möglichkeit hingewiesen, an der Hand unserer
Liste z u s a m m e n h ä n g e n d e
Vortragsreihen
und Kurse für kleinere Kreise zu gestalten. Als solche Vortrags»
reihen kommen in Betracht etwa eine unter dem Leitgedanken:
V i b e l f r a g e mit den Vorträgen: Bibel und Offenbarung;
Bibel und Volkstum; Sozialer Gehalt der Bibel; Vildungs»
wert der Bibel. Eine andere Reihe wäre: H i l f e i n V i b e l »
n o t ; eine andere wiederum hätte das Thema: J e s u s
C h r i s t u s und die Vorträge: Jesu Kreuz und Auferstehung;
Jesus und die soziale Frage; Jesus in der modernen Literatur
und Kunst; Taten Jesu in unseren Tagen.
Weitere Vorschläge werden wir in der nächsten Nummer
des E v a n g e l i s c h e n R h e i n l a n d s veröffentlichen,
die Ende September zum Versand kommt, und zwar über
folgende Leitgedanken: D i e christliche H o f f n u n g .

DieKircheder GegenwartimLichtder Argemeinde. EvangelischesChristentumund
die K u l t u r des A b e n d l a n d e s .
Kirchen»
i d e a l e der G e g e n w a r t . S o z i a l e F ü h r e r .
V o l l s n ö t e und C h r i s t e n t u m . E r z i e h u n g s»
f r a g e n . Aus dem L e b e n der rheinischen
K i rche u. a.
Wir bemerken schon jetzt dazu:
1. Unsere Vortragsreihen sollen eine Anregung zu planmätziger Gestaltung von Vortragsabenden sein, nicht mehr.
Es erscheint uns aber notwendig, innerhalb der Vortragsarbeit eines Winters nach Möglichkeit einen einheitlichen Ge»
danken zu verfolgen. Gerade die ernsthaften Hörer werden
wir auf diese Weise zu regelmäßiger Teilnahme gewinnen.
2. Es erscheint uns nicht in jedem Falle zweckmäßig, den
von uns herausgehobenen Leitgedanken der Vortragsreihe
in die öffentliche Ankündigung aufzunehmen. Oft wird man
ihn anders formulieren müssen.
2. Auch die Formulierung der Einzelthemata wird je nach
der Zusammensetzung und Lage der Gemeinde abgewandelt
werden müssen. Es ist unmöglich, hier Allgemeingültiges
vorzuschlagen. Beispiel: I n Landgemeinden und Kleinstädten
wird die Reihe über Voltsnöte anders aussehen müssen als
in einer Großstadt.
4. Die Einzelthemata der Vortragsreihen sind nicht alle
in der Vortragsliste enthalten. Die Vortragsliste macht es
aber möglich, einen geeigneten Redner zu ermitteln.
6. Die Unterzeichneten sind zu jeder Beratung, Vermittlung und Mitarbeit jederzeit bereit. Sie bitten nur um
r e c h t z e i t i g e Anfragen.
O. D u s s e , Essen-Rüttenscheid, Neginenstr. 47.
Pfarrer G r a e b e r , Essen, Henriettenstratze 6, Fernruf 229 60.
Pfarrer M e n n , Düsseldorf-Grafenberg, Geibelstr. 17.
Dir. I.ic. O h l , Langenberg (Rheinland). Fernruf 262.

Sachliche Liste der Vorträge*.
/^. Volksmission und soziale Frage.
I. L e b e n d i g e

Gemeinde.

1. Lebendige Gemeinden
2. Voltslirche und Gemeinde
2. Vas Urchristentum und die Kirche
der Gegenwart

Pfl.Praetorius,Varmen

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lebendige Gemeinde
Kerngemeinde
Lebendige Gemeinde
Lebendige Gemeinde
Lebendige Gemeinde
Lebendige Gemeinde

V6,
V
V
V

Alademilei und Gebildete.
Gebil
» V ^ Gemeinde» und Vollsabend. ^ - Akademilei
—M
Maiiei» undd Piesbytellonfeienzen.
n. V — nach Verabredung.
P s b t l f

Pfr. de Haas, EssenBorbeck
P f r . Trommelshausen,

10. Vie Mitarbeit der Männer i m
Gemeindeleben

3ssum

V

11. Vie rheinische evangelische Ge-

12.
12.
14.
IS.

meinde des I b . Jahrhunderts als
Vorbild für die Gegenwart
Gemeindeglied und Gemeinde . .
Die Bedeutung der vollstirchlichen
Gemeinde für die Gegenwart .,
Vollslirche und Vollsmission . .
Die Not der Kirche

16. Vetriebsamleit oder Lebendigleit
der Gemeinde?
17. Vie Reichsgottesidee und die modernen Schwarmgeister

V

Pfr. Vogel, Essen-Vred.

V

P f r . Wehr, Saarbrücken

Pfr. 0 . Dusse, Essen
derselbe
P f r . Dr. Schmidt.OberHausen
ä.?
V

derselbe
P f r . Geh, Köln-Nippes

I I . Christliche S i t t e .
1. Die Bedeutung der Sitte für das
Wachsen der Persönlichkeit in Familie, Kirche und V o l l
2. Die Bedeutung der lirchlichen
Sitte (Thema nach Wunsch mit
besonderer Zuspitzung)
2. Kirchliche Sitte und ihre Vedeutung
4. Was ist die Sitte in unseren Gemeinden?
6. Vie Notwendigkeit kirchlicher Sitte
b. Kirchliche Sitte — die Kernfrage
des Gemeindelebens

P f r . Wehr, Saarbrücken

Pfr. v . Dusse, Essen
Pfr. Trommershausen,

V
V
V

3ssum
P f r . Boeler, Veldenz
P f r . Geh, Köln-Nippes
P f r . Effelsberg, AlsÄorf

III. S i t t l i c h e V o l t s n ö t e .
1. Sittliche Vollsnöte
2.
2.
4.
6.
b.
7.
8.
9.
10.
11.

Vollsschäden und ihre Heilung . .
Wege zur Voltsgesundung
Sittlich« Vollsnöte
Sittliche Vollsnöte
Jugend und Heimat
Die Not der Jugend und ihre Belämpfung durch Staat und Kirche
Die Frauen im Kampfe gegen den
Alloholismu»
Die Seemannemission nach eignen
Erfahrungen und Erlebnissen . . .
Alloholismus und Familienleben
Wie schützen wir unsere Kinder
vor den sittlichen Gefahren der
Gegenwart? (Nur für Eltern und
Erzieher)

V
V
V
V
V

V
V
V

Pfr. Geh, Köln-Nippes
derselbe
derselbe

Pfl.vr.Kertz.Remscheid

IV. F a m i l i e .

Ehe.

1. Geburtenrückgang und Voltsauf»
bau
2. Familie und Familienpolitik
2. Ehe oder freie Liebe
4. Vererbungslehre n. Rassenhygiene
6. Familie (versch. Themata)

Pfr. de Haas, EssenVorbeck
P f r . Wille, Kettwig
Pfr. Schauh, Hamborn
Dr. lneä. Keller, Rheydt
Pfr. Encke, Köln-Riehl
P f r . Wille, Kettwig
Landgerichts««! Dr.

Fuchs, Essen

derselbe
derselbe

Sup. Meirich, Varmen
derselbe
P f r . Encke, Köln-Riehl
Qr.nieä.Keller, Rheydt
Pfr. Weih, Werden

V
V

Pfr.Praetorius.Varmen
Dr. meä. Meta Holland,
Barmen
dieselbe
dieselbe

Pfr. de Haas, EssenVordeck

VII. V o l l s t » , l d u ng.
Pfr. Haun, Bonn
derselbe
Dr. meä. Coerper,
Beigeordneter, Köln
Dr. me<!. Hoffa, Barmen
derselbe

b. Jugend von morgen
7. Die Frau von morgen
8. Die Familie. (Vom Standpunkt
de« Arztes; oersch. Themata) . . .
9. Familie
10. Das Vevölkerungsproblem
l i . Wohlfahrtspflege oder Kinderfür»
sorge
12. DiechristlicheFamilie unser wertvollster „christlicher Verein"

derselbe

l . Die Vollsbildungspflicht der evanV?
gelischen Kirche
2. Praktisch« Volksbildung in der
V?
evangelischen Kirche
3. Der evangelische Akademiker und
die Volksbildung
4. Vollslirche und Volksbildung . . . V
s. Macht und Bedeutung der Presse V

Pfr.Or.Kerh, Remscheid
6. Vibelwort im Vollsmund

V. U m d e n S 0 N N t a g.
1. Um den Sonntag

V

2. Die Bedeutung des Gottesdienste«

V

2. Sonntag und Sport

V

4. Das Gesangbuch, ein Kleinod
unserer Kirche
Z. Köstliche Perlen unseres Gesang»
buches
b. Verborgene Perlen unsere« Ge»
sangbuche«
7. Das 1°e veum, stil- und religions»
geschichtlich untersucht
3. Das evangelische Kirchenlied, seine
Entstehung und Bedeutung
9. Katholischer und evangelischer
Gottesdienst
10. Die liturgischen Bestrebungen der
Gegenwart
11. Luthers deutsche Messe
12. Gesangbuchsfragen
(Einheitsgesangbuch)

P f r . de Haas, EssenVordeck und
Pfr. Encke, Köln-Riehl
P f r . Trommershausen,
Fssum
Pfr.vr.Kertz, Remscheid
Pfr.

V
V
V

Dr. Vachmann,

Varmen
Pfr. Kulp, Barmen
derselbe
derselbe

V

Pfr. Geh, Köln-Äippe«

V

derselbe
Pft. Plath, Essen
derselbe
derselbe

VI. Die völkische Frage.
1. Religion und Deutschtum
2. Der deutsche Protestantismus und
die großdeutsche Bewegung . . . .
3. ZweierlciGroßdeutschlandwünsche
4. Wie stellen wir uns als Christen
zu den völkischen und Rasseflagen?
5. Evangelium und Vollstum
6. Die völkische Frage (Thema nach
Absprache)
7. Die Rcchtssätze des alten Testa»
ments und wir
8. Die Abendlandbewcgung und wir
Evangelischen

9. Internationale Verständigung«»
arbeit der Kirche
10. Die nationale Eigenart eoangetischen Christentum« in den großen
europäischen Nationen
11. Der französische Protestantismus
12. Protestantismus und Katholizis»
mu« in Frankreich
13. Der Protestantismus in England
und Frankreich
14. Sinn und Grenze der christlichen
Versöhnungsbotschaft im Leben
der Völler oder: im internatio»
nalcn Leben

Pfr. Haun, Bonn
Pfr. Wille, Kettwig
Prof. Dr. Wolf, Düffeldorf
derselbe
Pfr. Wehr, Saarbrücken
V

Pfr. 0 . Dusse, Essen
Landgerichtgrat
Dr. Fuchs, Essen
Liz. Dr. Schmidt,Vonn,
u.Ql.Holthöfer.Essen,
u. P f r . D r . Voudriot, Asbach, Wester»
wald
Pfr. Liz. Dr. Hartmann,
Solingen
derselbe
derselbe

V

V
7. Da« alte Voltslied
8. Da« deutsche Kirchenlied im Zusammenhang der Literatur» und
^
Kulturgeschichte
9. Grundlinien Goethescher Fröm»
migleit
10. Goethe« Kunst i n religiöser Veleuchtung
v^
I I . Dostojewskis Weltanschauung, aufgewiesen an seinem Großinquisitor v^
12. Schiller und wir
VH,
13. Richard Wagner
14. F t . Hebbel und andere Dichter.. v>v
1s. Religion und Kunst
v^
16. Was bedeutet uns Goethes Faust? V
17. Moderne Dichtung nach evangel.
Wertung (Thema nach Absprache) V
18. Religion und Ethik in der modet»
nen Literatur
v>^
19. Strömungen in der Literatur der
Gegenwart
V/V
20. Kulturströmungen der Gegenwart v^p
V
21. Das deutsche Buch
V
22. Die Revolution von 1848
23. Wie unterhalten sich gebildete
V
Menschen?

derselbe

derselbe

derselbe
derselbe
Pfr. Effelsberg, Alsdorf
Pfr. Eoerper, Dusseldorf-ENer

Pft. Dr. Bachmann,
Barmen
Pfr. Boeler, Veldenz

Pfr. Kulp, Varmen
derselbe
derselbe
derselbe
Pfr. Haun, Bonn
derselbe
derselbe
derselbe
Relt. Kleinmann, Essen
Pft. de Haas, Essen»
Vorbeck
Pfr. Haun, Nonn
derselbe
derselbe
Pfr. Vadt, Karnap
Pfr. Langensiepen.
Gödenroth (Hunsr.)
derselbe

VIII. B e s o n d e r e P e r s ö n l i c h l e i t e n u n d Ere 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,
Lic. Varnitol-Vonn, de Haas'Essen-Vorbeck, Schauh-Hamborn,
Kulp-Varmen, Diesner>Oberbieber, Wilte-Kettwig, Voeker»
Veldenz, Dr. Vachmann-Varmen, Geh-Köln-Nippes, Prof.
Dr. Wolf-Düsseldorf. Es wird anheimgestellt, sich gegebenen»
falls mit ihnen über ein Thema von Gegenwartsbedeutung
zu verständigen.

IX. Wirtschaft.
1. Die Krise der deutschen Volks»
Wirtschaft
2. Die deutsche Wirtschaft in der
Weltwirtschaft (Geoötonomie) ..
3. Weltlohlenwirtschaft unter beson»
derer Berücksichtigung des deutschen und de« Ruhrlohlenbeigbaue«
4. Der Ruhtlohlenbergbau (Mit
Lichtbildern)
6. Unsere Aufgabe angesichts der
wirtschaftlichen und sozialpoliti»
schen Lage
6. Freiheit und Zwang in der Wirt»

P f t . Menn, Düsseldorf
Dr. Holthöfer, Essen

derselbe
derselbe

Pfr. Menn. Düsseldorf

schaft
derselbe

Pft. O. Dusse, Essen

7. Di« wirtschaftlichen und seelischen
Probleme der Rationalisierung .
8. Das Rationalisierungsploblem...
9. Rheinische Wirtschaft in Vergangenheit und Gegenwart
10. Industrialisierung und Vollsgesundheit

Dr. Holthöfer, Essen
Dr. Ofthold, Düsseldorf
Pfr. Menn, Düsseldorf

V?

derselbe
P f t . Alsdorf. Scheidt

X. S o z i a l p o l i t i k .
1. Stufen deutscher Sozialpolitik . .
Pfr. Wenn, Düsseldorf
2. Die jüngste deutsch« Arbeitsgesetz»
gebung
derselbe
V Pfr. Zillessen, Dussel
3. Der Soziallohn
4. Die deutsche Arbeiterbewegung in
Oew.»Sekr. Dudey,
Geschichte und Gegenwart
V
Duisburg
6. Die Organisationen der Arbeit»
nehmer
VI»
derselbe
b. Klassenkampf und Standesbewe»
gung der Arbeiterschaft
Pfr. Menn, Düsseldorf
7. Wesen und Bedeutung des mo»
dernen Unternehmertums
D l . Holthöfer, Essen
8. Die Unternehmerorganisationen
der Gegenwart
Dr. Wiederholt, Ben»
9. Das Problem der Werksgemeinrath
schaft
Oberingenieur Arnhold
u. Dr. Osthold, Düsseld.
10. Neue Wege technischer Arbeits»
schulung
dieselben
11. Volksgemeinschaft,
Arbeitsge»
meinschaft, Volksgemeinschaft .. V ? Pfr. Nenn, Düsseldorf
Gew.-Selr. Welcher,
12. Die deutsche Sozialversicherung in
Düsseldorf
Vergangenheit und Gegenwart
V
12. Die Entwicklung des Arbeit»»
Gew.»Setr. Klein.Essen
rechts in Deutschland
V

XI. V i e W o h n u n g s f r a g e .
1. Die Not der Wohnungsfrage . . ,

V

2. Wohnungsfrage und praktische
Wohnungsfürsorge (in 2—4 Std.)
2. Gesetzgebung und Profis des Siedlungswesen» (in 3 Stunden) . . .
4. Der Gartenstadtgedante im Rah»
men der wirtschaftlichen Ent»
Wicklung (in 3 Stunden)
5. Christentum und Bodenreform . .

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

15. Stockholm und die internationale
kirchliche Sozialarbeit
Ib. Katholische und evangelische So»
zialauffassung
4?
17. I . Der Glaube des marxistischen
Sozialismus
V
I I . Der Glaube des katholischen
V
Sozialismus
I I I . Eoangelischer Sozialismus?
V
18. Die idealistischen Strömungen im
deutschen Sozialismus
—
19. Religiöser Sozialismus

20. Fugend und soziale Frage
21. klugend und die soziale Not
unsere« Volle«
22. Friedrich Naumanns religiöse und
soziale Sendung

—
—
V

23. Evangelium und Wirtschaftsleben V ^
24. Christentum und Klassenkampf ., V?
26. Was hat Adolf Strecker uns heute
V
zu sagen?
2b. Da« geistige Erbe Ludwig Weber« V?
27. Christentum und Sozialismus . .
28. Christentum und Wirtschaftsord»
nung

Pfr. Liz. Loew, Rem»
scheid
Landgerichtsrat
Dr. Fuchs, Essen
Pfr. Liz. Varnilol, klülich
Pfr. Liz. Loew, Rem»
scheid
V

lchaft
7. Grundfragen eoangel. Sozialethil
S. Kirche und Wirtschaft
g. Der Christ i n der Wirtschaft
10. Kirche und Arbeiterschaft
11. Kirche und Arbeiterschaft
12. Die soziale Aufgabe und Arbeit
der evangelischen Kirche
13. Kirche, Arbeiterschaft, Unter»
nehmertum
14. Eoangelisch-soziale Bestrebungen
in Vergangenheit und Gegenwart
(am liebsten als Zyklus von drei
Vorträgen)

V
V

Pfr. Menn, Düsseldorf
Pfr. Liz. Loew, Rem»
scheid
derselbe
Pfr. Menn, Düsseldorf
u. Dr. Hollhöfe«, Essen
Pfr. Praetoriu«,
Varmen
derselbe
Gew.-Selt. Dudey,
Duisburg
derselbe
Pfr. Praetorius,
Barmen

Pfr. Menn, Düsseldorf

derselbe
derselbe
derselbe
derselbe
Ol.Wiedeihold,Venrath
Pfr. Liz. Loew, Rem»
scheid, und
Pfr. Wibbeling, Xanten
Pfr. Wibbeling, Xanten
Pfr. Kunze, Diering»
Hausen
Pfr. Liz. Loew, Rem»
scheid
Pfr. Vadt, Karnap
Pfr. Nenn, Düsseldorf

V

Pfr. Werbeck, Elberfeld
Pfr. Dr. Eickmann,
Neuenhau«
Pfr. Lebeau, Düsseldors

V

Gew.-Sekr.Klein, Essen

L. Apologetik.
XIII.

F ü r das Gesamtgebiet der
Apologetik.

Hauptfragen der wissenschaftlichen und
praktischen
Apologetik
n. V
Hauptfragen der wissenschaftlichen und
praktischen Apologetil
n. V

X I I . C h r i s t e n t u m u n d soziale Frage.
1. Die sozialen Anschauungen der
Bibel
2. Die Rechtssätze de« alten Testaments und wir
3. Luthers soziale« Denken
4. De« evangelische Berufsgedanke
in der Segenwart
H. Kann der moderne Industrie»
arbeiter an seiner Arbeit Freude
haben?
b. Glaubensgemeinschaft und Gesell»

derselbe

Hauptfragen der wissenschaftlichen und
praktischen Apologetil
n. V

Hauptfragen der Apologetik und Volks»
Mission
n. V
Hauptfragen der wissenschaftlichen
Apologetil
n. V
Hauptfragen der wissenschaftlichen
Apologetil
n. V

Pfr. Fr. Graeber, Essen,
Vors. des Sonder»
Aussch. f. Apologetik
Pfr. 3beling,Düsseldorf,
Mitglied des Sonder»
Aussch. f. Apologetik
Pfr. Dr. Wachmann,
Barmen, Mitgl. de«
Sonderausschusses f.
Apologetik
Pfr. Simsa, Varmen
Pfr. Vrückner, Elberfeld
Prof. 0 . rkeol. Pfen»
nigsdorf, Bonn

XIV. Z u r S e l b s t b e s i n n u n g
Evangelium.

auf das

. Offenbarung.
1. Theologische und philosophische
Bewegungen der Gegenwart . . . n. V Pfr. Fbeling, Düsseldorf
derselbe
2. Offenbarung und Geschichte
derselbe
3. Kierkegaard und Karl Barth . . , n. V
Prw.'Boz. Liz. Dr.
4. Religion und Geschichte
Schmidt, Bonn
derselbe
6. Religion und sittliches Bewußtsein
b. Der biblische Mensch — eine Aus»
einandersetzung mit der Theologie
derselbe
K. Barths
7. Die theol. Lage und die Theologie
Pfr. Dr. Schmidt, Ober»
K. Barth«
^,
Hausen
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8. Offenbarung und heilige Schrift
9. Offenbarung und heilige Schrift —
10. Warum glauben wir an eine unsichtbare Welt, und was wissen wir
—
von ihr?
l 1. Können wir noch an einen lebendi»
gen u. persönlichen Gott glauben? —
12. Offcnbarungsglaube und Entwicklungsgedanle
13. Ist da« Christentum als Religion
—
überbietbar?
—
14. Der unbekannte Gott
15. Evangelium und Weltanschauung ^ ?
16. Das Problem der Geschichte und

Pfr. Liz. Loew, Rem»
scheid
Pfr. Liz. Dr. Forsthoff,
Mülheim (Ruhr)
Pfr. Dr. Linz, Wermel«»
kirchen
derselbe

religiöse Geschichtsauffassung

^?

Pfr. Liz. Vleeck, EssenNüttenscheid
Pf«. Lemmer, Essen W.
Pfr. Wehr, Saarbrücken
Pfr. Müller vom Hagen,
Engelskirchen
derselbe

17. Die Predigt vom gnädigen Gott
und die neue Theologie

^?

Pfr. Liz. Vick, Barmen

«. heilige Schrift.
1. Gottes Offenbarung in der Schrift n. V Pfr. Vuddeberg, Elber
feld
derselbe
2. Die Einheit der Schrift
n. V
derselbe
2. Unser Glaube an die Bibel . . . . n. V
derselbe
4. Vibelfragen (Themata)
n. V
6. Wie kommen wir zur Lösung der
Schriftfragc? (Themata)
n. V Pfr. 0 . tkeol. Hesse I,
Elberfeld
Pfr. Dr. Linz, Wermels6. Ist die Bibel zuverlässig?
tirchen
derselbe
7. Wie ist die Bibel entstanden? ,.
8. Bibelfragen aus Altem und
Neuem Testament
n. V Missionsinsp. Hannig,
Barmen
9. Hilfe in Bibelnot (Themata) . . , n. V Pfr. Graeber, Essen
10. Wer hat das Alte Testament geschrieben?
n. V Pfr.'Geh, Köln-Nippe«
11. Die babylonischen Ausgrabungen
derselbe
u. V
und das Alte Testament
12. Wer waren die bibl. Propheten
derselbe u. Pfr. Lic.
n. V
und was wollten sie?
Bick-Varmen
13. Die völkische Frage und das Alte
derselbe
Testament
n. V
14. Aus der Geschichte des Bibeltextes n. V Oberstud.-Dirett. Prof.
Weinardus,
Saaru. andere spez. apol. Themata ..
brücken 3
15. Die Gcgcnwartsbedeutung der
n. V Oberstud.-Rat Prof. Dr.
Propheten Israels
Peters, Düsseldorf»
Obcrkassel
16. Das Alt« Testament und die evanPfr. Sup. Seeliger,
gclische Kirche
Sigmaringen
17. Die Tatsächlichleit der göttlichen
Pfr. Prw.-Doz. Liz. D l .
Offenbarung im Alten Testament
Thilo, Eitorf
18. Die Zuverlässigkeit der alttestaderselbe
mentlichen Geschichtsberichte
19. Warum muh die gläubige Christen»
derselbe
heit das Alte Testament lesen?.,
20. Der Unterschied zwischen Altem
derselbe
Testament und Judentum
21. Die völkische Frage und das Alte
derselbe
Testament
derselbe
22. Themata aus dem Alten Testament n. V
23. Die Entstehung des Neuen Test«,»
n. V Pfr. Liz. A. Rosenkranz,
ments (4 Vorträge).
Kreuznach
24. Jesus und seine Bibel
n. V Priv.'Doz. Liz. Dr.
Varnilol, Bonn
derselbe
26. Luthers Stellung zur Bibel
derselbe
26. Was gibt uns die Bibel?...
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27. Der moderne Mensch und die
Bibel
Pfr. Schütte, KölnMülheim
28. Die Bibel als Buch der Weisheit
derselbe
und Schönheit
derselbe
29. Die Bibel als heilige Schrift . . .
30. Vibelftagen (Themata)
n. V Pfr. Liz. Stiasny,
Duisburg-Meiderich
31. Wie kann das gefährdete Ansehen
der heiligen Schrift befestigt
Pfr.Schrader.Vallendar
werden?
32. Das Vibelproblem in seiner Vedeutung für die Theologie der
Pfr. Liz. Mundle, HamGegenwart
born-Marfloh
c. Jesu« Christus.
1. Wer war Jesus von Nazareth?

Pfr. Dr. Ling, Wermelstirchen

2. Die Unentbehrlichleit des „Christus
nach dem Fleisch"

3. Jesus Christus (Vortragsreihe)
4. Jesu Person und Werk
5. Jesu« und die Kirche
6. Jesus und Paulus
7. Der Kampf um das Neue Testa»
ment in Vergangenheit und Gegenwart
8. Jesus und die Frauen
9. Jesu« und seine Bibel
10. Wer war Jesus? (Evangelisationsvortrage)

Pfr. Graeber, Essen
n. V Pfr. Simsa, Barmen
n. V Pfr.Liz.Varmkol, Iülich
Pliv.»Doz.Liz.0r. Bar»
nitol, Bonn
derselbe

derselbe
derselbe
derselbe
Pfr. 0 . Hasselmann,

Essen
11. Das Kreuz Christi

Pfarrer Graeber, Essen
l>. Christlicher Glaube.

1. Hauptfragen des Neuen Testa»
ments u. d. system. Theologie .. n. V Prof. 0 . rkeol. H. E.
Weber, Bonn
2. Christliche Weltanschauung und
Pfr. Staubte, Aachen
modernes Weltbild
Pfr. Liz. Loew, Nem3. Glaube und Mystit
scheid und Pfr. Liz.
Forsthoff, MülheimRuhr
4. Die christliche Hoffnung
derselbe und Pfr.
Staudte-Aachen
6. Glaube und Erfahrung
Pfr. Liz. Loew-Nem»
6. Unsterblichkeit und Auferstehung.
scheid
7. Das Neue Testament und die
soziale Frage — Grundsätzliches.
Pfr. Liz. Mundle, Ham»
born-Marfloh
8. Taufe und Abendmahl im Lichte
derselbe
der Eschatologie
9. Gegenwartsfragen aus Neuem
derselbe
Testament und Dogmatil
n. V
10. Gottesdienstliche« Leben im Ur»
derselbe
christentum
Pfr. Dr. Linz, Wermels»
I I. Hat unser Leben einen Sinn? ..
tirchen
12. Gibt es eine Oewihheit über das
derselbe
Jenseits?
derselbe
13. Gibt es Wunder?
Pfr. Oppel, Louisendorf
14. Das Wunder
derselbe
15. Naturgesetz und Gotteswille
Pfr. Hafner, Düsseldorf
Ib. Das Wunder
Pfr. Graeber, Essen
17. Vom Sinn des Gebets
derselbe
18. Das Abendmahl als Gabe Jesu..
19. Soll man nur die jungen Kinder
derselbe
taufen?
20. Sündenvergebung
n. V Pfr. Liz. Rosenkranz,
Kreuznach
Plio.-Doz. Liz. vr.Bar21. Weltuntergang und Offenbarung
nilol, Bonn

22. Vom Lande jenseits des Grabes
(3 Vorträge):
Z,) Tod oder Leben
d) Seligkeit und Verdammnis
c) Menschheitslämpfe und Welt»
Vollendung
22. Die Lehre von den letzten Dingen
im theologischen Ringen der Ge»
genwart
24. Gott und die Natur

—

26.
26.
27.
28.
29.
20.
21.

—
—
—
—
—
—

Pfr. Dr. Vachmann,
Varmen
Pfr. Liz. Dick, Varmen
Pfr. Dr. Engelhardt,
Köln-Lindenthal
derselbe
derselbe
Pf«. Lemmer, Essen W.
derselbe
derselbe
derselbe
Pfr. Laugemann, Duisbürg

L. Christliche «irche.

Mission.

Das UrÄ>riftentum und die Kirche
der Gegenwart
n. V
Das Christentum und das deutsche
Voll
n.V
Die Kirchennot des Protestantismus der Gegenwart

10. Die Kirche der Wüste (Barth) ,,
11. „Kirche"
12. Was haben wir an unserer Kirche?
13. Hauptfragen der Nutzeren Mission
(Themata)

Pfr. Praetorius,
Barmen
derselbe
Pfr. Liz. Dr. Forsthoff,
Mülheim (Ruhr)
derselbe
Pfr. Graeber, Essen
derselbe
derselbe
Pfr. Harney, Düsseldorf
Priv.-Voz. Liz. Dr.
Schmidt, Bonn
Pfr. Liz. Vleeck, EssenRüttenscheid
n . V Pfr. Liz. Rosenkranz,
Kreuznach
Pfr. Trommershausen,
Issum
n . V Pfr. Liz. Johannsen,
Essen
n. V Pfr. Bonn, Elberfeld

14, Die Weltmission des Christentums
IS, Die Mission als Apologie des
Christentums
16, Mission und Kolonialpolitik, mit
Lichtbildern
n.V
17. Katholische Weltmission

—
—

Pfr. Lemmer, Essen W.
Pfr. Dr. Linz, Wermelstirchen

—

Oberstud.-Dir. Mützelfeldt, Kaiserswerth
Pfr. Liz. Ohl, Langenberg

10. Tatbeweise evangel. Glaubens... n . V

Gott und Weltgeschichte
Wert der Religion
Gott und die Welt
Gott und das Leid
Gott und die Sünde
Gott und der Tod
Die Bedeutung des Schöpfungsglaubcns .

Calvins Kirchenbegriff
Vom Zweifel an der Kirche . . , ,
Die Einheit der Kirche
Die Sakramente unserer Kirche.,
Die evangelische Kirche im Geisteskämpf der Gegenwart
9. Unsere protestantische Sendung,,

7. Kirchengeschichtlicher und zeitgenössischer Kommunismus
8. Die Kirche und der Krieg
9. Evangelische Schul- und Erziehungsfragen der Gegenwart.
(Grundsätzliches)

Pfr. Zahn, Vönninghardt
Pfr. P. Eoerper, Ausseidorf-Eller
n. V Pfr. Ringhardtz, Bill
(Hunsrück)

18. Evangelium und Volkstum im
Aufbau der Missionsgemeinden..
19. Indische Missionsprobleme
20. Afrikanische Missionsfragen
21. Apologetisches au« der Heidenn.V
Mission

derselbe
derselbe
derselbe
Pfr. Hannig, Barmen

r. Christliches teben in Geschichte und Gegenwart.
1. Praxis der apologetischen Arbeit
auf dem Lande
2. Die Kirche und wir
2. Die Eigenart evangelischer Frömmigkeit
4. Christ und Revolution
5. Aus der Geschichte derNeformation n.V
6. Vaterland und Kirche

Pfr. Vindseil, Merfheim
P f l . Sup. Liz. Klingenbürg, Köln
Priv.-Boz. Liz. v r .
Varnitol, Bonn
derselbe
Pfr.Liz.Varnikol, Iülich
Pfr. Rocholl, Gemünd
(Nfel)

11. Sind die sittlichen Weisungen Jesu
für uns durchführbar?

12.
12.
14.
16.

—

—
Basselbe Thema
Christentum und Wirtschaftsfragen —
n.V
Aufgaben der Volkslirche
Nationalismus und Christentum,. —

oberstud.-Direktor Dr.
Peters, DüsseldorfOberlassel
Pfr. Liz.Varnilol,Iülich
Pfl.Praetorius,Varmen
derselbe
Pfr. Sup. Seeliger,
Sigmaringen

16. Lebensfragen aus deutscher Gen. V Pfr. Werbeck, Elberfeld
schichte und Gegenwart
—
Pfr. Dr. Schmidt, Ober17. Das Problem der Kultur
18. Ethica
19. Jesus Christus und das sittliche
Leben .
20. Vrandenburg-Preuhen, der Zufluchtshafen bedrängter auslänbischer Glaubensgenossen

Hausen
derselbe
derselbe

Pfr. Ammer, Veuel

XV. D a s S u c h e n de r Z e i t .
Das katholische und das evange»
lische Frömmigteitsideal
Pfr. Staubte, Aachen
Die Wiedervereinigung im Glauben. Möglichkeiten und Grenzen
derselbe
Was hat Luthers Glaube uns
heute zu sagen?
Pfr. Liz. Wundle, Hambvrn-Marzloh
Luther und die soziale Frage ..
Pfr.Liz.Narnitol, Iülich
Staat und Kirche seit der deutschen
Revolution
Pfr. Dr. Engelhatdt,
Köln-Lindenthal
6. Methodismus
P f l . Vadt, Karnap
7. Rheinische Kultur und Protestantismus
derselbe
8. Aus neuerer Dichtung und Phliosophie der Gegenwart (Themata) n.V Pfr. vr. Kulp, Varmen
9. Goethes Faust u. das Christentum n. V
derselbe
derselbe
10. Nietzsches Leben und Werk
n.V
11. Spenglers Untergang des Abendlandes
n. V
derselbe
12. Der Kampf um den Idealismus
der Gegenwart
Prio.-Doz. Liz. Dr.
Schmidt-Iaping,
Bonn
12. Dostojewski und wir
derselbe
14. Das religiöse Problem de« Iu»
gendbewegung
derselbe
16. Shaws heilige Johanna
derselbe
16. Kant und der deutschcIdealismus
Pfr. Liz. Loew, Rem17. Weltanschauungsnöte in deutscher
scheid
Jugend
Pfr.Qr.Kertz, Nemscheid
18. Die Dichtung der Gegenwart im
Licht des Evangeliums
n.V Pfr. Josten, Honnef
19. Religion und Kunst (Themata) , n.V
derselbe
20. Bie Religion Goethes
n.V Pfr. Röhrig, Elberfeld
2 1 . Die Religion unserer Klassiker und
das Evangelium (Themata)
derselbe
n.V
22. Dostojewskis Weltanschauung ..,
Pfr. Kulp, Varmen
23. Die religiöse Entwicklung des
jungen Goethe auf Grund der
Funde von 1922
derselbe
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c. Christentum und philosophische Weltanschauung.
24. Vie mystischen Strömungen der
Gegenwart und das Evangelium
Pfr. Vuddeberg, Elber»
26. Die Verborgenheit Gottes und
feld
unser Glaube
Pfr. Graeber, Essen
26. Schicksal oder Gott?
derselbe
27. Christentum u. deutscher Idealis» n. V
mus
Pfr. Liz. Heep, Nieder»
girmes
28. Luther« Glaube und der sittliche
Idealismus
Oberftud.-Rat Prof.vr.
Peters, Düsseldorf»
Oberlassel
29. Wissen und Glauben
derselbe
30. Luther und Schiller, zwei Erzieher
de« deutschen Volles
Pfr. Ammer, Veuel
31. Kierkegaard« Entwicklung und
Eharalter
Pfr. Heinr. Dung«, Clei»
nich (Kr. Vernlastel)
32. Rätsel des Seelenleben«
n. V Oberstud.»Dir. Mützel»
feldt, Kaiserzwertb
33. Östliche Weisheit und Christentum
derselbe
34. Graf Keyserlings Stellung zum
Christentum und sein Einfluß auf
die religiös Suchenden der Zeit..
Pfr. Rocholl, Gemünd
(Eifel)
35. Sadhu Sundar Singh, Leben und
Pfr. Dulheuer, Essen»
und Wirken
Rüttenscheid
3b. Vie Votschaft der beiden Blum»
Pfr. Dr. Schmidt, Ober»
hardts
Hausen
37. Religion und Kunst
Pfr. Dr. Mathäi, Kal38. Da« Christusbild in der bildenden
denlirchen (RHId.)
Kunst
derselbe
39. Vorträge über einzelne Künstler
derselbe
(mit Lichtbild)
40. Au« Jugendpsychologie und P«i»
dagogil
n. V Stud.-Rat Dr. Ehlers,
Elberfeld
41. Evangelische Weltanschauung . . . n. V Pfr. Wille. Kettwig
XVI.

Christentum und moderne
W i s s e n s 6) a f t.

ä . Christentum und Geschichtswissenschaft.
1. Themata
2. Hauptfragen christlicher Weltan»
schauung und Apologetil
3. Grenzen zwischen Wissenschaft und
Religion

n.

V Pfr. Ibeling, Düsseldorf

n.

V Prof. 0 . E. Pfenigs»
dorf, Bonn

n.

V Pfr. Rosenkranz, Wald

1. Neuer« Philosophie seit Kant.u.a.:
a) Schopenhauer
n. V Pfr. Ibeling, Düsseldorf
b) Nietzsche
2. Au» Religionsphilosophie, Vog»
matit und Soziologie
n. V Pfr. Dr. Vrückner,
Elberfeld
3. Idealismus und Christentum . . . '— Pfr. Dr. Schmidt, OberHausen
— Pfr. Liz. Radecke, Köln
4. Christentum und Monismus
derselbe
H. Die Überwindung desPessimismus —
derselbe
6. Recht des Unfterolichleitsglaubens —
7. Die Religion vor dem Forum der —
Pfr. Sup. Seeliger,
Philosophie
Sigmaringen
8. Ilnsterblichleitsgedanle al« philo»
sophische» und religiöses Problem — Pfr. Wille, Kettwig
Pfr. Liz. Vleeck, Essen»
9. Christentum und Monismus . . . ,
Rüttenscheid
derselbe
10. Der Unsterblichleitsglaube
11. Der Unsterblichleitsgedanle im
Lichte von Wissenschaft u. Glauben — Pfr. Harney, Düsseldors
v . Christentum und moderne Naturwissenschaft.
1. Biologische», Anthropologische«,
Astronomische»
2. Hauptfragen der Astronomie
3. Naturgesetz und Bibel
4. Naturgesetz und Gottes Wille ..
s. Naturgesetz und Wunder
h. Natur und Gott
7. Da« Christentum und die heutige
Naturwissenschaft und Medizin ..
8. Was hat die Kirche dem Natur»
forscher zu bieten?
9. Naturwissenschaft und Religion..
10. Die Entstehung der Welt nach
Bibel und Naturwissenschaft
11. Der biblische Schöpfungsbericht
im Lichte der Naturwissenschaft .
12. Sternenwelt und Weltschöpfung
13. Christliche Weltanschauung und
Haeckel» naturalistischer Monismus

Pfr. Rosenkranz, Wald
Pfr. Alsdorf, Scheidt
Pfr. Oppel, Louisendorf
derselbe
derselbe
derselbe
derselbe
derselbe
oberstud.-Nat Prof. Dr.
Peters, Düsseldorf
Pfr. Geh, Köln-Nippes
Pfr. Dr. Linz, Wermels»
tirchen
Pfr. Marschall. Essen W.
Pfr. Lemmer, Essen W.

X V I I . M i s s i o n a r i s c h e P o l e m i l des
Christentums.
. Freidenker.

8. Christentum und andere lleligionen.
1. Die Religionen Chinas
2. Konfuzius
3.
4.
s.
ß.

Laotse
DerchinesischeBuddhismus
Die Religion der Papuas
Heidenmission al« Apologie des
Christentums
7. Animistische Religionen

8. Weltmission und Christentum
9. Teelenwanderungsgedante einst
und heute
10. Erlösung oder Seelenwanderung
11. Gottesgedanle und Erlösungsge»
danke im Christentum und Vud»
dhismu«
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Pfr. Ringhardtz, Dill
Pfr. Hötzel, Düsseldorf»
Oberlassel
derselbe
derselbe
VI» Missionsinspeltor Hoff»
mann, Barmen
V?
derselbe
V ? Missionsinspeltor
Mundle, Varmen
derselbe
V?
Prw.'Doz. Liz. Varni»
lol, Bonn
derselbe

Pfr. I ) . Duss«, Essen»
Rüttenscheio

1. Von der Rückständigleit des Frei»
denlertums
2. Der Kampf um die Religion im
Idealismus und Flühsozialismus
de« Vormärz
n. V
3. Karl Marx und sein Kampf gegen
Religion und Christentum. n. V

Obelstud.'Dir. Nützet»
feldt, Kaiserswerth
Prio.'Doz.vr. Liz. Bar»
nilol, Bonn
derselbe

8. Sekten.
1. Die Selten der Gegenwart
n. V Pfr. Stegemann, Wiehl
2. Was haben wir den Adoentisten
und was haben die Adventisten
uns zu sagen?
Pfr. Vuddeberg, Elber»
feld
3. Die Adoentisten und unsere christ»
liche Hoffnung
Pfr. Graeber, Essen
Pfr. Vusch, Essen
4. Was wollen die Neuapostolischen?
s. Die Selten der Gegenwart, kritisch
n. V
derselbe
dargestellt
Pfr. Vulheuer, Essen
h. Die Mormonen

c. llnthroposophie und VkluNizmn«.
Recht und Unrecht der Anthropo»
sophie
Brauchen wir eine neue Erkennt»
nis? (Anthroposophie)
Vom Okkultismus der Gegenwart

?.
8.
9.
10,
11.
12,
13
14.
15

Priv.-Doz. Liz. v r .
Schmidt, Vonn
Pfr. W. Reindell, Essen
Pfr. Vulheuer, EssenRüttenscheid
derselbe

Vie Anthroposophie d. Gegenwart V?
Anthroposophische Schau und
Pfr. Vadt, Karnap
christlicher Glaube
v . Römischer «atholizkmuz.
Redner hierüber vermittelt auch der Evangelische Bund.
n. V Pfr. Dr. Wachmann,
Katholisch und evangelisch
Barmen
Aus der Welt katholischer Frön,n. V Pfr. Liz. Dick, Barmen
migteit
n. V Pfr. Geh, Köln-Nippes
Katholisch oder evangelisch
Evangelisch oder katholisch, was
Pfr. Ammer, Veuel
sagt der Apostel Petrus dazu? ..
Römische Propaganda am Rhein
n. V Pfr. von der Heydt,
und andere Themata
Koblenz
Katholizismus und grohdeutsche
Pfr. Dr. Boudriot. AsBewegung
n. V
dach
Evangelisch und Katholisch
n. V Pfr. Liz. Johannsen,
Essen
n. V Pfr. Gup. Seeliger,
Katholisch und evangelisch
Sigmaringen
Antirömische«
n. V Pfr. Karl Schmidt.Essen
Studienrat Hans KampKatholizismus u. Protestantismus
Die deutsche Art unseres Christenhoff, Eleve
n. V
tum«
derselbe
Katholizismus und evangelische
Bewegung im heutigen Spanien
Pfr. G. Funke, Barmen
Vie Reformation und die Einheit
der Kirche
Pfr. Graeber, Essen
Die Anpassung an das Vollstum
in der katholischen Mission
Pfr. Ringhardtz, Dill
Kampf des Evangeliums gegen
Rom am Niederrhein
Pfr. Lauffs, Barmen

'. Innere Mission und evangelische Wohlfahrtspflege.
XVIII. Wesen u n d A u f b a u d e r I n n e r e n
M i s s i o n und evang. Wohls a h r t s p f l e g e .
1. Vom heutigen Sinn und Recht der
Inneren Mission.
2. Gestalten und Bilder au« der inneren
Mission (A. H. Francke, Pestalozzi,
Wichern u. a.).
2. Wohlfahrtspflege und Weltanschauung.
4. Moderne Probleme der Wohlfahrtspflege.
5. Gerechtigkeit und Liebe in der sozialen
Fürsorge.
S. Rechtsanspruch und freiwillige Leistung
in der sozialen Fürsorge.
7. Die Bedeutung der evangelischen Personlichleit für die Wohlfahrtspflege.
8. Die Kirche, die Gemeinde und die Innere
Mission.
9. Öffentliche und private Wohlfahrtspflege.
10. innere Mission und Reich Gottes.
11. Die Innere Mission und ihre Bedeutung
für unser deutsches Volk.
12. Was die Liebe in unseren Gemeinden
und in unserer Kirche tut.
12. Arbeiten und Aufgaben der Inneren
Mission.
14. Die Beziehungen zwischen Kirche und
öffentlicher Wohlfahrtspflege.
16. Bilder au« der Inneren Mission.

Pfr. F u c k e l , KölnLindenthal.

Direktor Pfarrer Liz.
Ohl,
Langenberg
(Rhld.).

Pfr. N e l l , Langenberg (Rhld.).

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

XIX.

A r b e i t s l r äste.

I. Christlicher Frauendienst im Wandel der
Jahrhunderte.
2. Vom Schwesterndienst der Dialonie, für
und durch die Gemeinde.
2. Evangelischer Schwesterndienst, einst und
heute.
4. Schwesterndienst als Frauenberuf und
Frauendienst als Schwesternberuf.
5. Die weibliche Diatonie: Ihre Wurzel,
ihr Wachstum, ihr Wesen und ihre
Wirkung.
h. Weibliche Diatonie in Geschichte und
Gegenwart.

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

Pfr. Fuckel, KölnLindenthal.

Dir. Pfr. 0 . R e i ch.
Kreuznach.

Pfr. Ternieden,
Kreuznach. (Außer
Dienstag und Mittwoch.)

Dir. Pfr. Graf v.
L ü t t i c h au, Kaiserswerth.

XX. F u g e n d f ü r s o r g e .
1. Reichsjugendwohlfahrtsgesetz und die
evangel. Kirchengemeinde.
(Jugendämter, Waisenpflege, Vormundschaftswesen.)
2. Jugendgerichtsgesetz und die eoangel.
tirchl. Gemeinde. (Beide Themen unter
X X 1 und 2, evtl. auch ein Vortrag.)
3. H. Pestalozzi, Retter der Armen, Vater
der Waisen.
4. Fürsorgeerziehung als Dienst an der
führerlosen Jugend.
s. Aufbau und Ausbau Evangel. Jugend»
und Wohlfahrtsämter

XXI.

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

Pfr. B e c h t h o l d ,
Kaiserswerth.
Frl. M. D a h m ,
Oberfürsorgerin,
Elberfeld. (Langherige vorherige An»
fragen erbeten.)

Jugendpflege.

1. Evangel. Jugenddienst in ländlichen
Synoden.
2. Vom Singen der Deutschen im Lauf der
Jahrhunderte.
3. Vom Wesen und Wert des alten Voltsliede».
4. Vom Wesen und Wert der Singebewegung.
5. Jugend, Politik und politische Betätigung.
6. Bedeutung der Vereine mit Jugendgruppen für Bildung und Aufbau unseres
Volles.
7. Einigkeit und Recht und Freiheit! Unsere
Stellung zum Staat. (Auf Grund von
Gedanken des Freiherrn vom Stein.)
8. Hans Sachs, ein deutscher Handwerks»
meiste« aus der Reformationszeit.
9. Clemens Schulz, ein Sozialpädagoge und
Jugendfreund unserer Zeit.
10. Evangelische Volksjugendbewegung.

XXII. A l l g e m e i n e

Pfr. 3 arcke, Cleve.

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

Wohlfahrtspflege.

1. Das Liebesweit der evangel. Dialonieanstalten Kreuznach im Lichtbild.
3. Schwachsinnigen- und Krüppelfürsorge.

2. Das Werk von Kaiserswerth»
4. Die Orientarbeit von Kaiserswerth.

Pfr. 0 . R e i c h .
Kreuznach.
Pfr. T e r n i e d e n ,
Kreuznach. (Außer
Dienstag und Mitt»
woch.)
Pfr.Disselhoff.
Kaiserswerth.

6. Ernste« und Heiteres von den Brüdern
Pft. H e i m , Lcnder Landstraße.
nep. (Nur Montag
6. Erinnerungen aus der Arbeit eine«
u. Vienstag, SonnStrafanstaltspfarrers.
tag in Ausnahme7. Was wird au« den entlassenen Zuchtfällen.)
Häuslern?
8. Der Christ und die Alkoholnot.
9. Evangel. Wohlfahrtsdienst in kleinen Ge- Pft. 3 ar 6 e, Cleve.
meinden.
10. Unsere Mitarbeit auf dem Gebiete des
Wohnungs- und Siedlungswesens.
Pft. N e i l , Langen11. Vie neueste deutsche Wohlfahrtsgesetzberg (Rhld.).
gebung in evangelischer Beurteilung nach
Motiv und Auswirkung.

XXIII.

Sonstiges.

Anschriftenliste der Vortragenden.
Liste 4 Nr.

Anschrift und Telephon

Scheidt (Saar), Tel. Saar- IX. XVI 0
brücken 2683
Beuel, Kaiserstr. 49, Tel.XV, XVII 0,
2. Pft. Ammer
Bonn 2612
xiv r
2. Obering. Arn- Düsseldorf, Nather Str. 106 X
(Deutsch. 3nst. f. techn.
hold
Arb.-Schulung, Telephon
62118—20)
4. Pft. Dr. Nach- Varmen-U., Dörnerbrücken- V, VII, VIII,
strahe 26, Tel. 2689
mann
XIII—XIV o,

22.

24.
26.
26.
27.

29.
20.
31.

22.
22.

1. Pft.Alsdorf

S. Pft. Vadt

Karnap bei Essen, T e l .
Horst (Emscher) 92?

XVII o
VII, XII, XVII c,

7. Pft. Liz. Herm.
Varnilol
8. Pfr. Vechthold
9. Pfr. Vindseil
10. Pft.Liz. Bleeck

11. Pft. Voeker
12. Pfr. Vonn
12. Pfr. Dr. Vou-

Kaiserswerth, Diatonissen» XXII
anstatt, Tel. 80
Gew.-Selr. K. Duisburg,tzindenburgstr.2, X, XII
Tel. 22667 (Chr. MetallDudey
arbeiter-Verband)
Pfr. Dulheuer Essen-Rüttenscheid, Julien- XV, XVII L. c
strahe 70, Tel. 40622
XV
Pfr. H. Dung« Cleinich (Kr. Vernlastel)
Tel. 26 662
Pft. 0 . Dusse Essen, Neginenstratze 47, I. II. VI, VII.
Tel. 40662
XVI L
I I , V I I . (Tausch
Pfr. Effenberg Alsdorf bei Aachen
gewünscht)
Stud.-Rat Dr. Elberfeld, Gertrudenstr. 27, X V
2 Tr.
Karl Ehlers
Pft. v r . Eick- Neuenhaus, Kreis Lennep X I I
mann
Köln-Riehl, Am bot. Garten I, V, I I I (am liebPft. Encke
72, Tel. Rheinland 3594 sten Okt., Nov.)
Pft. Dr. Engel- Köln-Lindenthal, Linden- XIV I), XV
thalgürtel 20, Tel. Ulrich
hardt
7206
Pft. Liz. Dr.Mülheim (Ruhr), Dohne 2, XIV ä,, L, o
Tel. 926
Forsthoff
Landger.-Nat Essen, Elisabethstr. 3
III, VI, XI,
X I I (nicht MonDr. Fuchs
tags u. Donnerstags)
Köln-Lindenthal, Rhein.- X V I I I , X I X
Pfr. Fuckel
>
Westf. Diakonieverein,
Tel. Rheinland 371
Pft. G. Funle Barmen, Obere Seelhof- XVII o
strahe 40, Tel. 3446
Köln-Nippe«, Niehler Kirch- I, II. III. V,
Pft. Geh
weg 149, Tel. Rheinl.1648 VIII, XIV L,
XVI I), XVII v
Essen, Henriettenstrahe 6, XIII, XVII
Pfr. Graeber
L^D, XIVL.O,
Tel. 22960

24.

26.
26.

37.

XV

XIV L-!-XIV c.

s. o.
28. P f t . de Haas

29. P f r . Hafner

XV
XX

40.

XVII 0

Asbach

41.
42.
42.
44.

Düsseldorf, Fülicher Str. 84, XIV o
Tel. 1422?
Missionsinspekt. Barmen, Missionshaus,
XIV L -j- L
Tel. 639
Hannig
Düsseldorf, Vastionstr. 26, XIV L, XVI c
Pft. Harney
Tel. 14129
VI
Pfr. Liz. Dr.Solingen
Hartmann
Pfr.Hasselmann Essen,III.Hagen 40, T.2269? xiv c
Vonn, Schlohstr. 17, T. 1242 IV, VI, VII (nicht
Pfr. Haun

driot

Dez. u. März)

14. Pft.Vuddeberg Elberfcld, Kronprinzenallee XIV L, XVII L,
89, Tel. 1560

XV

16. Pft.Dr. Brück- Elbcrfeld, Roonstratze 29, XIII—XVI, c
ner

16. Pfr. W. Busch

XXI, XXII
XVII L
IV

per
Düsseldorf-Eller,

Schloß-

VII > XIV K

allee 4, Tel. 2821
19. Frl. M. Vahm, Elberfeld
XX
Oberfürsorgerin
20. Pfr. Liz. Dick Barmen, Augustastrahe 16, XVII o ^ XIV 8
Tel. 4226
Oberbieber bei Neuwied
VIII
21. Pft. Viesncr

10?

46. Pft. Liz. Heep Niedergirmes, Kr. Wetzlar, X V
Tel. Wetzlar 262
Lennep, Tel. 221
46. Pfr. Heim
XVIII, XX,

Tel. 3667
Essen, Gustavstr.4?> T.27109

17. Dr. meä. Coer» Köln

13. Pft.Coerper

I. III. IV, V.
VII. VIII (nicht
Mittw. u. Sams»
tags)

XVI Z, VIII-!XVII ä.
XII, XIV c, r,

Kaiserswerth
Merxheim, Kr. Meisenheim XIV r
Essen-Rüttenscheid, Alfred- xiv^.L. xvic
strahe 76, Tel. 4610
Veldenz (Mosel)
II, VII, VIII
Elberfeld, Dewerthstr. 118, XIV H
Tel. 4269

Essen-Vorbeck, Fürstenstr.12,

Tel. 6391

XIVN, c, o, r.

Sülich, Tel. 266

Liste 4 Nr.

(nicht 6 Wochen

vor Ostern)
6. Priv.-Voz. Liz. Vonn, Königstr. 8
Dr. Barnikol

Anschrift und Telephon

22. Pfr. Disselhoff

28.

Dir. Pft. Liz. O h l,
1. Vorträge über Einzelfragen und EinzelLangenberg (NHId.).
gebiete bezügl. rechtlicher Lage, Organi»
sationsfragen, Arbeitsplans usw. nach
vorheriger Vereinbarung.
2. Vorträge über Spezialgebiete auf Grund Pfr. N e i l , Langenberg (Rhld.).
mündlicher oder schriftlicher Vereinbatungen.

Name

Name

47. Pft. 0 . Hesse I Elberfeld, tzermannstr. 40, XIV L
Tel. 6267
48. Pft. von der Koblenz, Hohenzollernstr. 21, XVII o
Heydt
Tel. 2406
49. Dr. meä. Hoff« Barmen, Wertherstrahe 27, IV (Nov. u. 3an.)
Tel. 1095
60. Missionsinspett. Varmen, Missionshaus,
tzoffmann
Tel. 639

XVI L

61. Dr. meä. Hol- Varmen, Wertherhofstr. 10, IV (nicht Bez. u.
klanuar)
land, Meta
Tel. 1020

Name

Anschrift und Telephon

Name

Liste >V Nr.

62. Dr. R. Holt- Essen, Kaiserstr. 68, Tel.VI, IX. X, XII
höfer
50161 Vergbauverein
XVI N
63. Pfr. Gottfried Düsseldorf-Obertassel,
Glücksburger Strahe 18,
Hötzel
Tel. (1840)
54. Pfr.tz.Ibeling Düsseldorf, Achenbachstr. 64, XIII—XIV ^ ,
Tel. 14233
XVI 4. c
Cleve, Stechbahn 33, T. 713, XXI, XXII
66. Pfr. 3arcle
Eo. Jugend- und Wohlfahrtsamt
Essen, I . Weberstrahe 20, XIV L, XVII o
SS. Pfr. Liz.
Tel. 23900
Iohannsen
S7. Pfr. H. kosten Honnef a. Nh., T e l . 149X V
58. N.Kampfmeyer Verg. Gladbach, Deutsche X I

87.

88.
89.

90.

XVII o

91.

I, I I I (nicht
Rheydt u. Am-

92.
93.

gegend)

S1. Pfr. Dr. Kertz Remscheid, Gartenstrahe 6, III, IV, V, XV
Tel. 1676
(nichtVonnerst.)
Essen, Ursulastrahe 42
XII, X
62. Gew.-Selr.
Klein
VII
63. Relt.Kleinmann Essen, Schäferstrahe 30
64. Pfr. Liz. Sup. Köln, Rothgerberbach 17, X I V ?
Tel. Ulrich 3569
Klingenbuig
Varmen-R., Nübenstr. 23, V, VII, VIII. XV
66. Pfr. Kulp
Tel. 3218
(ab 1. Noo.)
66. Pfr. Kunze
Dieringhausen, Vez. Köln, X I I
Tel. Gummersbach 389
Düsseldorf, Kreuzstr. 21, Tel. X I I
67. Pfr. Lebeau
9086
68. Pfr. Lemmei
Essen West, Bonner Str. 3, XIV ^ , o, r,
XVI O
XII
Gödewoth (Hunsrück)
69. Pfr. Langenfiepen,
XIV o
Duisburg
70. Pfr. Lauge»
mann
XVII O
Varmen
71. Pfr. Lauffs
XIV ^ . 8, c, o,
72. Pfr. Dr. Linz Wermelskirchen, Tel. 68
r, XVI o
Tel. 22613
73. Pfr. Liz. Loew Remscheid, Wiedenhofstr. 7, XII, XIV ä, o,
XV
Tel. 2773
74. Dir. Pfr. Graf Kaiserswerth, Diakonissen- X I X
anstalt, Tel. 80
Lüttichau
76. Pfr. Marschall Essen West, Ohmstrahe 4, XVI O
Tel. 22736
76. Pfr. v r . Mat- Kaldenkirchen (Rhld.), Tel. XV
Mchen 65
thäi
X
77. Gew.-Sekretär Düsseldorf
Welcher
IX, X, XII
Düsseldorf-Grafenberg,
78. Pfr. Wenn
Geibelstr. 17, Tel. 9031
79. Oberstud.-Dir. Saarbrücken 3, Nauwieser» XIV s
platz
Pfr. Meinardus
80. Landesrat Dr. Vüsseldorf-Oberlassel, Sieg- X I
friedstr. 26, Tel. 5840/6
Mewes
81. Pfr. Müller
82.
83.
84.
85.

(Landesoersich.-Anstalt)
Duisburg, Dickelsbachstr. 13, X I

Tel. 1222
Pfr.Müllervom Tngelskirchen
Hagen,
Missionsinspett. Barmen, Missionshaus,
Tel. 4028
Mundle
Hamborn-Marzloh, DahlPfr. Liz.
strahe 23, Tel. 841
Mundle
obelstud.-Dir. Kaiserswerth a. Rhein
Mützelfeldt

Liste 6, Nr.

Langenberg (Rhld.), T.263, XVIII, XXII,
Rhein. Prov.-Aussch. für XXIII
Innere Mission
Pfr. Dir. Liz.Langenberg (Rhld.), T. 253, XIV ?, XVIII.
Rhein. Pioo.-Aussch. für XXIII
Ohl
Innere Mission
Louisendorf, Kr. Cleve, Tel. XIV O, XVI O
Pfr. Oppel
Amt Calcar 89
Dr. Osthold
Vüfseldorf. Rather Str. 105, IX. X
(Deutsch. 3nst. für techn.
Arb.-Schulung, Telephon
63118—63120)
0berstud.-Rat
Büfseldorf-Oberlassel, Vüs- XIV S, ?, XV,
seldorfer Strahe 62
XVI 0
v r . Peters
XIII
Prof. 0 . Pfen- Bonn, Poppelsdorfer
Allee 108
XVI ä.
nigsdorf
V, VIII
Pfr. Plath
Essen
Pfr.Praetorius Barmen, Hohenzollernftr.20, I, IV, XII, XIV
Tel. 3814
? - > L (nicht ab
I5.3anuarI92?)
Pfr. Liz.
Köln, Maklabäerstr. 26, Tel. xvi c
Rheinland 3673
Radecke
Kreuznach, Tialonissenanst., XIX, XXII
Dir Pfr. 0.
Tel. 117/9
Reich
Pfr. W. Rein- Essen, Gmsterweg 30,
xvn c
Tel. 42206
bell
Pfr. Ringhardtz Bill, Kr. Simmern (Hunsr.) XIV L, XVI 8,
XVII o
Gemünd (Eifel)
XV, XIV r
Pfr. Rocholl
Elberfeld, Königstratze 136, X V
Pfr. Röhrig
Tel. 5298
Pfr. Liz. Albert Kreuznach, Tel. 760
XIV L, o, R
Rosenkranz
Wald (Rhld.), Hochstr. 9, XVI >v, Q
Pfr. Reinh.
Tel. 664
Rosenkranz
P f r . Schautz
Hamborn, Roonstratze 61, III, VIII
Tel. 841
Priv.-Doz. Liz. Bonn, Bonner Talweg 17 VI, XIV H,, T,
XV, XVII c
Dl. Schmidt
Pfr. Karl
Essen, Rubensstrahe 82, XVII o
Tel. 3713
Schmidt
Oberhaufen, Karlstrahe 40, I, XIV^, r, XV,
Pfr. D l .
Tel. 666
XVI c
Schmidt
XIV 8
Pfr. Schrader Vallendar, Kr. Koblenz
Land, Tel. 1768
Köln-Mülheim, Adamsstr.4? XIV 13
Pfr. Schütte
Tel. 935
XIV L, r, XVI c
Pfr. Superint. Sigmaringen
XVII O
Seeliger
Barmen, Klingelhollstr. 54, XIII
P f r . Simsa
Tel. 4596
XIV c
Aachen
Pfr. Staubte
XIV o, XV

86. Pfr. Neil

Gartenstadtges.

S9. Stud.-RatHans Cleoe, tzohenzollernstr. 17
Kamphoff
60. Vr.me6. Keller Nheydt, Odenlirchener
Straße 70, Tel. 744

Anschrift und Telephon

94.

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
106.
106.
107.
108.
109.
110.

111. Pfr. Stegemann
112. Pfr. Liz.
Stiasny
113.

XIV ä.

114.

XVI L

115.

XIV o, »

116.

XIV r, XV,
XVII 4

117.

Wiehl, Kr. Gummersbach, XVII L
Tel. Vielstein 94
Duisburg-Meiderich, Bahn- XIV n
hofstrahe 167, Tel. Duisbürg 7422
Pfr. Teinieden Kreuznach, Diakonissenanst., XIX, XXII
Tel. 117/9
Pfr. Priv.-Doz. Eitorf (Sieg)
XIV L
Liz Dr. Thilo
3ssum, Kr. Geldern, Tel. 66 I, I I , V, XIV K
Pfr. Trommershausen
Pfr. Vogel
Essen'Vredeney, Franken- I (Nov. u. 3an.)
strahe 332, Tel. 42709
Prof. 0 . H.E. Bonn, Blücherstratze 41
XIV ll
Weber
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Name

Anschrift und Telephon

Lifte ^ Nr.

118. Pfr. Wehr

Saarbrücken, Tpichererberg- I, I I , VI, XIV 4

119. Superint. Pfr.

strahe 71, Tel. 201?
Varmen-R.» Hügelstratze 12,

Tel. 6266
Werden (Ruhr), Tel. 111
Elberfcld, Varresbecler
Strafze 82, Tel. 2660
122. Pfr. Wibbcling Xanten (Rhein)
122. Dr. Wiederholt» Venrath, Meliesallee 6, Tel.
292/4 (Arbeitgeb.'Verbd.)
Kettwig (Ruhr), Tel. 142
124. Pfr. Wille

Weilich
120. Pfr. Weih
121. Pfr. Werbeck

(Fanuar)
I
I

Name

Anschrift und Telephon

Liste ^ Nr.

126. Pfr.FranzZahn Bönninghardt, Kr. Mors
XIV L
127. Pfr. Zillessen
Dussel, Post Vornap, Tel. 27 X, X I (nicht
Sonntags)

XIV r. XII

S c h l u t z b i t t e : Wünsche, Verbesserungen und Erfahrungen
an die Aufstellet dieser Liste,

XII

für Nr. I—VIII an
Reginenstr. 47,

X,

XII

III,

VI,

VIII,

XV, XVI c
(November)

125. Prof. Dr. Wolf Düsseldorf, Marschallstr. S VI, VIII (nicht
Dienstags)

D i a k o n i e

Pfr.

0.

Vusse, Essen-Rüttenscheid,

für Nr. I X — X I I an Pfr. Menn, Düsseldorf - Grafenberg,
Geibelstrahe 17,
für Nr. X I I I — X V I I an Pfr. Graeber, Essen, Henriettenstr. 6,
für Nr. X V I I I — X X I I I an Dir. Pfr. Liz. 0hl. Langenberg
(Rhld.).

u n d G e m e i n d e

Pfarrer F r i t z B a m m e l , Goch (Niederrhein)
e in der Not der Nachkriegszeit verstärkte Einsicht in die
grundsätzliche und deshalb auch prattisch-engste Einheit
von Kirche und Innerer Mission (vgl. Spandau-Vericht in der
Aprilnummer dieser Zeitschrift) hat neuerdings auch die
Diatonieanstalten selber zu ähnlichen Veranstaltungen wie
die schon seit längeren Fahren von der „Evang.»sozialen
Schule" abgehaltenen Pastorenkurse veranlaßt. — Vom
25. bis 28. April veranstaltete Kaiserswerth seine zweite
Pastorenfreizeit, deren Absicht aufstärkeresZusammenführen
und Zusammenstehen von Diatonie und Gemeinde ging. —
Die Aufgabe der Kirche als des Leibes Christi, als der Gemein»
schaft derer, die Gemeinschaft haben am Heiligen, ist die
„soziale" oder, was dasselbe besagen will, nur praktischer und
spezifisch-chriftlich, neutestamentlich gefaßt, die „diakonische".
Das wußte uns der neue Vorsteher der Kaiserswerther An»
stalten, Pastor Graf Lüttichau, in einem einleitenden, einen
Versuch biblischer Begründung der Diakonie bietenden Vor»
trag: „Die Diakonie Fesu Christi" eindrucksvoll zu zeigen.
I n der Kaiserswerther Zeitschrift für weibliche Diatonie,
„Armen- und Krantenfreund", Heft 3, März 1927, ist dieser
Versuch in einem engeren Rahmen (Markus-Evangel.) ge»
geben. Hier seien nur einige Gedanken des umfassenderen
Vortrages hervorgehoben. Die Orientierung über Ursprung
und Wesen der Diatonie blieb nicht bei den landläufigen An»
haltspuntten der Apostelgeschichte und Episteln (Almosenpfleger und Apostelgehilfen und -gehilfinnen) stehen. Ursprung und Wesen der Diakonie reichen weiter zurück, in die
Evangelien selber. Vorab in das Zeugnis des vierten Evangellsten, der Christi Wesen am tiefsten erfaßte. Als das des
fleischgewordenen, präexistenten Wortes, als die letzte, voll»
tommene Selbstenthüllung des verborgenen Gottes. Die
zeigt sich in der Hingabe des Sohnes und in ihm Gottes an die
I h n nicht begreifende, I h n verwerfende Welt. Das Wesen
des in Christo offenbaren Lebensgrundes ist Hingabe, Dienst,
Diatonie. Ev. Job. 3,16 ist nach Luther die „Vibel im Kleinen".
Die auf die „neue Wesensgestaltung" einer Liebes-, einer
Dienftgesinnung gerichtete Frohbotschaft (Ev. Luk. 22, 27;
Rom. 12, 16; Ev. M l . 10, 45) ist Diatoniebotschaft. Christus,
der durch sein Wort, sein Dasein, sein Wirten, sein Opfer
Gottes Wesen enthüllende Diakon. Die Stiftung der Diatonie
im engeren Sinne erfolgt am Gründonnerstag in der symbolischen Handlung der dem Trotz begegnenden Fuhwaschung
und de« der Verzagtheit aufhelfenden Abendmahls. Was
leiblicher Nahrung dient, Vrot und Wein, soll auch Sinnbild
eine« bestimmten geistigen Wachstums sein. Der opferbereite,
seinen Leib, sein Blut hingebende Diaton schüttet, die Aufgabe
der Hingebungstellend,sein diakonisches Wesen in die Seinen.
Was er tat, da er dienend sich mißhandeln ließ (Ev. Foh. 19, 6),
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wird den Seinen die Triebkraft, einer gemitzhandelten Menschheit zu helfen (2. Kor. 6, 14, 16). Der für die Sünder litt,
litt von Anfang an für sie, stellvertretend, sühnend. Der
Diaton Jesus tritt bereits bei seiner Fordantaufe „unter die
Sünder, als wäre Er selbst lauter Sünde". Er kann Sündern
nicht dienen, „wenn er nicht ihr Leben teilt", sich nicht selbst
auch unter das Gesetz stellt (Mtth. 3, IS; Gal. 4, 4; 2. Kor.
6, 2 1 ; Fes. 63, 12). Das Frommsein im evangelisch-neutaftamentlichen Sinne ist niemals ein bloßes Gottgeniehen,
ein „Taborchriftentum", sondern Diatonie, Gottes- und
Nächstenliebe. Die Schwierigkeit dieser neuen, dem natür»
lichen Fch widerstrebenden Wesensgestaltung bedingte die
vorbereitende Diakonie des Täufers, der auf Sinnesänderung
drängte, der in die Wüste, in die Stille rief, wo nur der andere,
der diakonische Geist wachsen kann, und mit dem Zeugnis
seiner Demut allem Fch»Kultus entgegentritt (Ev. Foh.
1,27; 3,30; Gal. 2,20). Das Lebensinteresse der Kirche Christi,
die diese Lebensbotschaft der Liebe, des Dienstes zu vermitteln
hat, fordert neben einer allgemeinen Diatonie ein besonderes
Amt geschulter diakonischer Arbeit, die niemals nur „Dienst
der Hand" ist, sondern immer auch „Arbeit der Seele", einer
aus Gott durch Christum zum D i e n s t neugeborenen Seele
(Ev. M l . 40, 46 — Dounai ten packen — die Seele hingeben).
Die Konkurrenz einer rein Humanitären Wohlfahrtspflege
kann und darf nicht übersehen werden, auch nicht deren teil»
weise organisatorisch-technische Überlegenheit. Die sozial»
gesetzlichen Vorschriften der Nachkriegszeit, die auch die
kirchliche Dialonie berühren, zwingen einfach zu einer neuen
Besinnung auf die Eigenart diatonischer Arbeit, als der
Wohlfahrtsarbeit der Kirche und auf die Möglichleiten einer
Stärkung derselben inmitten anderweitiger, staatlicher, lom»
munaler und auch römischer Konkurrenz. Nach dieser mehr
praktischen Seite hin wurde der Lüttichausche Vortrag durch
die andern: „Das Mutterhaus in den Nöten der Gemeinde
von heute" (Diatonissenpfarrer Facobi) und: „Das Mutter»
Haus als Organ der Gemeinde" ( I I . Viatonissenhausvorsteher
Pfr. Disselhoff) sowie durch zwei Referate über die Frage:
„Was erwartet die Gemeinde von heute vom Mutterhaus?''
(Pfr. Diederich, Essen, und Pfr. Möller, Elberfeld) ergänzt.
Feder, der in tirchlich»sozialer Arbeit steht, weih wa« von dem
zweischneidigen Schwert der so riesig angewachsenen öffentlichen Wohlfahrtspflege. Wohl eine gute Absicht, die einer
ausgleichenden Gerechtigkeit, wohl Einschränkung Wirtschaftlicher Not und Hebung des Kulturstandes, aber in der Masse
der Betreuten die Einschätzung alles dessen als eine bloße
Rechtsforderung, die die Versorgten nur immer unzufriedener
und andere, die haben, die helfen können, faul und geizig

macht.

Da zeigen sich weltanschauliche Unterschiede, ein

Nur»in»der»Welt»Stehen und Füi-Weltgenuh-Arbeiten gegen»
über einem diakonischen Helfenwollen zur Befreiung der Seele
aus allzu großer Gebundenheit an die Welt mit ihren durch
die Not verstärkten Versuchungsmöglichteiten. Die Not der
Seele wird da weithin gar nicht mehr empfunden und deshalb
auch die immer und insonderheit auf mittelbare Pflege der
Seele zielende Hilfe diatonischer Arbeit übersehen oder gar
für überflüssig gehalten, statt daß man da gerade die not»
wendige Eigenart einer nicht beamteten Schwefternarbeit
in und aus den Zeitverhältnissen heraus fühlte. Allzu ein»
seitige Beurteilung führt indes auch nicht weiter. Das Ve»
dauern über den neuen „Wohlfahrtsstaat", das durch den ersten
Vortrag hindurchtlang, wurde doch von manchem nicht geteilt,
auch nicht die ausschließlich technische Beurteilung der Wohl»
fahrtspflegerinnen. Es gibt deren auch solche, die trotz
Beamtentum mit ganzer Seele dabei sind wie umgelehrt
Schwestern, die mehr Routine denn Seele kennen, ja auch
mehr herrschen wollen denn dienen. Zudem hat, wie ein
Gemeindepfarrer trefflich bemerkte, die Geschichtedel Diatonie
gezeigt, daß diese um ihrer selbst willen, um ihres Innersten
willen die Tendenz einer Beeinflussung der Öffentlichkeit
in der Richtung haben mutz, daß sie sich auf diesem und jenem
Gebiete wenigstens teilweise überflüssig macht, daß sie geradezu
sich freuen muß, dies und das abgeben zu können, um Freiheit
für andere, neue Aufgaben, die noch keiner als solche erkannt
hat, zu bekommen, für immer neue „Vergessenen"arbeit, in
der die Diatonie der Kirche dem Staate immer um einige
Kilometer voraus sein muß. Der Staat soll ruhig Wohlfahrts»
staat bleiben, aber von der Mitarbeit der Kirche ihm zur Seite
und ihm voraus soll eine möglichst starke Möglichkeit christlich»
diatonischer Beeinflussung erstrebt werden. Diese Möglichkeit
war auch erfreulicherweise aus alledem, was von der Aus»
bildungsarbeit des staatlich anerkannten „Sozialen Frauen»
seminars" der Kaiserswerther Anstalt berichtet werden konnte,
ersichtlich. Gegenwärtig wird auch mancher Pfarrer aus
seiner Gemeindeerfahrung heraus die Meinung, das; geradezu
„Massen" auf der Suche nach selbstloser Liebe seien, sehr be»
zweifeln, wohl aber von einzelnen Verschämten und von
früher her feiner Empfindenden solch Suchen und Sehnen
wissen. Von daher glaubte denn auch einer der Freizeit»
teilnehmet im Rückblick auf Lehren der Geschichte (der Leer»
lauf der ftaatlich-sozialen Aktion Julians gegen die Liebes»
tatigkeit der alten Kirche und ähnliche Erscheinungen in vor»
reformatorischer und reformatorischer Zeit) einen „kirchlichen
Rücklauf" in der Wohlfahrtspflege voraussehen zu können.
Daß doch die Diakonie in der Eigenart ihrer mehr seelischen,
religiösen Einstellung sich als unüberbietbar und unentbehrlich
erweisen werde.
Wenn aber dieser Optimismus, den jeder lebendige
Christenglaube hegen mutz, siegen soll, dann mutz die Einsicht
in die Schicksalsverbundenheit von Dialonie und Gemeinde
nochstärkerin den Gemeinden selber werden. Die haben allen
Grund, sich auch sagen zu lassen, was das „Mutterhaus als
Organ der Gemeinde" von der Gemeinde erwartet. Um der
Kirche, um der Gemeinde willen wurden die Mutterhäuser.
Was die tun (Ausbildung und Stellung von diatonischen Ar»
beitsträften), das ist eigentlich Sache der Gemeinden selber.
Wie die Geschichte des Urchristentums zeigt, wie es in Wieder»
anknüpfung daran Fliedner zuerst in einem Entwurf von
1833 gefordert, um dann erst, als er sah, datz es die Gemeinden
von sich allein nicht schafften, 133h sein Mutterhaus zu gründen.
Was nutzt alles Rufen nach mehr Hilfe und alles Klagen
über Roms Vorsprung — 76 000 Nonnen gegenüber 30 000
Diakonissen in Deutschland —, wenn die Kirche, die Gemeinden
aus ihrer Mitte nicht selbst auch die Diatonie lebensfähig
erhalten! „ D i e P f l e g e d e r M u t t e r h ä u s e r ist
S e l b st p f l e g e d e r G e m e i n d e n." Man muh für
den Diakonissenberuf werben — der Schwesternmangel ist
Schuld vieler unlebendiger, zu wenig aufgerüttelter Gemein»
den — durch Verbreitung der Zeitschriften für die weibliche
Diatonie, durch Führungen von Vereinen durch die Anstalten,

durch unterstützendes Verständnis für ein für diesen Zweck
gerade geplantes „Freizeitenheim" und schließlich auch durch
eine „gerechte Kritik". Dem letzteren Zweck sollte ja auch mit
das Zusammensein von Gemeindepfarrern mit den Anstalts»
leitern dienen. Um ein noch besseres Sicheinstellen auf ein»
ander zu erreichen. Es geht ein Seufzen durch die Großstadt»
gemeinden über die Fülle heute geforderter tirchengeweind»
licher Wohlfahrtstätigteit. „Brauchbare" Kräfte aus den Aus»
bildungsstätten der Diakonie sind da mehr denn je nötig. Für
diese Brauchbarkeit hatte man einen langen Wunschzettel
aufgeschrieben. Spezialisierter« Ausbildung, zumal in sozial»
gesetzlicher Kenntnis und Führereignung für kirchliche Jugend»
pflege, eine gute, nüchterne Vibeltunde, mehr Takt im Ver»
halten zur pfarramtlichen Gemeindeleitung und den sonstigen
Hilfskräften in der Gemeinde und zu den verschiedenen Gesell»
schaftsschichten, mehr kirchliches Bewußtsein (Glied der Ge»
meinde, Teilnahme an deren Feiern, insbesondere deren
Gottesdiensten und Abendmahlsfeiern statt Hinneigung zu
Gemeinschaften), politische Reserve, vornehmlich kirchen»
politische — Prüfung der Stelleneignung vor Besetzung der
einzelnen Station durch vorherige persönliche Orientierung
der Anstaltsleitung an Ort und Stelle sowie Versetzungs»
Vereinbarungen, wenn's das Interesse der Gemeinde oder
auch das des Mutterhauses für seine umfassenden Aufgaben
oder in Rücksicht auf die Entwicklung der einzelnen Schwester
fordert, geeignete „Reisevortragsschweftern" zur Werbung
für die Diatonie und schließlich noch ständige Betreuung der
Ausgesandten durch das Mutterhaus in Nachschulungstursen.
Was alles das Mutterhaus leisten soll l Das Korreferat und
die Aussprache glätteten die Wogen des wunschreichen
Referates. Manches Mehr, das auch schon die Mutterhaus»
leitung von sich aus in die Wege geleitet hat, ist gewiß heute
nötig, aber schließlich ist die „Gemeinde von heute" auch noch
eine Gemeinde „von gestern", die vor allem wahrhafte Dia»
tonissen erwartet, Kräfte, bestimmt von dem Geist der evan»
gelischen Diatonie, der persönlichen Hingabe, die diese und
jene Mängel mit der Zeit schon ausgleicht und auch noch
schlummernde „Gaben" weckt. Was sonst auch gilt, bewährt
sich auch im Schwesternberuf: das Schwimmenlernen beim
Schwimmenmüssen. Manche Gemeinde verdirbt zudem
Schwestern selbst durch Verwöhnung. Erfreulich, daß diese
Warnung auch gerade von dem Vorsteher des großen Mutter»
Hauses an die Gemeindevertreter erging. Erfreulich auch, zu
hören, daß die Leitung des Mutterhauses bei gegebener
Gelegenheit Schwestern ausdrücklich eine Listenbewerbung
untersagt hat. Daß der Wunsch der Erziehung der Schwestern
zu bewußter Kirchlichkeit, insbesondere zu einem Gemeinde»
bewutztsein der künftigen Gemeindeschwester so viel und so
stark betont wurde, war sicher der wesentlichste Ertrag der
Aussprache. Wenn man auch zum Teil die Meinung hegen
kann, daß es „Beste" gerade zu Gemeinschaften hinziehen
kann, so wird man doch von Mutterhäusern, die bewußt
Glieder auch der Voltstirche sein wollen, bestimmt erwarten
dürfen, datz eine solche Ansicht bei der Ausbildung und Ve»
treuung der Schwestern geflissentlich unterdrückt wird, eben
um der von ihnen selbst gewünschten engeren Verbindung von
Diakonie und Gemeinde bzw. Kirche.
Ein Wichtiges würde der Tagung gefehlt haben, wenn
nicht auch der andere, p ä d a g o g i s c h e Zweig der Dia»
tonie ein Gegenstand gemeinsamer Überlegung gewesen wäre.
Kaiserswertl), das ein so vielseitiges Schulwesen (Grund»,
Aufbau», Mittel», Gartenbauschulen, soziales Frauenseminar,
Lyzeum, Oberlyzeum u. a. m.) umfaßt, war da schon rein
anschaulich, bei den Besichtigungen überaus lehrreich. Ober»
lyzealdirettor Mützelfeldt behandelte dann noch in einem
Vortrag: „Die Schulfrage die Lebensfrage der Gemeinde"
Wesen und Absicht der Lehrdiatonie. Man will bewußt»
evangelische Schulen, so wie sie Luther schon gewünscht.
Schulen, in denen das Evangelium nach allen Seiten der
Ausbildung und Erziehung hin die beherrschende Stellung
einnimmt. Die Notwendigkeit solcher Schulen glaubte Direktor
Wützelfeldt besonders für das höhere Schulwesen dartun zu
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müssen. Von den höheren Schulen zumal, die das werdende
Führertum des Voltes und der Kirche haben, gehen die Kultur»
strömungen aus. Strömungen, die in ihrer Verschiedenheit
und Gegensätzlichkeit die Rede von einer „deutschen Bildung«»
einheit" als eine „Fiktion" erweisen. Heute, wo alles, von den
Ministerialdezernenten bis herab in die örtlichen Verhältnisse,
so stark parteipolitisch eingestellt ist, erst recht eine „Fiktion".
Es fehlt zu sehr eine führende evangelische Vildungsschicht.
I m Gegensatz zu der „Fülle von Intelligenzen" im römisch»
katholischen Laienlager.
Wie wenig bewuht»evangelischkirchliche Akademiker weisen unsere Gemeindegliederliften auf,
wie wenige die Listen sog. evangelischer Abgeordneter!
Die evangelische Presse wagt eine tirchenfeindliche Presse
als „überlebt" zu bezeichnen, die katholische nicht. Kein
Wunder, wenn auf sog. evangelischer Seite selber die Religion
nur als eine Kulturerscheinung mehr oder weniger matt
beurteilt wird, selbst von evangelischen Neligionslehrern.
Eine bewußte Erziehung zur evangelischen Kirche gibt es
in so und so viel höheren Schulen gar nicht. Man hat huma»
niftisch»idealistische und nationale Ideale, aber leine aus»
gesprochen evangelische Lebensanschauung, geschweige ein
evangelisch'tirchliches Bewußtsein. Der Geist ist mehr heid»
nisch denn christlich. Das geht so weit, daß eine „heidnische
Sportwelle", eine halbnackte Körperkultur als Nepriftination
eines unüberbietbaren Hellenismus gepriesen wird im Gegen»
satz zu der christlichen Leib»Geift»Auffassung von 1. Kor. 6,
19, 20. Aus solch ungebundener „Persönlichkeits"kultur folgt
eine Erziehung zum Herrenmenschentum statt einer „Erziehung
zum Dienst", wie es das Evangelium will. Die Frage ist,
wie solchen Verirrungen und solcher Schwachheit Rom gegen»

über begegnet werden kann. Durch bewutzt-evangelische
Schulen in obigem Sinn — in der Art des Gütersloher
Gymnasiums und der „diatonischen" Lehranstalten in Kaisers»
werth. Für eine weitere Schaffung solcher „Pflanzstätten"
bewutzt»evangelischer höherer Schulen, zumal auch Aufbau»
schulen (Auffrischung evangelischer Intelligenz vom Lande
her) wurde eine unterstützende und mutig selbst gründende
Hilfe der Kirche gewünscht. Dieser Wunsch fand allgemein
Zustimmung, auch durch Anregung von synodalen und ge»
meindlichen Beiträgen für diesen Zweck. Daß man im übrigen
dem römischen Beispiel, alles konfessionell abstempeln zu
wollen, nicht folgen könne, war auch allen klar. Es ist schon
viel, ja das Hauptsächliche erreicht, wenn von diatonischen und
sonstigen „Pflanzstätten" aus wieder ein größerer bewußt»
evangelisch'lirchlicher Lehrer» und Lehrerinnennachwuchs ge»
sichert wird. Was war, — daß durch das infolge der Umgestal»
tung auf dem Gebiete der Lehrerausbildung (Akademien)
neuerdings aufgehobene Kaiserswerther Lehrerinnenseminar
über 4000 „diatonisch" eingestellte bzw. gut evangelisch»lirchlich
beeinflußte Lehrerinnen hindurchgingen, — mutz auf andere
Weise neu erstrebt werden. Für die evangelisch»lirchlichen
Belange an paritätischen Anstalten sind für das angedeutete
Ziel die jetzt wohl allen Pfarrern, die an überwiegend latho»
tischen Gymnasien den evangelischen Religionsunterricht
erteilen, zugehenden Lehrbücher von Fliedner»Caspar»Mützel»
feldt aller Beachtung wert.
Es geht auf den beiden gegenwärtig so besonders wichtigen
Gebieten der Wohlfahrtspflege und Iugendbildung um die
Kirche, um die Gemeinden selbst, wenn man eine engere Ver»
bindung von Diatonie und Gemeinde sucht und findet.

Die Daseinsberechtigung der kirchlichen Statistik
Pfarrer D i e d e r i c h s , Remlingrade
ie neue Zeit mit ihrer Umstellung und Neuordnung des
gesamten wirtschaftlichen,sozialen,tulturellen und geistigen
Lebens hat notwendigerweise auch eine Revision und An»
passung der kirchlichen Arbeit mit sich bringen müssen. Daß
die Forderung wohl beachtet worden ist, davon zeugen die
kirchliche Jugend» und Wohlfahrtspflege, die Betätigung
der Kirche auf sozialem Gebiet, in der Fürsorge um die aka»
demische Fugend u. a. m. Das sind kirchliche Arbeitsgebiete,
die vor dem Kriege nicht mit dieser Intensität bearbeitet
wurden, wie das heute der Fall ist, wo man um der Wichtig»
leit der Sache willen besondere Pfarrer hauptamtlich an»
gestellt hat. Das Bedürfnis nach praktischer Betätigung,
die Notwendigkeit der Lösung, oder richtiger gesagt, der Los»
lösung von philosophischen Abstraktionen und dogmatischen
Deduktionen, von Ideen und Begriffen ist immer mehr im
Laufe der Zeit in den Vordergrund getreten. Das hat denn
auch den Anlaß dazu gegeben, in jüngster Zeit die Statistik
in den Dienst der kirchlichen Arbeit zu stellen, um ihre For»
schungen und Erkenntnisse geschichtlicher Realitäten für den
kirchlichen Aufbau und Ausbau zu verwerten.
Bislang war die kirchliche Statistik sozusagen Privat»
vergnügen einzelner gewesen. Ein amtlicher Auftrag zur
Bearbeitung und Verwertung des zur Verfügung stehenden
Zahlenmaterials zu statistischen Erhebungen usw. gehörte
geradezu zu den Seltenheiten. Zweifelte man doch an der
Daseinsberechtigung dieser allzu „absonderlichen" Wissen»
schaft, von der nicht einmal feststand, ob sie überhaupt mit
einigem guten Recht den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit
zu erheben berechtigt war. Statistiker galten als Sonder»
linge und abstruse Köpfe, denen man, wenn es nur irgend
möglich war, mit dem größten Fleiß aus dem Wege ging.
Man hatte mit ihnen wegen ihrer Eigenart nicht gern etwas
zu tun. Es hat lange Zeit gedauert, bis der Wert und die
Notwendigkeit statistischer Arbeit eingesehen wurde. Erst
die neuere Zeit hat sich zu dieser Erkenntnis aufgeschwungen.
Sie hat dem Rechnung getragen. Immer mehr gehen
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Landes» und Provinzialtirchen dazu über, besonders vorge»
bildete Theologen mit einem amtlichen Auftrag für die
kirchliche Statistik zur Mitarbeit heranzuziehen. Unsere
Rheinische Provinziallirche darf mit Recht von sich sagen,
daß sie als eine der ersten die Wichtigkeit der kirchlichen
Statistik erkannt und demzufolge ein Statistisches Amt ge»
schaffen hat.
Ob damit freilich die Erkenntnis unserer Provinzial»
kirchenleitung schon Allgemeingut der Pfarrer und der
Gemeindeglieder geworden ist, dürfte billig zu bezweifeln
sein. Statistik ist nicht allein dem einfachen Gemeindeglied
ein Buch mit 7 Siegeln, sondern es soll auch Pfarrer geben,
die entweder gar kein Verständnis oder ein mehr als merk»
würdiges von ihr haben. Von jeher waren die statistischen
Tabellen, die ihnen von ihrer kirchlichen Behörde zur Aus»
füllung zugesandt wurden, das geeignete Mittel, ihnen das
größte Unbehagen einzuflößen, ganz abgesehen davon, daß
sie mit unumstößlicher Sicherheit in ihnen das Gefühl der
ausgesprochensten Unsicherheit entweder hervorriefen oder
zum mindesten steigerten. Manch einer von ihnen mag,
wenn er von dem Statistischen Amt der Rheinischen Pro»
vinzialtirche hört, einen innigen Stoßseufzer loslassen und
bei sich sprechen: Wehe mir, ich vergehe! Was mag nun
erst alles noch von mir an statistischen Unterlagen verlangt
werden l Wie soll das enden l Mit Zahlen und Formularen
zu arbeiten, ist ja nicht jedermanns Sache. Und erst recht ist
es nicht jedermanns Sache, wegen dieser immerhin „lum»
pigen, nichtssagenden oder alles sagenden Zahlen" die größte
Sorgfalt und die erforderliche Gewissenhaftigkeit und Aus»
dauer in der Darbietung des geforderten Zahlenmaterials
aufzubringen. „Diese Arbeit ist gar zu langweilig und geist»
tötend", das ist der wortgewordene Herzenserguh ungezählter
Pastoren bis auf diesen Tag.
Wie steht es nun mit der Daseinsberechtigung der lirch»
lichen Statistik? Es unterliegt keinem Zweifel, daß, um mit
Schott zu reden, „von der Wiege bis zur Bahre die Statistik

ob die Gleichgültigkeit gegen die kirchlichen Taufen oder
Trauungen zunimmt oder abnimmt? Für seine Gemeinde
mag er es zur Not erkennen können, vorausgesetzt, dah seine
Gemeinde nicht allzugroh ist, dah das Standesamt ihn ständig
unterrichtet von der Zahl derstandesamtlichenKopulationen
oder Anmeldung der Geburten usw. I n zu kleinem Kreise
steht er, als daß er die Wirkungen der Tauf» und Trauaus»
fälle erkennen und beurteilen könnte für die Gesamttirche
oder Provinzialtirche. Vorkommnisse und Verschiebungen
in einer Gemeinde besagen unter Umständen nicht für
die ganze Kirche, und umgelehrt gibt es in der Gesamt»
lirche Entwicklungen, die für die Einzelgemeinde äugen»
blicklich ohne jede Gefahr sein mögen, sich aber später bedenk»
lich auswirken können. Greifen wir nur ein Beispiel heraus:
Die Kommunitantenziffer weift fallende Zahlen auf. Es
ergibt sich also von selbst die Forderung, hier Mittel und Wege
zu suchen, um die Abendmahlsziffer wieder zu heben, um
den Glauben und das Vertrauen zum Hl. Abendmahl wieder
Dah staatliche Instanzen Statistik treiben, finden wir
zu beleben. Der Einzelpfarrer wird das Sinken der Kom»
nur allzunatürlich. Warum nicht gar? Auswanderung und
munitantenziffer vielleicht in seiner Gemeinde nicht fest»
Einwanderung, Verschiebung durch Krankheit und Tod,
stellen können, weil sie tatsächlich nicht gesunken ist, oder die
Rubrizierung der Todesursachen zum Zweck der Feststellung,
Abnahme wird nur gering sein. Das heißt aber für ihn, es
welche Wege einzuschlagen sind zur Minderung der Krank»
ist noch alles beim alten. Und dabei ist in Wirklichkeit das
heitsgefahren usw., Ausfuhr und Einfuhr, Einnahmen und
Gegenteil der Fall. Während er also noch in Sicherheit lebt,
Ausgaben usw., das alles muh ja doch nach Ansicht selbst
schlagen bereits die Wellen hoch am Schiff der Kirche. Hier
des größten Zahlenfeindes zahlenmähig erfaßt werden.
ist der Statistiker der, welcher als erster seine warnende
Auch die Vereins» usw. ftatistit läht man gelten, wenn eben
Stimme erheben wird.
wirtschaftliche und soziale Zustände dargelegt werden sollen.
Oder wenn wir an die Zahl der Übertritte oder Aus»
Selbst den einzelnen läht man für sich Statistik treiben,
z. V . den Kaufmann, der im Kampf gegen neue steuerliche tritte denken. Der Gemeindepfarrer mag für seine Ge»
BelastungstatistischeUnterlagen sammelt und sie zu seiner meinde die Verschiebung beobachten und feststellen können.
Rechtfertigung der betr. Behörde vorlegt. Nur die kirchliche Wie aber ist es, wenn es sich um eine ganze Synode, oder
Statistik wird mißtrauisch und argwöhnisch betrachtet und gar um die Provinzialkirche handelt? Zeitungsnachrichten
ist nicht zu trauen, sie sind je nach der Richtung des Blattes
für ein unnützlich „Ding" gehalten.
mehr oder weniger tendenziös. Wie also ist in Wirklichkeit
Und doch ist auch sie ebenso unentbehrlich wie die staat»
der Stand der Austrittsbewegung oder der Übertritts»
liche Statistik. Sie will mithelfen, und sie hilft auch wirtlich
bewegung? Mit gefühlsmäßigen Urteilen ist nichts geschafft.
mit, bei der Befestigung und Ausbreitung des kirchlichen
Vermutungen sind und bleiben Vermutungen. Die Zahlen
Lebens, sie sichert Unsicheres, klärt Unklares, erforscht Un»
von X sind nicht so ohne weiteres zu übertragen auf die Ge»
bestimmtes, sucht nach den Gründen, warum es gerade so ist,
meinde V. Prozentualer zu überschlagen, geht ebenfalls
wie es ist und belegt das durch Zahlen, sie überschaut Ver»
nicht an. Also muh der Statistiker, in dessen Hand die Zahlen
gangenheit und Zukunft, lernt aus der Vergangenheit für
der ganzen Kirchenprovinz o. ä. zusammenlaufen, die tat»
die Zukunft, weift neue Wege und neue Ziele, sie ist unent»
sächliche Lage erforschen. Gleichzeitig hat er dann auch nach
behrlich für den Apologeten wie für den Ethiker. Warum
Möglichkeit die Gründe des Übertritts oder des Austritts
glaubt heute die protestantische Welt immer noch an
in Erfahrung zu bringen und zu untersuchen. Vor allen
die Überlegenheit des Katholizismus auf dem Gebiet der
Dingen hat er die Zahlen der tirchengegnerischen Seite zu
Liebestätigteit, der Mission in heidnischen Ländern, der
prüfen und evtl. zu berichtigen. Wie oft werden zweifelhafte
Moral, der Kultur usw.? Doch nur deswegen, weil wir es
Zahlen, tendenziös entstellt, aä Koc frisiert, der Öffentlichkeit
unterliehen in allzugroßer Bescheidenheit, unsere Fortschritte
übergeben, d. h. mit andern Worten: wie oft wird die Über»
und Erfolge in diesen Punkten rein zahlenmähig zu belegen,
legenheit der eigenen Religionsgesellschaft über die andere
weil wir als auf dem Grunde des Evangeliums stehend
durch diese Mittel darzutun versucht. Natürlich bleibt es
Selbstlob und Selbstruhm für schriftwidrig gehalten haben,
nicht aus, dah die öffentliche Meinung eine völlig falsche
während der Katholizismus seine Erfolge, und waren es
wird. Wer z. V . weih von den Protestanten, daß in Wirklich»
auch nur Scheinerfolge, weit in die Welt hinausposaunte.
teitdie Übertrittevon katholischer Seite in die evangelische Kirche
Mitteilung und Veröffentlichung von Erfolgen braucht
bedeutend größer sind als umgekehrt? Haben nicht die meisten
wirklich kein Selbstlob zu sein. Wohl aber sind wir's unfern
die felsenfeste Überzeugung, das Gegenteil sei der Fall?
Gemeindegliedern schuldig, Rechenschaft abzulegen von dem,
Zahlen mögen hier beweisen. Für ganz Deutschland waren
was wir taten und erreichten, zu beweisen, daß wir nicht
die Zahlen die folgenden:
eine schlafende Kirche sind, sondern fleißig am Werte sind.
1920: Gewinn auf Seiten der evgl. Kirche 2462 Personen
Wer sollte hier berufener sein, die Glieder der Kirche der
Wahrheit gemäß aufzuklären, als der Statistiker, der mit 1923: desgl
2302 Personen
rein zahlenmähigen Unterlagen aufwarten kann. Es ist der 1924: desgl
3927 Personen
Zeit genug verflossen, dah wir unser Licht unter den Scheffel 1925: desgl
6663 Personen
stellten.
Für unsere rheinische Provinziallirche gelten folgende Zahlen:
492 Personen
Gibt es nicht genug Gebiete, für die selbst der Unerfahrene 1920: Verlust auf evgl. Seite
20b Personen
die Notwendigkeit der kirchlichen Statistik einsieht? Wir 1923: desgl
24 Personen
denken an das wichtige Gebiet der Mischehenpflege. Wer 1924: desgl
669 Personen
sollte über den Stand der Mischehen, über den Gewinn oder 1926: Gewinn auf evgl. Seite
den Verlust für die evangelische Kirche besser Auskunft geben Die Zahl der Übertritte von katholischer Seite zur evan»
können als der Statistiker? Er ist der erste, der Fortschritt gelischen Kirche, die bis 1924 kleiner war als umgekehrt, hat
oder Rückgang sieht, der dann, wenn tatsächlich Verlust für also um nahezu 600 Personen die Zahl der Übertritte von
unsere Kirche zu buchen ist, zu andern Wegen und Mitteln Evangelischen zur katholischen Kirche überholt. Das dürfte,
in der Mischehenpflege auffordern muh, die wirtsamer sind wenn man bedenkt, dah nach den Ergebnissen der letzten
als die bisher gewählten. Welcher Pfarrer will feststellen, Voltszählung (16. Juni 1926) der evgl. Volksteil der Rhein»

den Menschen unserer Tage durchs Leben geleitet". Jeder
trägt, ob gewollt oder ungewollt, dazu bei, statistisch ersah»
bares Zahlenmaterial zu liefern, ohne Rücksicht auf seine
bedeutende oder unbedeutende Stellung im Gesellschaft«»
oder Geistesleben. Das beweift jede Voltszählung zur Genüge,
jede standesamtliche Registrierung usw. Freilich ist das
manchem Menschen zuwider, dah er in seinem Leben von
dem Statistiker einfach als Zahl geweitet und verwendet
wird. Vagegen sträubt sich sein Selbstbewußtsein und die
in der Regel recht ausgeprägte hohe Meinung, die er von
sich als einer gewaltigen Geistesgröße hat, ob mit Recht oder
Unrecht, mag hier nicht untersucht werden. Aber was hilft's?
Die Statistik fragt nicht danach, ob jemand Staatsoberhaupt
oder Bettler ist, ob er Universitätsprofessor oder Herdenmensch ist. I h r ist jeder die kleinste Zahleneinheit. Unbequem oder nicht, dadurch läht sich die Notwendigkeit der
Statistik nicht aus dem Wege räumen.

l07

prvvinz nur 29,16°^, der Wohnbevölkerung ausmacht, der
katholische dagegen 67,04°/», doch immerhin etwas bedeuten.
M i t der Anziehungskraft des Katholizismus dürfte es vorerst
also einmal gründlich vorbei sein. Es stimmt denn doch nicht
ganz, daß, wie die Katholiken gern behaupten, Rom die
Sehnsucht des deutschen Volles sei, auch nicht der Rheinländer.
Hinsichtlich der Austritte aus der evangelischen Kirche ist
es Aufgabe des Statistikers, den wüsten Aufmachungen und
Entstellungen der Kirchengegner entgegenzutreten und durch
Darbietung des richtigen Zahlenmaterials ein naturgetreues
Vild zu geben. So ist beispielsweise die Ansicht von dem
Umfang der Kirchenaustritte völlig falsch. Die rührige
Reklame der Förderer der Kirchenaustrittsbewegung hat es
meisterhaft verstanden, uns einen nicht gerade geringen
Schrecken einzuflößen. Jüngst wurde von ihnen ruhmredig
angegeben, im ganzen seien 4 Millionen Protestanten aus
der Kirche ausgetreten. Fn Wirklichkeit sind in ganz Deutsch»
land (nach dem Ergebnis der vorgenannten Voltszählung)
aus der evangelischen Kirche ausgetreten: 1140 445 Personen
— 1,83°/» der gesamten Wohnbevölkerung. Davon entfallen
auf die Rheinprovinz einschl. Hohenzollern, doch ausschließlich
Saargebiet, das bei der letzten Zählung nicht berücksichtigt
worden ist, insgesamt 111 598 Personen ^ 1.52°^ der Wohnbevölterung des Rheinlandes. So bedauerlich an sich diese
Zahl auch sein muh, sie ist doch weit niedriger, als allgemein
angenommen wird.
Die kirchliche Statistik hat aber auch besondere Aufgaben
auf dem Gebiete der Moralstatistil. Wir klagen über die
Lockerung der Moral, können uns aber ein klares Vild nicht
so recht machen. Wohl vermögen wir eine Niesenzahl von
Entgleisungen angeben und uns daher rein gefühlsmäßig
ein Urteil über die Entsittlichung unseres Volkes bilden.
Dieses Urteil aber zu korrigieren und zu festigen bzw. zu
mildern, ist Aufgabe des Statistikers. Greifen wir zum
Beweise die unehelichen Geburten heraus. Diese betragen
für das Rheinland:
1920
5,98°^ der Gesamtgeburten,

1923
1924
1925

6.13°/„ ..
5,45°/» ..
5.26°/» ..

Hier hat nun der Statistiker nach den Gründen für das
Anwachsen oder Abnehmen der unehelichen Geburten zu
suchen. Die Abnahme der Prozentziffer bedeutet nicht immer
eine zahlenmäßige Verringerung der unehelichen Geburten.
Der Prozentsatz kann sich z. V . wesentlich verringern, obwohl
in Wirklichkeit die absolute Zahl der unehelichen Geburten
gestiegen ist. Das zeigen in typischer Weise die Fahre 1918
und 1919.
1918 betrugen die unehelichen Geburten für ganz Deutsch»
land 125 253, 1919: 145 303.
1918 waren es 13,1°/« der
Gesamtgeburten, 1919 dagegen nur 11,2°^,. Wie ist das zu
erklären: kleinerer Prozentsatz bei höherer absoluter Zahl?
Es lag an der Gesamtzahl der Geburten: 1918 waren es rund
956 000, 1919 dagegen 1300 000, also eine Zunahme von
rund 350 000.
Selbstredend spielt bei der Beurteilung der geschlecht»
lichen Moral die Unterscheidung von Stadt und Land eine
überaus große Rolle. So hat der Statistiker die Ursache dafür
zu suchen, wenn plötzlich die Zahl der unehelichen Kinder in
einer Stadt unerwartet hoch gestiegen ist, der Prozentsatz
also nicht mit der gleichen Schnelligkeit zunimmt bzw. ab»
nimmt. Die lästere Auffassung und Anschauung der Moral
in den Städten wirkt wohl bestimmend mit, ist aber nicht
allein ausschlaggebend. Es wird oft viel auf das Konto der
Städte gebucht, was das Land gesündigt hat. Es ist aber
nicht zu übersehen, daß unehelich Gebärende, wenn sie auf
dem Lande wohnen, nach Möglichkeit sich im Dunkel der
Städte verbergen, wo sich genügend Gelegenheiten zur Ver»
heimlichung oder gar zur Beseitigung der Frucht finden.
Zudem ziehen die Entbindungsanftalten, die Hebammen»
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lehranstalten, die Säuglingsheime usw. die betr. Mütter
wie ein Magnet an. Dadurch kann natürlich leicht ein falsches
Licht fallen auf den tatsächlichen moralischen Stand der
Stadtbevölkerung. Ein treffendes Beispiel berichtet Prof.
O. Schneider, Berlin: Vor rund 20 Fahren schnellte plötzlich
die Ziffer der unehelich Geborenen im Stadtkreis Elberfeld
auf das Fünffache an. Selbstredend entstand, als das bekannt
wurde, ein großes Wehegeschrei über die zunehmende mora»
lische Verderbnis der Wuppertaler. Und was war geschehen?
Fm Fahre 1906 wurde für den ganzen Niederrhein in Elber»
feld eine große Hebammenlehranstalt errichtet, und alle un»
ehelichen Entbindungen viele Meilen in der Runde fanden
dort statt. Das also war die Ursache gewesen.
Sinkende Prozentziffer der unehelich Geborenen kann
jedoch auch noch andere Ursache haben. Fch führe, um das
zu demonstrieren, einige Zahlen an: Die Zahl der unehe»
lichen Kinder (Geborenen) betrug für ganz Deutschland:
im Fahrzehnt 1851 bis 1860 11,6°/» der Gesamtgeborenen
1861 „ 1870 11,5°/» „
1871 .. 1880 8.9°/» ,,
1881 .. 1890 9.3°/» „
1891 .. 1900 9.1°/» „
1901 .. 1910 8.6°/» ..
Liegt hier in der Tat eine Festigung der Vollsmoral vor?
Darf mit Fug und Recht, wie Zeitungen es taten, von einer
Hebung der Sittlichkeit gesprochen werden? Dem ober»
flächlichen Beobachter mag es so scheinen. Fn Wirklichkeit
aber liegen die Dinge anders. Nicht die Unsittlichteit ist ge»
funken, gemindert — das tägliche Leben bewies das Gegen»
teil — sondern nur ihre naive Form. Wenigstens liegt diese
Vermutung mehr als nahe. Das gilt noch mehr für die gegen»
wärtige Zeit. Die Lockerung unserer Gesetzgebung hat die
Mittel zur Verhütung der Konzeption freigegeben, so daß
die Prophylaxe üppig ins Kraut geschossen ist. Und wie ist
die Zahl der Verbrechen gegen das keimende Leben gestiegen.
Geradezu zu beängstigender Höhe. Allein die Todesziffer
der Säuglinge — es ist der Tod durch Gewalt gemeint —
bis zum eisten Fahre ist von 210 im Fahre 1923 auf 322 im
Fahre 1924 gestiegen. Trotzdem hält sich die V . Z. am Mittag
in ihrer Ausgabe vom 28. April d. F., Nr. 114, für berechtigt,
in einem Artikel „Das Märchen von den lockeren Sitten"
eine Lanze für die angeblich zunehmende Sittlichkeit unseres
Volkes zu brechen.
Es liegt auf der Hand, daß die beiden großen christlichen
Konfessionen Vergleiche über die Moral ihrer Kirche an»
stellen. Von den katholischen Moralstatistitern wird immer
wieder die Überlegenheit der katholischen Moral über die
evangelische behauptet und dementsprechend auch „bewiesen".
Wir müssen es uns im Rahmen dieser Ausführungen ver»
sagen, auf diesen Punkt näher einzugehen. Die Zukunft wird
uns Gelegenheit genug geben, hier berichtigend und auf»
klärend einzugreifen. Gerade das ist eine der wichtigen Auf»
gaben des kirchlichen Statistikers, seine eigene Kirche vor
Verdächtigungen und Herabsetzungen von feiten anderer
zu schützen und die tendenziös entstellten Zahlen zu torri»
gieren und das Urteil zu berichtigen. Auch versagen wir's
uns, bei dieser Gelegenheit auf weitere Gebiete der Moralstatistil näher einzugehen.
Aus dem Vorstehenden dürfte zur Genüge die Not»
wendigleit einer kirchlichen Statistik dargetan sein. Es gibt
kein Gebiet des gesamten kirchlichen Lebens, das nicht die
Mitarbeit eines Statistikers unbedingt erforderlich machte.
Mag auch der Vergleich, der Statistiker sei das Stethoskop
und Manometer der Kirche hinken wie alle Vergleiche, wir
kommen ohne statistische Untersuchungen und Zusammen»
fassungen heute nicht mehr aus. Diese Tatsache gibt der
kirchlichen Statistil ihre Daseinsberechtigung. Darum muh
das unser Wunsch sein und bleiben, der kirchlichen Statistik
diese Berechtigung zuzuerkennen und sie zu fördern, wo und
wie es auch sei.

Aus der Arbeit der rheinischen Volksmission
Die Kreissynodaltagung.
Seit einigen Jahren geht durch unsere Kreisgemeinde
der Wille, die Kreissynvdaltagungen so zu gestalten, daß
sie den Gemeinden einen Höhepunkt kirchlichen Lebens
bieten und zugleich die Mitglieder der Synode aus der Luft
der reinen „Geschäftsmätzigleit" herauskommen.
Unsere
Synoden müssen „ K r e i s k i i c h en t a g e " werden, in
denen die Gemeinde — auch ohne Worte darüber! — die
Gemeinschaft des Glaubens empfindet. Man kann es auf
mancherlei Weise machen. Der Unterzeichnete hat sich im
„Evangelischen Rheinland" (Aprilnummer 1926) vor einem
Jahre Vorschläge dazu erlaubt. Sie fanden über die Grenzen
Rheinlands hinaus freundliche Beachtung.
Diejenigen
Kreisgemeinden, die sich noch nicht entschließen tonnten,
solche Tagungen, die zugleich Voltsmissionsfeste sind, zu
wagen, möchte ich herzlichst bitten, es doch zu tun. Es geht
— man muh es nur wirklich — w o l l e n !
Die es von
jeher taten oder neu versuchten, freuen sich stets ihres Tuns.
Und zum Mutmachen wird hierunter abgedruckt, wie
es die Synode Kleve gemacht hat. Ich lasse ganz einfach
die Festordnung folgen, die hierzu gedruckt wurde!

12. P f a r r e r : Schluhliturgie.
13. G e m e i n d e : Heilig, heilig, heilig ist der Herr.
14. P f a r r e r : Vaterunser.
16. G e m e i n d e : Denn dein ist das Reich.
16. P f a r r e r : Segen.
17. G e m e i n d e : Amen, Amen, Amen.
Die Sammlung am Ausgang ist für die Rhein. Ttudienstiftung
bestimmt.

2. G e m e i n d e a b e n d i m G e m e i n d e s a a l e .
Anfang unmittelbar nach dem Gottesdienst.
1. G e m e i n s a m e s L i e d :
Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die auf der Mau'r als treue
Wächter stehn, die Tag und Nächte nimmer schweigen und die getrost
dem Feind entgegengehn, ja deren Schall die ganze Welt durchdringt
und aller Völker Scharen zu dir bringt.
Ach, dah die Hilf aus Zion käme, o dah dein Geist, so wie dein
Wort verspricht, dein Voll au« dem Gefängnis nähme, o würd es doch
nur bald vor Abend licht! Ach reih, o Herr, den Himmel bald entzwei
und lomm herab zur Hilf und mach uns frei.
Du wirst dein herrlich Werl vollenden, der du der Welten Heil
und Richter bist; du wirst der Menschheit Kammer wenden, so dunlel
jetzt dein Weg, o Heilger, ist. Drum hört der Glaub' nie auf, zu dir
zu flehn; du tust doch über bitten und versteh«.
2. F e s t v o r s p r u c h .
3. C h o r : Jauchzt alle Lande Gott zu Ehren.
4. B e g r ü ß u n g durch den Ortspfarrer.
Erfrischungspause.
Z w e i t e « Kirchentag der K r e i s s y n o d e Kleoe
5. G e m e i n s a m e s L i e d :
am 12. und 1 3 . 3uni 1927 in klssum.
Nel. Valet will ich dir geben.
Trinitatissonntag.
Frisch auf, in Gottes Namen du deutsches Volt und Land das Wort,
1. O r d n u n g d e s E r ö f f n u n g s g o t t e s d i e n s t e s den Gottessamen bewahr in treuer Hand. Drängt auch von allen
Ecken der Feind jetzt auf dich ein, du brauchst nicht zu erschrecken, der
1. G e m e i n d e :
Sieg ist dennoch dein.
Dir, dir, Vehova, will ich singen, denn wo ist doch ein solcher Gott
3hr eoangel'schen Männer, erweist mit Opfermut euch allzeit
wie du? Dir will ich meine Lieder bringen, ach gib mir deines Geiste« als Velenner voll Heilger Herzensglut. 3hr evangel'schen Frauen
Kraft dazu, daß ich es tu im Namen klesu Christ, so wie es dir durch nach alter deutscher Art sollt ihr die Hausburg bauen, die uns den
ihn gefällig ist.
Rücken wahrt.
si Zeuch'mich, o Vaier, zu dem Sohne, damit dein Sohn mich wieder
Wir alle stehn zusammen in festgeschlossner Reih. Die Feuerzeichen
zieh zu dir; dein Geist in meinem Herzen wohne und meine Sinnen flammen, erhebt das Feldgeschrei: „Hie Gott mit uns allwegen l
und Verstand regier,' dah ich den Frieden Gottes schmeck und fühl Hie Christus Held und Hort l Herr schenl uns deinen Segen, halt uns
und dir darob im Herzen sing und spiel.
bei deinem Wort."
Verleih mir, Höchster, solche Güte/so wird gewiß mein Singen
recht getan, so Ningt es schön in meinem Liebe, so bei ich dich im Geist 6. F e st V o r t r a g : Was bietet die Kirche dem evangelischen Christen?
Pfarrer O p p e l , Louisendorf.
und Wahrheit an; so hebt dein Geist mein Herz zu dir empör, dah ich
7. G e m e i n s a m e s L i e d :
dir Psalmen sing im höhern Chor.
Wir glauben all an einen Gott, Schöpfer Himmels und der Erden,
2. P f a r r e r : Eingangsspruch.
der sich durch 3esum, seinen Sohn, uns zum Vater hat gegeben; er
will uns allzeit ernähren, uns zur Seligkeit bewahren durch den Heilgen
3. C h o r : Die Welt singt Gottes Preis.
Geist im Glauben; lein Leid soll uns widerfahren. Die heilige DreiWeise «on I . W. Fianl.
faltigteit sei hochgelobt in Ewigkeit. Amen.
4. P f a r r e r : Römer I I , 33—36.
8. G e d i c h t .
5. G e m e i n d e :
Wir schämen uns des Evangeliums nicht.
tzallelujahl Lob, Preis und Ehr sei unserm Gott je mehr und
9. C h o r : Gott der Vater wohn uns bei.
mehr für alle seine Werte; von Ewigkeit zu Ewigkeit sei in uns allen
Bittfllhrtlied 15, Iahih, WeNe 1537.
ihm bereit't Danl, Weisheit, Kraft und Stärke. Klinget, singet:
10. G e d i c h t : Dennoch.
Gnädig, herrlich, heilig, heilig, heilig ist Gott, unser Gott, der Herr
11. G e m e i n s a m e s L i e d :
Zebaoth l
War Gott nicht mit uns diese Zeit, so soll Israel sagen, war Gott
6. P f a r r e r : Matth. 28, 16—20.
nicht mit uns diese Feit, wir mühten gar verzagen, die so ein armes
7. C h o r : Gelobet sei der Herr. Lied 168 V. 2.
Häuflein sind, veracht't von soviel Menschenkind, die an uns setzen alle.
8. P f a r r e r : 2. Kor. 12, 11—13.
Ach komm, wie zu der Väter Zeit ein Feuer anzuzünden, dah wir
im'Frieden und im Streit fest auf dein Wort uns gründen, ein frommes
9. G e m e i n d e :
Komm, heiliger Geist, Herre Gott, erfüll mit deiner Gnaden Gut Volk, das dir vertraut und dir zum Tempel sich^erbaut zu deines
der Gläubigen Herz, Mut und Sinn, dein brünstig Lieb entzllnd in Namens Ehre.
12. G e d i c h t : Deutschland.
ihn'n. O Herr, durch? deines Lichtes Glanz zum" Glauben du ve»
13. Cho r: Einer ist König.
sammelt hast das Volt aus aller Welt Zungen; das sei dir, Herr, zu
14. G e d i c h t e : I. Mein Heimattirchlein.
Lob gesungen, tzallelujah, hallelujah.
2. Der Stunde Gebot.
Du heiliges Licht, edler Hort, laß uns leuchten des Lebens Wort
15. S c h l u ß w o r t :
und lehr uns Gott'recht erkennen, von Herzen Vater ihn nennen.
Superintendent R o s e n t a i n e r , Kranenburg.
0 Herr, behüt vor fremder Lehr, dah wir nicht Meister suchen mehr,
16. G e m e i n s a m e s L i e d : (stehend)
denn klesum mit rechtem Glauben, und ihm aus ganzer Macht ver»
1. Ein feste Burg ist unser Gott.
trauen, tzallelujah, hallelujah.
2."Mit unsrer Macht ist nichts getan.
Du heilige Brunst, süßer Trost, nun hilf uns fröhlich und getrost
3. Und wenn die Welt voll Teufel war.
in deinem Dienst beständig bleiben, die Trübsal uns nicht abtreiben.
4. Das Wort sie sollen lassen stahn.
0 , Herr, durch dein Kraft uns bereit und stall des Fleisches Vlödigleit, dah wir hier ritterlich ringen, durch Tod und Leben zu dir dringen.
2. M o r g e n f e i e r i n d e r K i r c h e .
Hallelujah, hallelujah.
Pf. T r o m m e r s h a u s e n.
10. P f a r r e r : Predigt. Pfarrer G i e s e l i n g .
Montag, den 13. 3uni, ^ g Uhr.
11. G e m e i n d e :
1. O r g e l s p i e l .
Mel. Erhalt uns Herr bei deinem Wort.
2. G e m e i n d e :
Herr 3esu, hilf, dein Kirch erhalt, wir sind gar sicher, trag und kalt;
Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschöpften Lichte, schick
gib Glück und Heil zu deinem Wort, damit es schall an manchem Ort.
Dein Wort ist unser» Herzens Trutz und deiner Kirche wahrer uns diese Morgenzeit deine Strahlen zu Gesichte und vertreib durch
Schutz; dabei erhalt uns, lieber Herr, daß wir nichts anders suchen mehr. deine Macht unsre Nacht.
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D e i n « Güte Morgentau fall auf unser matt Gewissen, laß die
dürre Lebensau lauter sühen Trost genießen und erquick uns, deine
Schar, immerdar.
Gib dah deiner Liebe Glut unsre kalten Werte töte, und erweck
uns Herz und M u t bei entstandner Morgenröte, daß wir, eh wir gar
vergeh», recht aufstehn.
Ach du Anfang aus der Höh, gib, daß auch am jüngsten Tage unser
Leib oerllärt ersteh und, entfernt von aller Plage, sich auf jener
Freudenbahn freuen lann.
3. P f a r r e r : Eingangsspruch. Gebet.
4. C h o r : D u meine Seele singe.
5. P f a r r e r : Schriftlesung. Ps. 103, l—S.
h. C h o r : Die güldne Sonne voll Freud und Wonne. Vers 1.
7. G e m e i n d e :
Mein Auge schauet, was Gott gebauet zu seiner Ehren und uns
zu lehren, wie sein Vermögen sei mächtig und groß, und wo die
Frommen dann sollen hinkommen, wann sie mit Frieden von hinnen
geschieden au« dieser Erde vergänglichem Schoß.
8. C h o r : Lasset uns singen. Vers 2.
9. G e m e i n d e :
Abend und Morgen sind seine Sorgen i segnen und mehren,
Unglück verwehren sind seine Werte und Taten allein. Wenn wir
uns legen, so ist er zugegen; wenn wir aufstehen, so läßt er aufgehen
über uns seiner Barmherzigkeit Schein.
10. P f a r r e r : Schriftlesung: Ps. 102, S—12, 21, 22.

11. C h o r :

Wie schön leucht uns der Morgenstern. Vers 1 u. 2.
12. P f a r e r : Gebet.
12. G e m e i n d e :
D r u m komm, Herr 3esu, stärke mich, hilf mir in meinen Werten;
laß du mit deiner Gnade dich bei meiner Arbeit merken; gib dein
Gedeihen selbst dazu, dah ich in allem was ich tu, ererbe deinen Segen.
Regiere mich durch deinen Geist, den Müßiggang zu meiden,
damit, was du mich schaffen heißt, gescheh mit lauter Freuden, auf
dah ich dir mit aller Treu auf dein Gebot gehorsam sei und meinen
Nächsten liebe.
14. P f a r r e r : Vaterunser. Segen.
15. G e m e i n d e :
Nun, 3esu, komm und bleib bei m i r ! Die Werke meiner Hände
befehl ich, liebster Heiland, dir; hilf dah ich sie vollende zu deine«
Namens Herrlichkeit, und hilf, dah ich zur Abendzeit erwünschten Lohn
empfange.
16. l ) r g e l s p i e l .

Ich bemerke noch einmal:
Man lann es auch anders machen. Man lann z. V . in
geeigneter Form auf den Gemeindeabend etwas von den
„Berichten" verlegen. Aber Festgottesdienst und Gemeinde»
abend am Vortage (Sonntags!) und Morgenfeier (kurz und
früh!) vor der Synode erscheinen mir als Bestandteile, die
irgendwie in jeder Anordnung des Kreistirchentages wieder»
kehren mutzten.
Pfarrer 0. Dusse, Essen.

Arbeiterfreizeit in Velbert
Pfarrer R e i n h a r d t , Essen
( > m Rahmen der apologetischen Arbeit unserer Provinz
" ^ nahm in den Tagen vom 10.—16. Fuli das Freizeitenhaus
Velbert 18 Essener Arbeiter zu einer Freizeit auf. Als wir,
19 an der Zahl, am Nachmittag des 2. Fulisonntags ge»
schlössen nach Velbert fuhren, ahnten die meisten von uns
noch nicht, was unser warten würde. Ist doch der Weg,
den der Provinzialarbeiter für Apologetik Pfr. Graeber,
Essen, zur Laienattivierung unter den Arbeitermassen unserer
Kirche zu beschreiten begonnen hat, in mancher Hinsicht ein
neuer. Die 2. apologetische Arbeiterfreizeit in Velbert (die
erste hatte 14 Tage vorher unter Pfr. Graebers Leitung
stattgefunden) hat in uns die Überzeugung gestärkt, dah er
gangbar ist. Was uns, auch abgesehen von den in ihrer Ve»
deutung oft unterschätzten katholischen Exerzitien, fehlt, das
sind solche evangelischen Freizeiten für Leute aller Stände,
ftändeweis gehalten, zur eigenen Klärung und Vertiefung
im Verständnis des Evangeliams und zur volksmissionarischen
Ertüchtigung im Dienst der Gemeinde. Vor allem auch
unsere Arbeiter gilt es aus der Feindschaft, Gleichgültigkeit
oder Hörigkeit in die Mündigkeit lebendiger, tätiger Gemeinde»
glieder zu erheben. Sie müssen wissen, die Kirche, das sind
wir; noztll», rez a^itur. Es mutz in eindringender apolo»
gitischer Schulung das Laienschwert geschmiedet werden,
das unsere Arbeiter als eigene Waffe in die Hand nehmen
und im selbständigen Angriff auf modernen und alten An»
glauben zu führen verstehen. Das Freizeitenhaus in Velbert,
unweit unserer grotzen Fndustriegemeinden gelegen, ist wie
geschaffen diese leider zu lange unterlassene Arbeit auf»
zunehmen.

lauf. Dabei stellte sich heraus, datz mehrere von ihnen durch
den Kommunismus und Kirchenentfremdung und Frei»
dentertum hindurchgegangen waren; einer war vor 5 Wochen
noch römischer Katholik, ein anderer lange Fahre in der
Heilsarmee tätig. Einige gehörten ev. Arbeitervereinen
oder Fünglingsvereinen an. Das Lebensalter bewegte sich
zwischen 20 und 46 Fahren.
Der Vortrag am ersten Morgen wollte nach einem kurzen
Umriß des wechselvollen Spiels in der Geschichte des Menschen»
geistes, den Gottesgeist als den schöpferischen Geist der
unbedingten Wahrheit und Wirklichkeit, der Liebe, Zucht
und Kraft, den Geist Christi bezeugen. Die Aussprache, die
sich wesentlich um Karl Marx und Haeckel drehte und gleich
rege einsetzte, bestätigte die Geistesarmut der Revolution
und des modernen Freidenlertums. Am Nachmittag wurde
an Hand der Bibel der Geiftgedante in der Schrift — in
diesem Zusammenhang auch das Schriftproblem
in
4 Stunden behandelt. Bereits am ersten Abend durften wir
feststellen, dah der Kontakt da war und Geistesarbeit auch
als Arbeit empfunden wurde. Fm Laufe der Tage ge»
staltete sich das Zusammenleben durch Arbeits» und Tisch»
gemeinschaft, durch Morgen» und Abendandachten, die in»
haltlich mit dem ganzen Gedankengang der Woche in Einheit
blieben, immer inniger und herzlicher. Das Beste aus unserm
Gesangbuch hat nicht wenig zu einer herzerquickenden Brüder»
lichkeit beigetragen. Was an grotzem und geistesweitem
Erleben dem einzelnen und allen gemeinsam sich erschloß,
darüber seien hier nicht viel Worte gemacht. Wer dabei
war, weih es. Am Dienstag erarbeiteten wir uns einen
Aus einem alten Stall eines grotzen bergischen Bauern» aktiven protestantischen Kirchenbegriff im Glauben an eine
Hauses ist ein schmuckes Heim für 20 und mehr Leute ent» allgemeinechristl.Kirche. Kath. Kirchenbegriff, die wichtigsten
standen. Seine idyllische Lage im Schatten der alten Kirche, Sekten, die Einheit der Kirche, die Heilsnotwendigteit der
die schlichte Schönheit, Sauberkeit und praktische Einrichtung Kirche, Kirche und Landeskirche, Staat und Kirche waren
Au« der Apostelgeschichte
lassen beim Betreten in jedem sofort den Eindruck aufkommen: Gegenstände der Diskussion.
erstand
uns
dann
am
Nachmittag
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Bild der Urlirche. Wir
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fragten,
inwieweit
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nicht, wobei
Der Sonntag Abend gab nach einer kurzen Andacht
Gelegenheit, Ziele und Programme darzulegen. Was haben der „urchristliche Kommunismus" als gemeinsame Konsum»
wir an der Kirche und was haben wir an der Bibel? Dieses tion, aus der Liebe geboren, keinerlei Verwandschaft mit
Doppelziel, dessen Einheit offenkundig ist, lag dem Leiter Erscheinungen unserer Tage erkennen lieh. Der Mittwoch»
und Berichterstatter am Herzen. Das Programm gab der morgen stellte den „Herrn der Kirche", den Träger ihrer
vielfach noch in der Rumpelkammer liegende 3. Artikel. Einheit, die Person Fesu vor uns. Probleme des Lebens
Am Schlutz des Vegrühungsabends erzählte zur persön» Fesu, Geburt, Auferstehung, Christusbewuhtsein, beschäftigten
lichen Fühlungnahme jeder Teilnehmer kurz seinen Lebens» uns. Diesen Vortrag hielt wie auch den am Freitagmorgen

Pfarrer Hasselmann, Essen, während die übrigen 10 Vor»
träge sowie die Leitung aller Aussprachen in der Hand des
Berichterstatters vereinigt blieben, eine starte Belastung für
den Leiter, jedoch ein wesentliches Mittel, den Erfolg der
Woche nicht zu zersplittern. Die Sonne lockte uns am Nach»
mittag zu einer Wanderung ins hübsche bergische Land,
das uns den Schöpfergott neu bewundern lehrte, an Bergen
und Tälern, Wiesen, Bächen und Wäldern, an allen Blumen,
jedem Kornfeld, an jedem Tier auf der Weide. Nach der
Rückkehr sahen etliche auf den Kirschbäumen im Obsthof
des Freizeitenhauses und pflückten die herrlichen Früchte
zu lecker mundendem Kirschkuchen, während drinnen das
Singen der Wanderlieder fortgesetzt wurde; auch manche
vaterländischen Klänge wurden kräftig laut. Diese Aus»
spannung tat not, denn es gab außer der langen Tagesarbeit
noch stramme Abendsitzungen, in denen durch Vortrag und
Aussprache Fragen über Kirche und Staat, Konkordat,
Mischehe, Gebet noch eingehende Würdigung fanden. Am
Donnerstag Morgen hielt uns Or.Iost, ein Vollswirtschaftler
aus Essen, in trefflicher Einfühlung in die Gedanken des
Dienstag einen Vortrag über den Gemeinschaftsgedanlen in
der Wirtschaft. Es setzte darauf eine fruchtbare Debatte über
Gewertschaftsfragen, Kirche und Gewerlschaft ein. Der
Nachmittag lenkte zurück zum Dienstag bzw. Mittwochmorgen und behandelte das Fortwirten Christi in der Ge»
meinde (ich glaube an eine Vergebung der Sünden). An
diesem Nachmittag und Abend war wohl inhaltlich der Höhe»
puntt der ganzen Tagung gewonnen. Reformatorischer
Sündebegriff hob sich in seinen Tiefen aus dem Evangelium
heraus und die Höhe luth. Gnadenauffassung wurde er»
klommen. Freitagmorgen folgte „unser Wirken", der Dienst
des Mannes in der Kirche, an sich selbst, Familie und Volk.
Es war von allen Teilnehmern begriffen, wir sind nicht in
Velbert gewesen zum Debattieren, sondern um zu lebendigen
Zellen unserer Gemeinden heranzureifen. Keiner ist hilflos
geblieben beim Antwortgeben auf die Frage, was habe ich
zu tun. Christen arbeiten nicht umsonst, sie haben eine
lebendige Hoffnung, das war der Inhalt des Nachmittags.
Unser ist die Zukunft, weil sie dem Christus gehört. Ottultis»
mus, Spiritismus, alle eschatologische Schwärmerei erhielt
ebenso ihre Abweisung wie die Glut urchristlicher Zutunfts»
erwartung aus dem N. T. im Glauben an Auferstehung und
ewiges Leben, Wiederkunft Christi und Vollendung seines
Reiches uns ihre Wärme spüren lieh. Der letzte Tag faßte
zusammen, was wir gemeinsam erarbeitet. Es war nicht
schwer, nachdem eine Woche lang die Kirche reichen Dienst
getan und das Wort sich in aller Weite geöffnet, nach An»
schauung zu suchen. Wir hatten sie reichlich gehabt, und
deshalb sollte die Kirche uns auch ihr sichtbares Wort noch

reichen in einer erhebenden Abendmahlsfeier, an der teil»
zunehmen es völlig freiwillig alle drängte. Eine so ge»
schlossene, den Gedanken der conununio herrlich zum Aus»
druck bringende Feier bedeutete für einen jeden geradezu ein
Erlebnis: „Ich kann überhaupt nicht aussprechen, wie es
mir war", sagte auf der Heimfahrt, die wieder geschlossen
angetreten wurde, der frühere Katholik, „jetzt weiß ich, daß
ev. Abendmahl etwas ganz anderes ist als tath. Kommunion."
Es müßten die Teilnehmer hier selbst zu Worte kommen,
um zu beschreiben, wie unter der Lichtung des Gesichtsfeldes
allen, die dabei waren, es zur befreienden Gewißheit wurde,
daß der Geistesstrom einer enttirchlichten Gegenwart an
den Mauern der rma LÄncw zerschellen wird, daß ev. Glaube
alles geiftesweite Wissen ohne jede Ängstlichkeit vertragen
kann. Eine erstaunliche Fülle geistiger Arbeitsfähigkeit ist
von diesen Arbeitern an den Tag gelegt worden. Was dem
einzelnen dabei aufgegangen, wie seine Erkenntnis vertieft
und sein Wollen neu gestaltet wurde, das läßt sich nicht
enthüllen. Aber seine Frucht wird es treiben, das gaben
nicht nur einmütige Äußerungen der Teilnehmenden oder
frohe dankbare Arbeiteraugen und ein fester Händedruck
beim Abschied zu erkennen. Von mehr könnte berichtet
werden, doch es soll unterbleiben. Es ist hier eine Saat auf
Hoffnung auszustreuen. Nur erste, kleinste Versuche sind
gemacht. Arbeit auf lange Sicht, deren Erfolg nicht morgen
und übermorgen schon erscheinen wird, ist da zu tun. Aber
es gilt kein Säumen. Wer gibt die nötigen Mittel? Ein
Dritter war dieses Mal der Spender. Solche Quellen fliehen
nicht immer. Soll die Arbeit fortlaufend und im Grohen
aufgezogen werden, dann darf die Provinzialtirche es sich
nicht nehmen lassen, hier in die Bresche zu springen. Das
Haus in Velbert steht unter persönlichsten Opfern da. Wer
hilft es füllen mit Arbeitern für unsere Kirche? Welche
Möglichkeiten eröffnen sich für Weltanschauungswochen unter
allen Verufszweigen und Altersstufen nicht nur unserer
Arbeiterwelt. Pfarrer könnten ehemalige Konfirmanden,
die seit Jahr und Tag leinen Gottesdienst oder Verein ge»
sehen, in geschlossenem Kreis zurückgewinnen. Die in In»
duftriegemeinden sich stark mehrenden Zahlen verpflichten
uns auch, in Freizeiten Übergetretene zusammenzuschließen,
um ihnen die evangelische Welt zu entrollen, die ein kurzer
Konvertitenunterricht nur schwach beleuchten tonnte. Uner»
schöpflich sind fast die dringend nötigen Aufgaben, die hier
zu nennen wären. Wir dürfen sie nicht liegen lassen, wenn
wir den Willen zur Kirche haben und pflanzen wollen. Nicht
ein neuer Verein soll sich hier auftun, nicht ein Sonder»
pferdchen geritten werden, vielmehr die Kirche als „glaubende
Arbeiterschar Christi" sichtbar werden.

Vierzig Jahre Rheinischer Hauptverein des Evangelischen Bundes
Bericht über die 39. Hauptversammlung in Bonn am 28. und 29. Juni
s am 5. Oktober 1886 weitsichtige Männer in bedroh»
licher Zeit den Evangelischen Bund begründeten (Bis»
marck war im Kulturkampf unterlegen und hatte als Sinnbild
für diese Niederlage einen päpstlichen Orden empfangen), da
leuchtete die protestantische Idee in allen deutschen Landen
auf und schuf die mächtigste freie Organisation des Pro»
testantismus. Der Peter» und Paulstag 1887 wurde der
Vegründungstag des Rheinischen Hauptvereins in Bonn.
Es war selbstverständlich, daß dieses Fahr die Hauptver»
sammlung in Bonn stattfinden muhte. Sie stand im Zeichen
der durchlittenen und durchkämpften Geschichte von vierzig
Jahren. Wer hätte sie uns so wirlungsmächtig und mit solch
glühendem Herzen vor unser Auge stellen können, als unser
rheinischer Vundesdirettor v . Kremers, der nunmehr, von
seinem arbeitsreichen Pfarramt entbunden, seine ganze Kraft
in den Dienst der Vundessache stellen wird! Daß uns die
Jahresfeier zugleich die Einweihung unseres Vundesheimes
brachte, zeigt uns, wie unser Rheinischer Hauptverein den

festen Willen hat, seine Arbeit unter das Wort der Hoffnuns
und der Kraft aus Luthers Lieblingspsalm zu stellen: „Ich
werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke
verkündigen" (Ps. 113, 17). Allen Feinden zum Trotz, aller
Abneigung und Gleichgültigkeit zum Trotz wird das gelten,
und es soll weithin gehört weiden. Die durch leine Präsi»
dententrise zu erschütternde festgefügte Organisation des
Bundes ist gewillt, überallhin, auch in bisher noch wider»
strebende Bezirke, den Willen zur protestantischen Selbst»
besinnung — und protestantischer Tat zusammen mit der
tiefen Gründung im reformatorischen Evangelium hinein»
zutragen. Es ist offenkundig, dah auch in solchen Gemeinden,
wo sich der Pfarrer bisher aus irgendwelchen Gründen versagt,
die evangelische Laienwelt nach starker und bewuhter Füh»
rung die Hand ausstreckt. Die heutige Lage zwingt dazu,
diese Gedanken dem Berichte voranzustellen.
Wir haben zur Festtagung lein Massenaufgebot bestellt,
wollten vielmehr, dem Goetheschen Wort über Geburtstags»

feiern gemäß, in der StUle und Zurückgezogenheit feiern. Kremers nach seinem glänzenden Vortrag den Ehrentitel
Immerhin gab es am Vorabend im großen Saal der „Lese" „Der Geschichtsphilosoph des Ev. Bundes". Es ist ohne
in der Koblenzer Straße einen festlichen Auftakt nach der ver» weiteres deutlich, daß eine Arbeit, wie sie der Bund tut,
antwortungsschweren Vorstandssitzung und vor der offiziellen ein tiefes Verständnis der Geschichte und der sie bewegenden
Hauptversammlung am 29., wiederum im selben Saale. Kräfte nötig hat. Die junge Generation aber tut gut, bei
Vas Einleitungswort sprach Pfarrer Haun. I m Namen des Männern in die Schule zu gehen, die in einer Schwäche»
Evangelischen Konsistoriums und zugleich als persönlicher Periode des Protestantismus und des evangelisch»tirchlichen
warmer Bundesfreund entrichtete dann Herr General» Bewußtseins den Willen zur Tat fanden, Geschichte nicht
superintendent 0 . K l i n g e m a n n seinen Gruß.
Er nur e r l i t t e n , sondern m a c h t e n . So werden wir
bedeutete das Bekenntnis zu dem Lebensrecht der freien zu würdigen wissen, was uns Kremers in seiner anderthalb»
Organisationen, auch in der ganz neuen kirchlichen Lage, stündigen Rede an geschichtlicher Erkenntnis und an Wille,
die durch die Verfassung unserer Kirche und den deutschen die Geschichte zu gestalten, geboten hat.
evangelischen Kirchenbund geschaffen worden ist. Der
Es wird nun nicht meine Aufgabe sein können, im einzelnen
evangelische Bund ein u n e n t b e h r l i c h e s
S t ü c k allen Gedanken nachzugehen, die im mächtigen Strom uns
unseres kirchlichen Lebens.
Demselben Ge» entgegenfluteten, oder etwa einen kleinen Auszug zu machen,
danken gab auch Superintendent O. Dr. S c h ä f e r , Rem» wobei, statt eines farbensatten Bildes nur zu leicht eine recht
scheid, als Vertreter des Prooinzialkirchenrates, Ausdruck. dürftige Skizze entsteht. Genug, es wurde uns die Geschichte
Der Vorsitzende, Herr Präses O. Wolff, war leider an der des Bundes geboten, der Hintergrund gezeichnet, der seine
Teilnahme bei unserer Vundesfeier verhindert. Er brachte Begründung zu einer Lebensnotwendigleit für den deutschen
einen Gruß des Dankes für alle in den 40 Jahren geleistete Protestantismus machte, ferner sein Kampfgebiet und
Arbeit in Aufrüttelung und Stärkung der evangelischen Ge» Kampfeshaltung bis in die Gegenwart hinein. Kleinkrieg
wissen, im Zusammenschweißen aller evangelischen Kräfte zunächst, der sich zum Großlampf ausgewachsen hat, in dem
und Stärkung des evangelischen kirchlichen Gedankens. Es wir ringen um die Geltung der reformatorischen Staats»
sprachen außerdem noch der Präsident de« evangelischen auffassung gegenüber dem politischen Papsttum. I n dieser
Bundes, Geheimrat D. S c h o l z , der in Selbstverleugnung Periode stehen wir mitten inne. Das eine Wort „Konkordat"
bei der Präsidentenlrise eingesprungen war, wofür ihm das stellt die Größe des uns aufgenötigten Kampfes in das hellste
ganze Vundesvoll warmen Dank schuldet, der Vertreter der Licht. Immer hat sich der Bund als der Wächter erwiesen,
theologischen Fakultät, Herr Professor v . G ö t e r s , im und wird das gute Wort von Direktor Fahrenholst beherzigen:
Namen der Kreisgemeinde Herr Superintendent R e n t r o p „Wenn der Staat päpstlicher ist als der Papst, so müssen
(Königswinter), im Namen des westfälischen Hauptoereins wirstaatlichersein als der Staat". Gewiß handelt es sich hier
Pfarrer Dr. H a b e r t a m p , der Vertreter des hessischen nicht um das einzige Aufgabengebiet des Bundes. Die neue
Hauptvereins Pfarrer B e r g und endlich Herr Direktor Zeit erfordert auch hie und da neue Wege. Aber ist es etwa
I.ic. O h l im Namen der inneren Mission. Der Vertreter nicht richtig, wenn Kremers die Geschichte des Bundes als
der äußeren Mission, Herr Missionsinspektor W e g n e r , ein Stück glühenden Heizens durchlebter Kirchengeschichte
und de« RH.Gustav'Adolf-Vereins, Herr Pfarrer L o h m a n n gezeichnet hat, wobei das „leidsame Luthertum" Calvinistische
aus Ehrenbreitstein, kamen am 29. in der Hauptversammlung Attwität entfaltete? Manche stillen Seelen erschrecken,
zu Wort, desgleichen der B i s c h o f d e r a l t l a t h o » wenn sie von der „Politisierung des Luthertums" hören.
t i s c h e n K i r c h e , der als eingeschriebenes Mitglied des Aber hat sich da nicht einfach eine notwendige Entwicklung
Eo. Bundes seine Ziele mitvertritt und glaubt, daß die vollzogen, die wir mitmachen müssen, ob wir wollen oder
bekannte Schlacht auf dem märtischen Sande nicht verloren» nicht? Der evangelische Bund, der es sich, um mit Kremers
zugehen braucht, wenn uns der Geist von Psalm 46 beseelt. zu reden, zur Ehre anrechnen darf, keinen ihm hingeworfenen
Doch ich habe vorgegriffen und erwähne neben den Dantes» Fehdehandschuh unbeachtet liegengelassen zu haben, kann
worten von O. Kremers noch die zündende temperament» politischer Gegnerschaft nicht unter Verzicht auf politischen
volle Schluhansprache von Vundesdirektor F a h r e n h o r s t , Kampf begegnen. Er weih freilich, daß die religiöse Aus»
die — Mittemacht zog näher schon — geeignet war, etwa einandersetzung nur mit den tiefen Lebenskräften des refor»
müde gewordene Seelen aufzuwecken. Blicken wir auf all matorischen Evangeliums erfolgreich vollzogen werden kann,
die dem Ev. Bunde gewordenen Grüße zurück, so dürfen Geistesmacht gegen Geistesmacht aufgeboten werden mutz.
wir sagen, er steht nicht auf verlorenem Posten, sondern wird Aber sein Verantwortlichkeitsgefühl für die öffentlichen Dinge,
von breitesten Schichten unserer Provinzialtirche getragen. deutsche Kultur und deutschen Staat zwingt ihm immer
Seine mühevolle und bisweilen auch für ihn selbst und andere wieder seine in 4 Jahrzehnten bewährte Haltung auf, fern
unangenehme Arbeit darf er in Fühlung mit unserer Kirchen» von jeglicher Parteipolitil, erst recht neutral gegenüber
leitung sowie aller bedeutsamen freien evangelischen Organi» den kirchlichen Richtungen, die er vielmehr zur protestantischen
sationen der Provinz tun. Möge der evangelische Bund Einheitsfront mit unverkennbarem Erfolge zusammen»
unter der Leitung von ll. Kremers das Ziel erreichen, einen gefaßt hat. Der Bund wirbt um Verständnis und Gefolg»
p r o t e s t a n t i s c h e n B l o c k zu begründen. Er ist auf schaft gerade auch bei der jungen Generation. Möge sie
dem Wege dazu, nur, wer die Zeichen der Zeit zu deuten lernen, sich in unsere Reihen zu stellen. Es kann auch einmal
v e r s t e h t , muh sagen, auf dem r e c h t e n Wege.
ein „Zu spät" geben. Ich bin mir bewußt, in dem letzten
Abschnitt die Grenzen des bloßen Berichts überschritten zu
Der 29. begann für uns mit einer gottesdienstlichen Feier, haben, glaube aber doch den Geist des Kremerschen Vortrags
bei der unser Generalsuperintendent seiner Ansprache das mit meinen Ausführungen richtig getroffen zu haben. Eine
Wort des Galaterbriefes zugrunde legte: „Stehet in der Aussprache fand nicht statt. Ich erwähne noch den kurzen
Freiheit, zu der uns Christus befreit hat l" Von der Schloß» Bericht über Ö s t e r r e i c h von Pfarrer Lohmann (Ehren»
lirche ging's wieder zur Lese, wo der große Saal alsbald breitstein). Gerade im Hinblick auf die Anschluhbewegung
nach den schon erwähnten Grutzworten eine v . K r e m e r s erwächst uns da eine verantwortungsreiche Pflicht. Ermatten
gespannt lauschende Versammlung sah. Wir sind es gewohnt, wir nicht!
in dem Jahresbericht unseres Vorsitzenden den Höhepunkt
unserer rheinischen Bundestage zu erblicken, und sind auch
Ein schöner Augenblick war es noch, als die einzelnen
diesmal nicht aus der „Gewohnheit" gekommen. Kein Hörer Zweigvereine ihre Gaben für unser schönes B u n d e s »
wird diese große Überschau über die abgelaufenen vier Fahr» h e i m überreichten. Keiner darf hier zurückhalten. Unser
zehnte, die mit so viel Schwung und Geisteskraft gegeben Heim muh bald schuldenfrei dastehen. Die Einweihung des
wurde, vergessen können. Sie wird im Drucke erscheinen Vundesheimes, wahrlich nicht im Versteck liegend, sondern
und dadurch hoffentlich werbende Kraft über die Grenzen an der Koblenzer Straße, geschmückt mit der Kirchenfahne,
unseres Bundes hinaus entfalten. Geheimrat Scholz gibt beendete in würdiger Form die Festtagung. Auf Grund
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von Ps. 56, 11—12 hielt Herr Generalsuperintendent die
Weiherede, warmherzig, mannhaft evangelisch und weitschauend, Geheimrat O. Scholz schloß sich an mit einem
Wort aus Psalm 84 (der Vogel hat ein Haus gefunden, die
Schwalbe ihr Nest) und Kremers durfte unter bewegten
Danlesworten Besitz vom Vundesheim ergreifen, das im
unteren Stock die Vüroräume enthält und im oberen Stock

die Wohnung für unsern rheinischen Vundesdirettor, die
ihm gebührende schöne und repräsentative Wohnung.
Möge unser Vundesheim, dessen Erwerbung ein Zeichen
für den Lebens» und Tatwillen des rheinischen Hauptvereins
ist, allzeit eine Stätte sein, von der Geist und Kraft evan»
gelischer Art ins rheinische, ins deutsche Land hineinfließen!
Staubte, Aachen.

Unser Kampf um den „ S o n n t a g " / Eine ernste Bitte an alle Gemeindeverordneten
Pfarrer D. D u s s e , Essen, Vorsitzender des Sonderausschusses für Voltsmission
r Kampf um den Sonntag wird mehr und mehr zu
einem entscheidenden Kampf um die Seele unsres
Voltes. Bas „Evangelische Deutschland" brachte vor kurzem
folgenden Artikel:
„Blecherne Seelenverfassung."
Fn ihrer Antwort auf die Pfingstrundfrage einer Zeitung
schrieb Gertrud Väumer: „Es ist Barbarei, dem Menschen
leine Möglichkeit zu Sammlung, Entspannung und zum
Vistanzgewinn zu lassen." Beim Politisieren entstehe daraus
„diese gewisse blecherne Seelenverfassung". Dazu bemerkt
Staatspräsident a. D. Dr. Hellpach, dem man so manches
treffliche Wort verdankt („Vossische Zeitung" 1927, 139):
„Man preist es geradezu als eine Erlösung, daß dieses wuchtige
Urteil endlich einmal öffentlich von einer hervorragenden
Demotratin im besonderen Zusammenhang mit dem M i ß »
b r a u c h d e s S o n n t a g s , wie er bei uns immer mehr
einreiht, gefällt wird.
Gleich einer
Sturm»
l o s u n g m ü h t e es ü b e r a l l e P a r t e i e n h i n »
w e g durch d i e R e i h e n der ...
irgend»
wie
fühlenden
Deutschen
gehen:
wir
w e i g e r n u n s , diese E r n i e d r i g u n g
des
S o n n t a g s , des M e n s c h e n , der S c h ö p f e r »
traft
und Schöpferwürde
noch
länger
mitzumachen!
Unaufhaltsam nimmt jene Tendenz
zu: alle, aber auch alle politischen Veranstaltungen, mögen
es Sitzungen kleiner Ausschüsse oder mögen es „Treffen",
Weihen, Stiftungsfeste riesiger Verbände sein, auf die
Sonntage, ja die Massenveranstaltungen womöglich auf die
hohen Feste des Jahres zu legen." . . . „Wer es gut mit
dem öffentlichen Leben der Deutschen meint, der versage
sich kategorisch den wachsenden Zumutungen, den Sonntag
durch rhetorischen und repräsentativen Frondienst zu ver»
Nichten. Er versage sich konsequent auch und noch viel mehr
dem grauen Frondienst der „Tagungen", des Ausschusses,
des Vorstandes, der Konferenz. Das ist ja noch viel ärger
als ein Massenfest, in dem doch wenigstens das Festliche
schwingt und dessen Charakter sich immerhin auch die Rede
anpassen läht, indem sie den Blick vom Alltäglichen zum
Bleibenden, vom Zeitlichen aufs Überzeitliche richtet. Jedoch
die qualmerfüllten Veratungszimmer mit dem kleinlichen,
örtlichen und persönlichen Gezänk um Mandate, Meinungen,
Ränke und Richtungen — das ist wahrhafte Sabbatschändung.
Hier
mühten
auch
die
Kirchen
mit
a l l e r Macht über die G e m ü t e r , die i h n e n
v e r b l i e b e n s i n d , H a l t g e b i e t e n . Denn den
widergöttlichen Kleintampf und Zwergzant, die Gehässig»
leit und Neidigkeit des Marktes in die Hallen des Sonntags
zu tragen, verstöht gegen jeden Sinn, den irgendwann die
Einsetzung eines Feiertages, über alle Unterschiede der
Religion hinweg, besessen hat." —
Wir sehen daraus: Weite Kreise unsres Volkes blicken
Hilfe erhoffend auf die Kirche. Und w a s t u t d i e
K i r c h e ? Die Kirche wendet sich an den Staat, er soll
Gesetze schaffen, die die Sonntagsruhe sicherstellen, die die
Sonntagsheiligung schützen.
Kreissynoden, Provinzial»
synoden, Generalsynode werden immer von neuem be»
stürmt, dah sie Resolutionen fassen, um den Staat in dieser
Hinsicht zu bestürmen. Nun sind die Gesetze und Verfügungen
zur Sicherung von Sonntagsruhe und Sonntagsheiligung

ganz gewih nötig und wertvoll. Aber Gesetze haben nur dann
Wert, wenn sie aus der innersten Seele des Voltes kommen.
Damit erwächst für die Kirche eine andre Pflicht. W i r
m ü s s e n S o n n t a g s g e s i n n u n g s c h a f f e n ! Wir
müssen begreifen, dah die Kirche auf diesem Gebiet die Ver»
antwortung nicht auf Schultern wälzen darf, die dazu zu
schwach sind. Wir müssen mit dem Wahn brechen, der unend»
lich viele kirchliche Körperschaften beseelt, als wären Resolu»
tionen an staatliche Stellen (und klingen sie noch so tempera»
mentvoll) für uns ein Grund, zu wähnen, wir hätten unsre
Pflicht getan.
Die Kirche muh Sonntagsgesinnung schaffen, ohne die
alle staatlich erzwingbare Sonntagsruhe den besten Wert
verliert. Was kann die Kirche denn dazu tun?
1. Sie darf in ihren Kreisen diese Frage nicht einschlafen
lassen. Wir dürfen uns nicht der matten Verzweiflung hin»
geben, als ob nichts zu erreichen wäre. Wir haben so viele
Vereinssitzungen, die danach schreien, dah sie geistigen Inhalt
bekommen.
Wir haben Gemeindevertretungen, deren
Tagungen doch die gewählten Vertreter in die Aufgaben
und inneren Nöte unsres Gemeindelebens einführen sollen.
Warum beschäftigen wir uns in diesen Kreisen nicht ganz
anders mit den Aufgaben, die uns hier gestellt sind? Aber
bitte nicht zu vergessen: mit den A u f g a b e n , m i t d e n
M i t t e l n u n d M ö g l i c h l e i t e n — nicht mit Klagen
und Anklagen!
2. Dann werden wir merken, dah die Sonntagsfrage
uns evangelischen Christen wahrlich nicht nur Grund zu
aburteilenden Anklagen über „Welt", „Staat", „Sport"
usw. ist, sondern uns zu einer sehr ernsten Selbstprüfung
unsres Gemeindelebens, unsres eigenen häuslichen Lebens,
unsres kirchlichen Feierns usw. führt.
3. Für diejenigen, die diese ganze Not empfinden, wird
es dann Ehrensache, i m m e r w i e d e r um ihre Be»
seitigung zu kämpfen. Man kann nicht von jedem Gemeinde»
verordneten verlangen, dah er alle Aufgaben des kirchlichen
Lebens mit gleicher Kenntnis und innerer Anteilnahme be»
gleitet. Aber jeder muh Verständnis dafür haben, und es
müssen vorwärtstreibende Männer und Frauen da sein, die
diese Dinge ganz besonders treiben und aus einer heiligen
Begeisterung dafür sorgen, datz nicht der Kirchenschlaf sich
auf sie legt.
4. Es kommt darauf an, Sonntagsgesinnung zu schaffen.
Dazu muh man etwas t u n , praktisch etwas tun. Wer
durch sein Beispiel und durch die ihm mögliche Erziehung
sich dem allgemeinen Strom der Sonntagsentheiligung ent»
gegen stellt, leistet tatsächlich etwas. Wer uns praktische Wege
sagt, wie man es denn nun im Hause, in der Gemeinde, im
Vereinsleben machen soll, der sei mit Bank begrüßt. Es
gibt Menschenkinder und Familien genug, die für solche
praktische Handreichung wirtlich dankbar wären. Allgemeine
Rezepte gibt es natürlich dafür. Aber ebenso wichtig ist es,
zu beachten, datz das, was wirtlich praktisch ist, sich nach den
verschiedenen Verhältnissen verschieden gestaltet.
5. Die Kirche soll Sonntagsgesinnung schaffen. Dazu
muh sie den M u t haben, auch etwas zu lassen und durch ihr
Vorbild andre zu erziehen, es zu lassen. Die in dem oben
angeführten Zeitungsartitel erwähnte Unsitte, die Sonn»
tage, womöglich die Stunden des Hauptgottesdienstes, mit
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Kongressen usw. zu belasten und zu entheiligen, könnte nicht
so um sich gegriffen haben, wenn die e v a n g e l i s c h e n
Christen, die dabei b e t e i l i g t
sind,
die
Gewissenhaftigkeit
und
den
Mut
be»
s e s s e n h ä t t e n , d a g e g e n a u f z u t r e t e n . Hier
müssen wir ganz einfach bekennen: W i r haben aus falschem
Entgegenkommen und übel angebrachter Liebenswürdigkeit
oder auch aus unheiliger Gedankenlosigkeit unserm Volle
einen wahren Bärendienst geleistet. W i r ermöglichen an
unserm T e i l die Sonntagsentheiligung. Und nun steht die
deutsche Voltsseele vor uns auf und klagt u n s an, die wir
das Gewissen des Volkes hätten sein sollen, daß wir unsre
Pflicht nicht getan haben. F e d e r b e w u ß t e v a n »
gelische Christ, jeder
Gemeindeverord»

nete vor
a l l e m , m u t z es a l s
christliche
Ehrenpflicht
ansehen,
daß
er
ebenso
höflich wie bestimmt seine
Mitwirkung
bei
solchen
Versammlungen
ablehnt,
die am S o n n t a g
den Gottesdienst
unm ö g l i c h m a c h e n . Ich weih es aus Erfahrungen, daß
solch eine Ablehnung von vielen — auch evangelisch»lirch»
lichen Leuten — zunächst noch gar nicht verstanden wird
und auf große Augen stößt. I c h weiß es aber auch, daß sie
respektiert wird. Und wenn wir damit auf Widerspruch
stoßen, so wollen wir bedenken, daß wir eben Salz der Erde
sein müssen.
Das
verlangt unser
Meister,
u n d w i r s e h e n — d a s e r w a r t e t auch d i e
Welt.

Das Ende des Einheitsgesangbuchs
as neu erschienene Frankfurter Gesangbuch wurde uns
zugesandt mit der Bitte um Besprechung. Es tut uns
ungemein leid, daß wir nicht zu einem andern Urteil kommen
können als dem schon viel gehörten: das Frankfurter Gesang»
buch ist ein Fehlschlag.
Das kann betrüben im Hinblick auf die große Mühe,
die in diesem Buch enthalten ist. Aber es kann innerlich
erleichtern, daß durch diesen Frankfurter Versuch manche
andere Provinz- und Landeskirche, die ähnliches plante,
ernüchtert und zu neuer, ernster Besinnung geführt worden
ist. Eigentlich spielen die Fragen der Gesangbuchreform
unter unsern Gemeindegliedern kaum eine Rolle. Das
Wort Einheitsgesangbuch ist ihnen eine Vokabel, sonst nichts.
Ja vielen Theologen geht es ähnlich; das Problem, das es
zu lösen gilt, hat für die wenigsten bisher Bedeutung ge»
wonnen. Es mag das daran liegen, daß die Gesangbuch»
leute sich allzu tonventitelhaft abgeschlossen haben. Fragen
der einheitlichen Text» und Melodiengestaltung können
durch ernste Vorarbeiten kleiner Kreise gefördert werden nur
Die Frage der Gesangbuchgeftaltung aber ist viel weniger
eine Frage des Text» und Melodienforschens, als des Buch»
lünstlerg und Vollsbildners, die hier die letzten Entscheidungen
zu treffen haben.
Die Kreise unserer Gesangbuchmänner leben noch Idealen
nach, die zwar vor Jahrzehnten galten, heute aber durch
ernstere und höhere Zielsetzungen weit überholt sind. Vor
Fahrzehnten begeisterte man sich an der Uniformierung, an
dem „einheitlichen Gestalten," an der Vereinerleihung. Der
Beispiele könnte man übergenug anführen aus allen mög»
lichen Lebensgebieten: aus Kunst, Literatur, Städtebau,
Schulbuchfrage und vielem andern mehr. Ernste Selbst»
besinnung, das Erschrecken vor dem Verfall gerade der
tragenden Kräfte unseres Vollstums haben Einlehr und
Umkehr gebracht. Auch im kirchlichen Leben. Was man
in den letzten Fahrzehnten an Bodenständigem, an Ge»
wachsenem, an Vätererbe in Brauch und Sitte unbekümmert
hat verdorren lassen, darum ringt man heute in heißem
Bemühen. Wollen wir noch unserm Volt seine Seele
retten, dann müssen wir die Seele der Heimat erhalten.
Das ist ein schwierig Ding; es ist eine Titanenarbeit; denn
Titanen kämpfen selbst dagegen an: Mechanisierung, Fn»
dustrialisierung und ihr Schatten, die Entseelung des Menschen.
Wir haben gefrevelt, als wir den Menschen aus seinem
Mutterboden herausrissen und ihm die Heimatverwurzelung
nahmen. Wer Heimat, wer Heimatgefühl schafft, schafft
Segen und schafft Saatland für seelische Erneuerung. Alle
Gesangbucherneuerung hat daher die Grundfrage zu lösen:
wie schaffe ich ein Gesangbuch, das das Gesicht der Heimat
trägt, das Heimatseele, Heimatgeist offenbart; jedes neue
Gesangbuch mutz Persönlichkeit sein: nur einmal geboren,
einmal gewachsen, geistig genährt durch das Erbe von Heimatverbundenen Geschlechtern. Nirgendwo offenbart sich so
der Geist einer Landschaft als in den Liedern, die sie singt.
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Der Ostpreuhe und der Rheinländer, der Schlesier und der
Westfale, sind sie auch nur irgendwie auf eine gemeinsame
Formel zu bringen? Weh dem, der es tun w i l l ! Er bricht
dem Menschen das Beste, das Herzstück aus.
Jede Gesangbuchlösung in Frankfurter Art aber — ein
Liederblock mit heimatlichem Anhang — schneidet dem
kirchlichen Leben die heimatlichen Wurzeln ab. Selbst ein
so grotzer Könner und Künstler, wie es Koch, Offenbach,
der Gestalter des Frankfurter Gesangbuches ist, ist an der
ihm gestellten Aufgabe gescheitert, aus zwei inhaltlich gleich»
laufenden Vuchteilen e i n Vuchganzes zu schaffen. Fa das
Frankfurter Gesangbuch offenbart mit aller Deutlichkeit,
wie kein Mittel der Welt den wichtigen zweiten, heimatlichen
Teil vor einer Degradierung, vor einer Verurteilung zur
Minderwertigleit retten kann. Aus einem stillen, frommen
Erbauungsbuch, das doch ein evangelisches Gesangbuch sein
soll, ist ein nüchternes Gebrauchsbuch geworden: inhaltlich
zerrissen, unruhig in der störenden Wiederholung gleicher
Gedanlenreihen, und auch durch nichts auch nur im Ent»
ferntesten das Gefühl erweckend: hier liegt ein gemeinsames
Band vor, das alle Evangelischen bindet. Für das nie zu
rechtfertigende Opfer des Heimatgewachsenen hat man ein
nüchternes Gedantenprodult des intellettualistisch einge»
stellten Großstädters eingetauscht. Wir kennen die Personen
nicht, die in den Gesangbuchlommissionen sitzen; aber wir
möchten behaupten, daß nur der Landschaftsfremde, der
Zugewanderte, der nicht mit dem Heimatboden Verwurzelte
von dieser Heimat so große Opfer fordern kann. Wo wie in
Bayern und Württemberg ein Voll in festem Heimat»
bewutztsein lebt, wird man nie einem Einheitsgesangbuch
Beachtung schenken. Uns will es scheinen, als ob allzuviel
Behördliches, allzuviel nach einheitlichen Formeln»Gestalten»
wollen sich in diesem Einheitsgesangbuch»Wunsch auf unsere,
ganz anders gerichtete Zeit hinübergerettet hat.
Der gesunde Gedanke, den in den verschiedenen evange»
lischen Gesangbüchern gemeinsamen Besitz nach gleichem
Text und gleicher Melodie zu singen, kann man in jedem
Heimatgesangbuch verwirklichen. Dieses aber hat den Lieder»
schätz der Heimat vor allem herauszustellen, ist einheitlich,
unzerrissen in vielfache Teile, aufzubauen und ist in seiner
Buchausstattung gleichfalls aus heimatlichem Gut zu ge»
stalten. Wir wünschten es sehr, daß, nachdem der Gesang»
buchmann inhaltlich den Liederschatz und den Text des
Gesangbuches festgelegt hat, die Buchgestaltung des Gesang»
buchs einem eigenen Fachmännertreis übertragen wird.
Hier liegen Aufgaben vor, die am Besten nur von dem
Graphiter und Vuchtünstler unbeeinflußt, aber in Zusammen»
arbeit mit künstlerisch empfindenden Kirchengliedern ge»
staltet werden.
Es ist zu erwarten, datz nach Erscheinen des Frankfurter
Gesangbuches die starken Gegenbewegungen, die überall
gegen ein Einheitsgesangbuch vorhanden sind, sich durch»
setzen werden zugunsten der allein berechtigten H e i m a t »

g e s a n g b ü c h e r . Gesangbücher haben immer einem ver»
hältnismätzig schnellen Wandel unterlegen. Das heran»
wachsende Geschlecht, das die Freude am Singen wieder
entdeckt hat, und dessen Wollen leider so spurlos bisher an
unseren Kirchengesangvereinen und an ähnlichen Vestre»

bungen vorübergegangen ist, — dieses junge Geschlecht möge
— Gott gebe es — den Niedergang unseres Kirchengesangs
aufhalten, es wird aber nur e i n Gesangbuch kennen: das
ureigenste Heimatgesangbuch, das jedes Geschlecht nach der
Seele gestaltet, die in ihm lebt.
Schneden.

Eindrucksvolle Kirchensiegel
er unsere alten, in früheren Jahrhunderten gebrauchten
Kirchensiegel sieht, kann sich des Bedauerns nicht er»
wehren, daß wir so überaus gedankenarm in unseren heute
gebrauchten Siegeln sind. Meist ist es ein und derselbe Gedanke, der in den Siegeln des letztoergangenen Fahrhunderts
wiederkehrt. Leider hat hier ganz unheilvoll die Union
wider ihren Willen gewirkt.
Sobald reformierte und lutherische Gemeinden sich an
einem Orte vereinigten, entstand die Frage, welches Siegel
soll jetzt die neue Gemeinde führen. Um eine Einigung
herbeizuführen, wurden die alten prachtvollen Siegel der
bisherigen Gemeinden bei Seite gelegt, ein sogenanntes
«kinheitssiegel trat an die Stelle. Die aufgeschlagene Bibel
mit oder ohne die Inschrift Lut. 11, 28. Nur die Umschrift
ist je nach dem Ort verschieden. Wer auch nur etwas von
den alten Siegeln kennt — die Kölner Fahrtausendaus»
stellung bot Gelegenheit in der Abteilung „Evangelische
Kirche" zu solcher Einsichtnahme — weiß, das; das letzte
Fahrhundert ein wirklicher Armutszustand gegenüber den
früheren Zeiten bedeutet. Selbst auch die im 19. Jahrhundert
neu entstandenen Gemeinden haben nichts Eindrucksvolles
zu schaffen gewußt, sondern sich meist an das Einheitssiegel
gehalten.
Als vor 2 Fahren für die einzelnen kirchlichen Behörden
ein Einheitssiegel eingeführt wurde, mit der Maßgabe, daß
andere Siegel genehmigt werden könnten,stellteder Schreiber
dieser Zeilen auf der Kreissynode Wesel den Antrag, das
alte Siegel der reformierten Classis Wesel wieder einzu»
führen. Es erinnert an die Zeiten unter dem Kreuze, indem
es einen zum Wasser springenden Hirsch zeigt, auf der linken
Seite ragt ein Fels empor, aus dem das Wasser entspringt,
darüber reckt sich ein Palmbaum empor, der die Quelle
überschattet; dazu die Unterschrift Ps. 42. Zugleich ist aber
auch das Siegel eine Erinnerung an den Verfasser der ersten
Reformationsordnungen des Herzogs von Fülich, Eleve und
Berg, den Humanisten und Staatsmann, Conrad von Heres»
bach, der den Hirsch in seinem Wappen führte. Er hat 40 Fahre

Tagungen
Am 15. und Ib. Oktober 192? findet in Düsseldorf die MitgliederVersammlung der Vereinigung evangelischer Mademiker der Nheinpioninz statt. Sie beginnt am 15. Oktober, nachmittags 6 Uhr. Tages»
orbnungen sind erhältlich durch Dr. Holthöfer, Essen, Kaiserstratze 58.
V!e dritte Tagung für deutsche Glgelkunst in Freiberg i. 3a.
findet nunmehr endgültig in der Woche vom 2. bis 7. Oktober 1927
statt. Vie drei Hauptseltionen der Tagung sind:
L i t u r g i t : (Leiter: Geh. Konsistorialrat O. D l . Smend, Münster
i. W.)> Vorträge: Prof. v . Vr. Smend „Wort und Ton im deutschen
«horal und die Bedeutung ihrer Synthese für den Organisten", Prof.
v r . Arnold Mendelssohn, Darmstadt „Vie Orgel im Gottesdienste",
Dr. Mahrenholz, Gßttingen „Orgel und Liturgie", Prof. Dr. Karl
Hasse, Tübingen „Die geistigen und religiösen Grundlagen der Orgel»
musil bis Nach", Pfarrer Dr. Wachmann, Berlin „Wille und Aus»
druck in der lirchenmusilalischen Erneuerungsbewegung", Liz. Gustav
Mensching, Hannover „Stellung und Bedeutung der Orgel im Gottes»
dienst der Vergangenheit und ihre gegenwältigen liturgischen Auf»
gaben", Kaplan 3oseph Wörsching, Thierhaupten bei Augsburg
„Beruf und Bedeutung des Organistenamts für den Lehrerstand und
das deutsche Voll".
H i s t o r i s c h e u n d k ü n s t l e r i s c h e P r o b l e m e des
O r g e l s p i e l s (Leiter: Universitätsprof. Dr. Kroyer, Leipzig).
Vorträge: Universitätsprof. Dr. Gurlitt, Freiburg i. Vr. (EröffnungsVortrag) „Die musikwissenschaftliche Bildung der Organisten", Pfarrer
Löffler, Dobitschen (Kreis Altenburg) „Nach und die Orgeln seiner

im Gebiet der späteren Kreissynode Wesel gewohnt, hat
die evangelisch gewordene Willibrordikirche zu Wesel teftamentarisch reich bedacht und liegt mit seiner Gattin in ihr
begraben.
Der Antrag wurde von der Kreissynode einstimmig an»
genommen, die Behörde hat ihn nach Vorlage eines neuen
Siegels genehmigt, heute führt die Kreissynode Wesel statt
des Einheitssiegels wieder ihr altes erinnerungsreiches und
bedeutungsvolles Siegel, natürlich nicht mehr mit der Um»
schrift „Ä^illum cl253i3 vesallenÄZ retormatae", sondern
„Siegel der Kreisgemeinde Wesel."
Niemand wird heute aus konfessionellen Gründen, etwa
weil es reformierter Herkunft ist, ein solches Siegel ablehnen.
Wäre es daher nicht an v i e l e n Orten möglich, die alten
charakteristischen Siegel wieder zu Ehren zu bringen? Neue
im Entstehen begriffene Gemeinden seien auf diese sich
bietenden Möglichleiten hingewiesen. Wir haben herrliche
Siegel von untergegangenen Gemeinden, z. B. von den
rheinischen Hugenottengemeinden u. a. Sie könnten zu
einer machtvollen Predigt werden, wie es ein überall ge»
brauchtes Einheitssiegel nie werden kann.
Leider sind in den Archiven viele der alten Siegel ver»
schwunden. Damit wird freilich auch in Zukunft noch immer
trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu rechnen sein. Das rheinische
Konsistorium hat daher bereits Anfangs der 60er Fahre sich
von allcn Siegeln einen Abdruck einreichen lassen. Vor etwa
26 Fahren geschah es aufs Neue zur Anlage einer Sammlung,
die Herr Pfarrer Ammer in Veuel verwaltet. Er ist heute
derjenige, der die größte Sammlung der rheinischen Kirchensiegel besitzt, und der sicherlich allen zur Einführung eines
neuen Siegels Gewillten aufs Beste zu raten vermag.
Unsere rheinischen Siegel haben viel zu sagen, auch nach
der Seite hin, wie sie behandelt worden sind; ob noch einmal
für sie eine andere, der alten bodenständigen eindrucksvollen
Art angepaßte Zeit kommen wird? Es liegt nur an uns!
Pfarrer M ü l l e r , Diersfordt.
Zeit", Studienrat Flade, Plauen i. V. „Der Zutunftswert der Silber»
mannorgel", Prof. Handschin, Privatdozent an der Universität Basel
„Seit wann ist die Orgel im lirchlichen Gebrauch?", Domorganist
Zillinger, Schleswig, Iohannislloster „Die ästhetische Durchbildung
des Organisten", Prof. H. 3. Moser, Heidelberg „Deutsche Orgel»
lunst um 1500". Außerdem haben noch Vorträge angemeldet: Prof.
Dr. Schering, Halle, v r . Fr. Blume, Berlin, und Prof. Dr. Kroyer,
Leipzig.
D i e O r g e l (Leiter: Prof. Kirchenmusildireltor Viehle, Berlin»
Vautzen). Vorträge: H. 3. 3ahnn> Hamburg „Die Rohrflöte, eine
Monographie", 2oh. Viehle „Das Problem der Pfeifenlade und der
Traktur", Em. Hammer „3st in der Orgeldisposition eine Vermittlung
zwischen der Konzertorgel von heute und der vor Bach möglich?",
Prof. Dr. Hermann Keller, Stuttgart „Die Anlage des Spieltisches",
Orgelbaumeister v r . Walcker, Ludwigsburg „Die Manual» und
Pedal'Tastaturen", 3oh. Biehle „Die Orgel als Problem der an»
gewandten Akustil". Ferner weiden noch die Herren alad. Musik»
lehrer Spreclelsen, Prof. Geyer, Budapest, Regierungsrat Mund,
Magdeburg, und v r . Schnorr von Carolsfeld, Dresden, Referate
bieten.
Die Vorträge und Diskussionen werden umrahmt von praltischen
Vorträgen an den Silbermannorgeln von Freiberg und Dresden.
(Konzerte von Organist Günther Ramin, Leipzig, Richard Schmidt,
Dresden, Prof. Schütz, Wien, Organist Max Drischner, Vrieg, Gerhard
Paulick, Dresden, Prof. Heitmann, Berlin.)
Die Einführungsschrift, die vom Albeitsausschuh der Tagung
herausgegeben und soeben im Värenreiter-Verlag Augsburg und
Kassel erschienen ist, enthält neben den Programmen der Tagung

und de« Konzerte grundlegende Ausführungen der Herren Studienrat
Flade, H. 3. Üahnn, Prof. Dr. Keller, Organist Ramin, Kantor
Schlecht und Kantor Stier.
Preis der Teilnehmerkarte einschließlich des Einfühlungsheftes
M l . 5,—. Anmeldungen bei Kirchenmusildirettor 3ähnig, Hilbersdorf»
Muldenhütten, oder Prof. Anacler, Freiberg, Am Vom 4.
Zu Auskünften ist auch gerne bereit der Bärenreiter-Verlag zu
Augsburg und Kassel. (Adresse ab 1. September: Kassel»Wilhelmshöhe,
Rasenallee 77—79.)

Heimvolkshochschule Hohensolms, Kr. Wetzlar

E« sind zwei Preise ausgesetzt. Der erste Preis beträgt 1000 M
(tausend M a i l ) , der zweite 200 M l . (dreihundert M a i l ) .
Der Central-Ausschutz erwirbt das Recht, die mit dem ersten und
zweiten Preis ausgezeichneten Albeiten in einet Zeitung oder Zeit»
schrift zu veröffentlichen. Falls er beabsichtigt, diese beiden Albeiten
als Buchausgabe in einem Verlage herauszugeben, sind besondere
Vereinbarungen über Auflage, Honorar und Freistücke mit den Ver»
fassern zu treffen. Das Ergebnis des Preisausschleiben» wild vom
Centtal-Ausschuh in seinen Fachblättetn sowie in den Tageszeitungen
voraussichtlich zu Ostern 1928 bekanntgegeben werden.

Bücherbesprechung

Der am 8. Oktober beginnende und bis 20. Dezember 1927 laufende
nächste Volkshochschullehrgang soll stehen unter dem Gesamtthema:
Melodienbuch zum Deutschen Evangelischen Gesangbuch. Den
Zeit» u n d L e b e n s f r a g e n der Gegenwart.
deutschen evangelischen Gemeinden dargeboten vom Deutschen Evan»
gelischen Kirchenausschuh. Berlin 1927. Verlag von Martin Walneck.
8m Unterrichtsplan find folgende Stoffgebiete vorgesehen:
127 S . Geb. 2,40 M l . Von 10 Stück an 1,80 M l .
1. Weltanschauung«- und Lebenslunde:
Wir haben datauf hinzuatbeiten, daß die gleichen Liebe« unserer
») Da« religiöse Suchen und Ringen unserer Tage. (F. W. Petri.)
b) Wege zu« sittlichen Neugestaltung de« persönlichen Leben« Gesangbücher nach den gleichen Testen zu singen sind. Aber cben»
soviel Fleih erfordern die Melodien. Erst dann kommt die Ein»
und de« Gemeinschaftsleben«. (F. W . Petri.)
heit voll zur Geltung, wenn Übereinstimmung in Wort u n d
2. Wirtschaft»» und Gesellschaftslunde:
») Die Gesellschaftsformen (Familie, Gemeinde, Voll, Staat, Weise herrscht. 3n dem vorliegenden Melodienbuche haben wir die
Stände, Klassen), ihre Geschichte und ihre Neugestaltung Frucht langer Arbeit und heihen Ringen» um eine solche einheit»
liche Melodiengestaltung. Als Grundlage diente der 192h erschienene
in der Gegenwart. (Paul Kammer.)
b) Die Grundlagen der heutigen Wirtschaft und des heutigen „Stamm einheitlicher Melodien für Kirchenlieder". 3 n dieser neuen
Fassung werden 171 Choralmelodien und ein Anhang von 26 geist»
Staate«. (Hermann Graefe.)
c) Vorträge über neue Wege im sozialen, wirtfchaftlichen und lichen Vollzliedern dargeboten. Ohne des näheren auf Einzelheiten
lirchlichen Leben (von Persönlichkeiten au« der praktischen einzugehen, seien für die außerordentliche Bedeutung der vorliegenden
Sammlung nur zwei Punkte angefühlt: sie wird einmal der gegen»
Arbeit).
wältigen Anschauung über den polyrhythmischen Choralgesang gerecht,
3. Volkskunde:
zum andern hat der Herr Minister füt Wissenschaft, Kunst und Voll»»
2) Deutsche» Geistesleben in deutscher Dichtung. (Hermann bildung dem zugestimmt, sie zur G r u n d l a g e d e « E h o r a l »
Graefe.)
singen« i n n e r h a l b der gesamten
Schulmusil»
b) Wanderungen durch die Kunstgeschichte. ( F . W. Petri.)
p f l e g e zu machen. Somit ist dieses Melodienbuch unentbehrlich
c) Vilder au« der Kulturgeschichte. (Paul Kammer.)
für jeden, der zur Kirchen» und Schulmusil in irgendwelcher Be»
ziehung steht.
v r . Ezach.
4. Freie Arbeitsgemeinschaften:
a) über Fragen aus den behandelten Stoffgebieten!
b) über Fragen der Jugendbewegung.
5. Musik: Einführung in die Werke großer Meister. Pflege de«
Voll«liedsingens im Geiste der 3ugendsingbewegung (nach
Walther Hensel und F. Föde).
b. Körper- und Gesundheitspflege: Ärztliche Vorträge.
Da Vurg Hohensolm« zugleich die Üugendbuig des CHriftdeutschen
Zwecks weihevoller Ausgestaltung von Vortragsabenden und
Bunde» ist, find günstigste Bedingungen für ein reichgestaltete« Heimleben gegeben. Der Lehrgang ist in erster Linie für Burschen gedacht, Gemeindefeierlichleiten möchten wir auf einen ostdeutschen Dichter
doch dürfen in Einzelfällen auch Mädchen daran teilnehmen, besonders aufmeltsam machen, der durch die seelische Beschwingtheit und poetische
wenn sie zu anderer Zeit beruflich verhindert waren. Die Gesamt» Formtraft seiner von religiöser Glut durchpulsten Dichtungen (Lyril,
losten betragen 180 M l . Einzelnen Teilnehmern lann vielleicht aus Novelle, Roman, Schauspiel) zu immer größerer Bedeutung gelangt
örtlichen Iugendpflegemitteln ein Zuschuß gewählt werden; für ist: Herbert Lipp, den Charlottenburger Pfarrer.
Erwerbslose erfolgt besondere Regelung. Anfragen lichte man sofort
Die Berliner Presse hat sich in ihren gröhten Tagesorganen mit
an die Heimvollshochschule Hohensolms, Kr. Wetzlar.
bedeutsamen Kritiken zu seinem künstlerischen, von jeder part«i»
politischen Färbung freien Schaffen bekannt. „Zwei Seelen wohnen
auch in seiner Brust" schreibt die „Berliner Vörsen»Zeitung". «Doch
will sich nicht die eine von der andern trennen, sondern ihr Wechsel»
wirken i m geistlichen Amt, das ihm mehr Einblicke in Teelenschächte
vermittelt, als dem Nur-Schriftsteller sich eröffnen, und am Web»
Da das vom Eentral-Ausschuh für Innere Mission am 1. Mai 1926 stuhl der Dichtkunst — bereichert, vertieft und schmückt die Persönlich»
keit dieses begabten Ostpreußen in glücklicher Harmonie."
«lassen« P l e i s a u s s c h r e i b e n z u l E r l a n g u n g e i n e r
guten E r z ä h l u n g , dieden Selbstmord b e k ä m p f t ,
So machen wir unsein Vereinen den praktischen Vorschlag:
nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat, eiläht der Centla!»
Ladet euch den Dichter f ü l Vortragsabende au« seinen Wellen
Ausschuh hiermit e i n n e u e » P r e i s a u s s c h r e i b e n .
ein! 3 h l weidet andachtsvolle, kiaftwirtende Feierstunden elleben l
Di« Erzählung soll höchsten« 24 Seiten in Quartformat umfassen,
Wer Heibelt Lipp gehölt hat, weih, daß ec immer nicht nur etwa«,
sie muh in Maschinenschrift einseitig geschrieben sein und ist in sechs sondern das Wichtige zu sagen hat, und daß das Ureigene, Persönliche
Durchschlagen an den Central-Ausschuh f ü l Fnneie Mission, Abteilung an seinen Vorträgen in Verbindung mit seinem klangvollen Organ
Schtiftleitung, Vellin-Dahlem, Zietensti. 24, b i s z u m 20. S e p » die Hörer von Anfang an in Bann schlägt.
t « m b e « d. 3., abend«, in geschlossenem Umschlag mit Kennwort
Wegen näherer Vereinbarungen wende man sich an den Evange»
eingeschrieben einzusenden. Name und Anschrift des Verfasser» find
in ebenfall» geschlossenem Briefumschlag mit demselben Kennwort lischen Voltsbildungsdienst, Essen, Schließfach 689.
dem Manuskript beizufügen.
3n der Elzählung soll gezeigt weiden, welches die Motive sind,
die so viele Menschen zum Selbstmord treiben, sie darf den Selbstmord
Soeben erschienen:
nicht verherrlichen, noch gar zu ihm anreizen, soll aber beim Leser
Verständnis für die vielen Nöte der Zeit erwecken und muh in erster
Linie die Pflicht und den M u t zum Leben stählen. Es ist daher zu
zeigen, welche geistigen und sittlichen Mittel d«l Selbstmoldneigung
entgegenzusetzen sind. Einwandfreie, lünstlerische Form ist Bedingung;
Albeiten, die gtammatilalisch, olthoglaphisch und stilistisch nicht ein»
wandftei sind, scheiden von vornherein au» dem Wettbewerb aus.
Preis Mt. 0,60
v . Fülllrug, B«rlin»Dahlem; Walter von Molo, Veilin-Zehlendorf;
obetlonsistvliallat Prof. v . Schneider, Berlin; Geheimrat Prof. v .
Evangelischer pretzverband für Rheinland, Essen
Dr. R. Seeberg, Halensee (Pläsident de« E«ntlal»Ausschuss«s f ü l
N
Mission); Viedrich Speckmann, Fischelbude b«i Bremen.

Vorlesungen aus eigenen Werken des Dichterpastors Herbert Lipp
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D i e rheinische Provinzial-Synode 1927 / 29. August bis 8. September 1927
Ein Rückblick
Pfarrer D. D u s s e , Essen
or einigen Fahren beklagte es ein für die kirchliche Öffent»
lichteitsarbeit sehr eifrig eintretender kirchlicher Führer,
daß die Verhandlungen unsrer Synoden in den Berichten
der Presse nicht die Aufmerksamkeit fänden, die das kirchliche
Interesse verlangen müsse. Es mühte doch so sein, daß der
Leser als die wichtigsten Nachrichten in seiner Zeitung die
Berichte über die Verhandlungen der Synoden aufsuchte.
Vas dürfte eine Überspannung des berechtigten öffentlich»
leitswillens der Kirche sein. Sensation ist nicht identisch mit
Leben. Die wertvollsten Kräfte des Lebens fluten in der
Stille. Aufgeregte Gemeinden sind noch längst nicht lebendige
Gemeinden. Es mutz gar nicht jede Synode Gegenstand
gespanntester Aufmerksamkeit der kirchlichen Öffentlichkeit
sein. So wurde auch unsre rheinische Synode nicht durch
besondere Fragen beherrscht, die weithin das Kirchenvolt
zu lebhaftestem Miterleben aufwühlen. Die rheinische Kirche
hat ihre neue Verfassung. Ihre Organe waren gewählt.
Nur ein paar Ersatzwahlen ohne Bedeutung standen bevor.
So war es die Aufgabe der Synode wesentlich, „das Kirchen»
wesen in Ordnung zu halten". Das ist nichts Sensationelles,
aber das ist wahrlich nichts Geringfügiges und Vedeutungs»
loses. Es bedeutet einen der Verantwortung bewußten Blick
in die schaffende Arbeit der Kirche, der die Kleinarbeit in das
rechte Licht rückt, die großen Ziele herausstellt, zu neuer
Freude am Kirchenwesen Mut und zu neuer Arbeit Ernst gibt.
Das bedeutet nicht Ausschluß der Öffentlichkeit, im Gegenteil;
in systematischer Arbeitsoerteilung wurde die nur irgendwie
uns zugängliche Presse des Nheinlandes von Berichterstattern
aus der Synode selbst in ergiebigster Weise bedient, und wie
es scheint, erfolgreich. Das bedeutet auch nicht, daß die
Synode in ermattender schematischer Regelung laufender
Dinge unterging. Es fehlte auch nicht an besonderen Höhe»
punkten. Dafür sorgte neben der fleißigen Mitarbeit der
Synodalen die Persönlichkeit des Präses, der mit seiner
Leitung der Synode immer wieder und immer mehr zu
seiner eigenen tiefen Erkenntnis synodaler Arbeit hinführte,
die mehr ist als kritisierendes Parlamentieren, sondern eben:
s c h a f f e n d e A r b e i t . Dürfen wir so voraussetzen, daß
im allgemeinen eine Kenntnis über das verbreitet ist, was
auf der Synode verhandelt wurde und dem berech»
t i g t e n Offentlichleitswillen Genüge getan ist, so gilt es
nun, das Wichtigere zu bedenken, nämlich: daß die Ver»
Handlungen der Synode in der kirchlichen Wirklichkeit ihre
Flüchte bringen. Sie sind eben nicht etwas vorübergehend
Interessantes, sondern gestraffte Arbeit, die zu neuer Arbeit
führt. Dazu soll auch dieser Rückblick dienen.

des Generalsuperintendenten, des Konsistorialpräsidenten
über ihre Arbeitsgebiete und des Direktors der Inneren
Mission, I^ic. Ohl, über die christliche Liebesarbeit hervor.
Zum ersten Male wurde der Synode ein Bericht über die
Arbeit des Provinzialtirchenrates erstattet. Ob dies Neu»
land kirchlichen Verfassungslebens wirtlich überall sinn»
gemäß arbeitet oder vielleicht nur eine synodale Attrappe
ist?! — Wer den Rechenschaftsbericht des rheinischen Pro»
oinzialkirchenrates hörte, stand unter dem starten Eindruck,
welche Bedeutung der Provinzialkirchenrat haben kann und
wie in seiner Zusammenarbeit mit den andern führenden
Stellen der Kirchenprooinz für jeden Beteiligten wahrlich
Arbeit genug übrig bleibt, so reichlich, daß die Frage einer
Ergänzung oder Umgestaltung der führenden Ämter unsrer
Kirche uns sehr ernst beschäftigte. Der A n t r a g der Kreis»
synode Saarbrücken, d a s P r ä s e s a m t zu v e r »
s e l b s t ä n d i g e n , fand in den Tätigkeitsberichten des
Provinziallirchenrates und des Präses eine starte sachliche
Begründung und Unterstützung. Das Amt des Präses, ver»
bunden mit dem Gemeindepfarramt, hat im Laufe der Zeit
einen Inhalt bekommen, der weit über das alte Matz hinaus»
reicht. Mag das in andern Kirchenprovinzen nicht in dem
Matze empfunden werden, wir empfinden aufs stärkste den
Wandel in der Stellung der Kirche im Volksleben und den
Einfluß dieses Wandels auf das Präsesamt. Mochte auch der
— katholische — Oberpräsident in seiner Begrützungsansprache
an die Provinzialsynode freundliche Worte der Anerkennung
unsrer Kirche und ein Bekenntnis zur Toleranz aussprechen:
wir wissen, daß die rheinische Kirche ganz anders als vordem
um ihr Recht im Rheinland kämpfen muß. Sie ist, das kann
nicht oft genug erkannt werden, eine auf sich allein gestellte
Größe, die etwas wie auswärtige Politik treiben muh, die
ihren Führer ganz anders als in den Kirchengebieten ge»
schlossenen evangelischen Charakters in Anspruch nimmt.
Wo bleibt da die Zeit und die innere Kraft, ein Großstadt»
pfarramt nebenbei zu betleiden? Dem jetzigen Präses
D. Wolff ist ein ganz ungewöhnliches Maß von Arbeitskraft
und Begabung gerade für dies Amt gegeben, und ihn kann
tragen und ihn trägt das unbedingte Vertrauen der Synode
zu seiner Führerschaft. Aber auch über seine Kraft geht dies
Doppelamt, und es müßte vollends einen andern, der in
die Dinge sich erst einleben mühte, überlasten. Dennoch
tonnte die Synode sich n i c h t e n t s c h l i e ß e n , im
P r ä s e s a m t g r u n d s ä t z l i c h e Ä n d e r u n g e n in
die Wege zu leiten. Die Verbindung mit dem Pfarramte
gibt dem Träger des Präsesamtes eine blutwarme Ver»
bindung mit der Wirklichkeit des kirchlichen Lebens, die schwer
Aus der Fülle der Verhandlungen leuchten besonders die ersetzt werden kann und bewahrt vor einer bürokratisch»
großen Berichte des Provinzialtirchenrates, des Präses,
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hierarchischen Entwicklung, die gefährlich wäre. So ging
die Provinzialsynode einen andern Weg der Entlastung des
Präses. Sie beschloß die Anstellung eines Synodalpfarrerg,
der den Präses in seinem Gemeindeamt entlastet, ohne ihn
in der Gemeinde völlig zu entwurzeln, und zugleich der
Gemeinde es leichter macht, ihren Präses»Pfarrer so sehr
sich entzogen zu sehen. — Ein Übermaß von Arbeit leuchtete
auch aus dem B e r i c h t
des
Generalsuper»
i n t e n d e n t e n hervor. M i t höchst erfreulicher Frische
steht er in seiner umfassenden Arbeit, und wir wissen, was
wir an ihm haben. Aber auch seine Arbeit steht — wie wohl
die der meisten Generalsuperintendenten — einfach unter
dem „ Z u v i e l " . M a n wird die Frage nicht los: Sind unsre
Gemeinden nicht vielfach zu anspruchsvoll in der I n a n spruchnahme der Kraft und Zeit des Generalsuperintendenten
in der kirchlichen Repräsentation? So begreiflich der Wunsch
der Gemeinden ist, den Generalsuperintendenten zu sehen
und zu hören, und so schwer es diesem sein muh und auch ist,
sich einem solchen Wunsche zu versagen, so darf doch nicht
übersehen werden, daß es auch eine Raubwirtschaft mit den
Kräften eines geistlichen Führers geben kann. Daneben
aber beschäftigte uns sehr ernst der Gedanke, ob, auch von
diesem Mißbrauch abgesehen, die kirchliche Organisation, di«
vor fast hundert Fahren e i n e n Generalsuperintendenten
erforderte, heute noch im Rheinland genügen kann, wo die
evangelische Seelenzahl sich so außerordentlich vermehrt hat
und wo die Gegenwart eine ganz andre Aufgabenwelt vor»
stellt. Die Bestrebungen der katholischen Kirche nach Ver»
mehrung der Bistümer im Rheinland öffnen uns die Augen
nicht nur auf eine damit verbundene Erschwerung unsrer
kirchlichen Lage, sondern auch zugleich für den dort tätigen
Willen, veränderten Verhältnissen eine veränderte Organi»
sation entgegenzusetzen. Sollte nicht auch auf der evan»
gelischen Seite ein ernsthafter Wille aufstehen, für die not»
wendige Vertretung der Kirche gegenüber den außertirch»
lichen Instanzen der Wirtschaft, des politischen Lebens und
der Verwaltung und für den Dienst an der Pfarrerschaft
ein Neues zu schaffen, das in persönlicher Fühlung den Auf»
gaben gerecht werden könnte?! Noch ist über das Wie der
Lösung dieser Fragen nicht gesprochen. Aber daß sie irgendwie
kommen mutz, war die unausgesprochene Überzeugung der
Synode, eben, weil sie sich der Verantwortung bewußt war,
das „Kirchenwesen in Ordnung" zu halten.
Ein Kirchenwesen „ i n Ordnung halten", nicht in büro»
kratischer Verwaltung, sondern in schaffender Arbeit aller
beteiligten Kräfte, ist wahrlich keine Kleinigkeit. Hell leuchtete
das heraus aus dem Bericht über die christliche Liebestätigteit,
den der Direktor der rheinischen Inneren Mission erstattete.
Wie immer verstand er es, in klaren Linien, mit nüchternem
Tatsachensinn, mit warmen Herzen, großzügig das Ganze
überschauend und aufmerksam das Kleinste würdigend, die
Synodalen in dies große Gebiet der Inneren Missionsarbeit
schauen zu lassen, das eine organisierte Kirche nur um den
Preis der Selbstaufgabe übersehen kann. Solch eine Selbst»
darstellung der Inneren Mission ist — besonders für die
Laiensynodalen — immer wieder eines der stärksten Er»
lebnisse der Provinzialsynode und zugleich eine der wert»
vollsten Quellen der Freude an der Kirche. Und das gilt
ganz besonders dank der klaren Grundeinstellung unsres
Direktors I.ic. Ohl, der nicht die Innere Mission neben der
Kirche kennt, sondern die Innere Mission der Kirche.
Und nun aus der Fülle der einzelnen kirchlichen Fragen
ein paar Einzelheiten. Die Provinzialsynode hatte Stellung
zu nehmen zur Frage eines neuen G e s a n g b u c h e s . An
sich ruft das bei uns benutzte rheinisch»westfälische Gesangbuch
noch nicht dringend nach der Ausgabe eines neuen Gesang»
buches. Aber Westfalen, das im Ravensberger Lande das
Provinzialgesangbuch noch nicht hatte einführen können,
sieht die Möglichkeit gekommen, mit einem neuen Gesangbuch
zugleich die Gesangbuchseinheit innerhalb der Provinz zu
erreichen. Und daneben geht der Wunsch nach dem deutschen
Einheitsgesangbuch überhaupt, der naturgemäß in d e n

Gegenden der Nheinprovinz ein besonderes Echo finden wird,
in denen die Gemeinden sich durch Zuwanderung aus den
verschiedensten deutschen Gebieten ergänzen. Ist vielleicht
jetzt für die beiden Provinzen die Stunde gekommen, wo sie
ein neues Gesangbuch herausgeben, dessen erster Teil das
vom deutsch-evangelischen Kirchenausschuß herausgegebene
deutsch-evangelische Gesangbuch von 1926 wäre, und dessen
zweiter Teil das rheinisch-westfälische Sondergut bringen
würde? Die „Gesangbucherneuerungs»Kommission" schlug
diesen Weg vor, übereinstimmend mit Wünschen der west»
fälischen Provinzialsynode. Damit wäre in der Linie des
Einheitsgesangbuches für ganz Deutschland ein außerordent»
licher Schritt getan, und zunächst schien vor allem auch wohl
in den Augen der Laien diese Gestaltung eines neuen Gesang»
buches einfacher und wertvoller als der andre Weg, bei einer
Neuausgabe zwar die Lieder nach Text und Melodie des
deutschen evangelischen Gesangbuches zu übernehmen, aber
sie mit dem rheinisch»westfälischen Sondergut zu einem
neuen rheinisch»westfälischen Gesangbuch zu verschmelzen.
Und doch konnte sich die Synode nicht zu einem der»
artigen Schritt festlegen. Die so verlockende Lösung enthält
auch nicht zu übersehende Schwierigkeiten. Wird nicht dies
doppelte Gesangbuch im kirchlichen Gebrauch von seinem
ersten Teile verdrängt werden? Werden aus der Fremde
Zuziehende das Gesangbuch mit dem provinziellen Anhang
wirtlich noch taufen? Und ist nicht die andre Frage viel
wichtiger: Wer schafft und verbürgt uns wirklich den ge»
meinsamen Gesang? Gerade der aus der Wirtlichkeit des
Gemeindelebens Zurückblickende sieht, daß die Gesangbuchsnot
vor allem und immer wieder darin besteht, daß unsre Ge»
meindeglieder überhaupt nicht singen können, weder die
eine noch die andre Melodie. B e i den gemeinsamen Feiern
von Gliedern der verschiedensten Klrchenprovinzen und
Landeskirchen liegt die Gesangbuchsnot nicht im Text, sondern
bei den Melodien unsrer Lieder. Und endlich: ist die hym»
nologische Bewegung unsrer Tage, was Lied und Melodie
betrifft, wirklich schon so weit, daß wir sie in diesen Formen
festlegen können? K ö n n e n
wir
die neu
ans
L i c h t d r ä n g e n d e n K r ä f t e i g n o r i e r e n ? Jeder
„Verband" hält es für sein Recht und seine Pflicht, für seinen
Kreis ein Liederbuch zu schaffen, in dem mit Text und Melodie
auch der Stammchoräle unbekümmert um die Arbeit der
berufenen Sachverständigen der Kirche verfahren w i r d .
Ist die Zeit schon reif, mit einem Einheitsgesangbuch diese
Eigenbrötelei zu beseitigen? Müssen unsre Gemeindeglieder
nicht vorher ganz anders zum Bewußtsein kirchlicher Soli»
darität auch auf diesem Gebiet erzogen sein? Sonst haben
w i r nachher vielleicht ein Einheitsgesangbuch, aber — die
Sänger lümmern sich nicht darum. Fragen über Fragen
tauchen da auf. Sie in ihrem Ernst sehen, heißt nicht: die
Frage eines neuen Gesangbuches ins Unabsehbare ver»
schieben. Es heißt auch nicht, die Gesangbuchgemeinschaft
mit Westfalen aufgeben. Das wollen beide Provinzen nicht.
Die Vorarbeiten, Feststellung des etwa zu behaltenden
rheinisch-westfälischen Sondergutes usw. werden fortgesetzt,
aber das Wie des neuen Gesangbuches ist noch nicht bestimmt.
Ebenso wie in diesem Punkt zeigten sich wohl die Laien
als die Vorwärtsdrängenden in der Frage der A g e n d e n »
r e f o r m . Vielleicht können sie die Fragen nicht im Vollmaß
würdigen, die der Fachmann sieht. Vielleicht ist es aber
auch den Fachleuten nötig, aus der Welt der Vedenklichkeiten
sich durch den Willen derer herausreißen lassen, die schließlich
den Gottesdienst über sich ergehen lassen müssen, die es auch
nicht einsehen können, warum man nicht einmal in einigen
Jahrzehnten die Aussicht haben soll, „nach der neuen Agende
beerdigt werden zu können". Zwei Entschließungen wurden
gefaßt. Zum ersten: es möchten Richtlinien über d i e K o n »
firmationsfeier,
über die anscheinend in den
Kreisen der sachverständigen Bearbeiter der Agende weit»
gehende Übereinstimmung herrscht, möglichst bald der lirch»
lichen Öffentlichkeit unterbreitet weiden. Vielleicht würde
manchem wilden Herumprobieren auf diesem Gebiet lirch»

lichen Handelns damit gesteuert werden. Und zum andern:
es möchte bei einer N e u o r d n u n g d e s S o n n t a g s »
g o t t e s d i e n s t e s auf jeden Fall die jetzt bestehende
Gottesdienstform (die längere und die kürzere) zum mindesten
als eine Parallelform belassen bleiben. Wir dürfen wohl
hoffen, daß dieser einmütige Wunsch der Provinzialsynode
Berücksichtigung findet. Und in dem Wirrwarr des „liturgischen Fugs und Unfugs" ist es vielleicht nicht ohne Ve»
deutung, daß in freier Aussprache der Synode diese Wünsche,
ohne Widerspruch zu finden, laut wurden.
Das; die Provinzialsynode zum N e i c h s s c h u l g e s e t z »
E n t w u r f Stellung nahm und daß sie in ihm eine ge»
eignete Grundlage für die endliche Erledigung der brennenden
Schulfragen erblickte, darf nicht wunder nehmen. Daß
einige Vertreter der Lehrerschaft um ihrer Bedenken willen
sich nicht restlos dieser Erklärung anschließen wollten, über»
rascht den Kenner der Verhältnisse auch nicht. Immerhin
dient es hoffentlich zur Entspannung der schwierigen Lage
auf dem Schulgebiet zwischen organisierter Kirche und Lehrer»
schaft, daß auch die Beiseitestehenden ausdrücklich als ihr
Schulideal die konfessionelle Volksschule hinstellten. Es ist
schwer zu ersehen, wie man bei einer grundsätzlichen An»
ertennung dieses Schulideals in den kirchlich geforderten und
staatlich vorgesehenen Sicherungen für die Übereinstimmung
des Religionsunterrichtes mit dem Bekenntnis eine Veein»
trächtigung der Gewissens» und Lehrfreiheit des Lehrers
erblicken kann. Nehmen diese Sicherungen doch wahrlich
jede nur denkbare Rücksicht auf das Berufsgefühl des Lehrers
und auf die Innerlichkeit dieser Fragen. Aber wir stehen
hier eben vor Kämpfen, die noch viel Geduld und sehr viel
Willen zu gegenseitigem Verstehen erfordern werden.
Die eigentlich i n n e r k i r c h l i c h e n F r a g e n waren
auf der Synode nicht vergessen, aber sie schienen vielleicht
manchem zu kurz zu kommen, weil nicht in dem ausgiebigen
Matze über die eine oder andre gesprochen werden tonnte,
wie es dieser und jener bei einer ihn besonders bewegenden
kirchlichen Not oder Aufgabe gern gewünscht hätte. Das
ist immer so auf der Provinzialsynode und vielleicht noch
mehr auf der Generalsynode. Das ist begreiflich und ist kein
Vorwurf für die Synode. Diese Dinge wirken sich in den
kleinen Lebenszellen der Kirche, in Orts» und Kreisgemeinde,
aus. I n den großen Synoden ist es vielleicht wertvoll, wenn
man einmal der innersten Erregung Luft machen kann, in
den Ausschüssen, die die Kleinarbeit tun, Gedanken aus»
tauschen kann, aber „lösen" kann man die Einzelfragen des
innersten kirchlichen Lebens dochnicht auf den großen Synoden.
Man kann wohl leicht Resolutionen fassen. Aber Resolutionen
sind in den allerseltensten Fällen Taten, oft genug nur Ve»
täubungsmittel, mit denen man die eigene Verantwortung
abwälzt und sich einbildet, „etwas getan zu haben". Darum
schenkte sich die Provinzialsynode volltlingende Resolutionen.
Wichtiger erscheint das andere. Von den verschiedensten
Seiten wurde mit Ernst betont, das; unsre kirchlichen Körper»

schaften, dem in seinem Tätigkeitsbericht erwähnten Beispiel
des Provinzialtirchenrates folgend, bei ihren Versammlungen
noch viel mehr den innerkirchlichen Fragen ihre Aufmerksam»
keit schenken sollten, daß die in der Kirchenordnung gewiesene
Oliedemng der übergroßen Gemeinden, ohne die sie ihren
Aufgaben gar nicht gerecht werden können, von diesen selbst
ernster ins Auge gefaßt werden müsse, daß der Kampf um
den „Sonntag" in den kirchlichen Kreisen selbst mit einer
ganz andern Selbstbesinnung und nicht nur mit dem Apell
an außertirchliche Instanzen geführt weiden müsse. Dem
Zeitbeobachter lehrreich war, daß fast mit denselben Ge»
danken die auch im „kirchlichen Betrieb" um sich greifende
Festsucht auf der rheinischen Provinzialsynode wie auf dem
großen Katholikentag in Dortmund, der etwas später statt»
fand, als Not unsrer Tage hingestellt wurde.
I n sehr kurzer Zeit wurden gut 100 Vorlagen, und zum
Teil Vorlagen recht umfangreicher Art, erledigt. Das war
nur möglich durch die straffe Leitung, durch Selbstzucht und
Arbeit der Synodalen, die es wissen, daß eine Synode Ar»
beitsgemeinschaft und nicht Fest bedeutet. Das war nur
möglich dank der durch die Geschäftsordnung vorgeschriebenen
und vom Präses mit meisterhafter Klarheit geleisteten Gut»
achten zu jeder Vorlage, die den einzelnen Ausschüssen in der
Beratung freie Bahn lassen, aber eine wertvolle Grundlage
geben. Damit ist dem Präses ein außerordentlicher Einfluß
auf die ganzen Verhandlungen gegeben. Aber wer die oft
uferlos zerfliehenden Aussprachen in beratenden Ver»
sammlungen kennt, wo die wirtliche Kenntnis der Rechts»
läge und der Vorgeschichte meist schnell die richtigen Wege
weisen würde, wird das dankbar begrüßen. Wer geistliche
Führung fordert — und das ist doch die Forderung des
Tages — kann nur wünschen, daß recht viele kirchliche Ver»
sammlungen in dieser Weise vorbereitet wären. Um so mehr
ist es nun Pflicht aller beteiligten Kreise, dafür zu sorgen,
daß diese Leistung der Prooinzialsynode hinein kommt bis
in die kleinsten Zellen unsres Kirchentörpers. Die gedruckten
Verhandlungen der Prooinzialsynode werden allen Kirchen»
gemeinden zugehen. Die wichtigsten Berichte werden im
Sonderdruck zu haben sein. Damit ist die Möglichkeit und die
Pflicht gegeben, daß bei den Veratungen unfrei kirchlichen
Körperschaften und auch bei Versammlungen unsrer Ge»
meindeoereine in ausgiebigstem Maße in die schaffende
Arbeit unsrer Kirche eingeführt wird. Wer die VerHand»
lungen der rheinischen Provinzialsynode 1927 lieft, kann
wahrlich nicht mehr sagen, er wüßte nicht, was er bei den
Beratungen der kirchlichen Körperschaften anfangen müsse,
um sie aus der Öde zwangsläufiger Geldbewilligungen heraus
zu führen und eben in das innertirchliche Leben einzuführen.
Und sollte der Pfarrer über der Fülle der Arbeiten es ver»
säumen, dann bitten ihn hoffentlich die Leser dieses Blattes
darum. So möchte dieser Rückblick nicht die letzte Schau auf
etwas Interessantes aber Vergangenes sein, sondern Weg»
weiser zu neuer schaffender Arbeit.

Dritter Kursus für Kultus und Kunst in Berlin
Von Pfarrer Dr. Paul G i r k o n
ur Feier seines 76jährigen Bestehens hat der Verein für
religiöse Kunst im Mai dieses Jahres durch seine Berliner
Ortsgruppe zum drittenmal einen Kongreß für Kultus und
Kunst in die Reichshauptstadt einberufen. Es ist das Verdienst
des Vereins, daß er seit seiner Gründung an der Belebung
der kirchlichen Kunst auf den Gebieten der Architektur, Malerei,
Plastik und Werktunst gearbeitet hat. Zwei seiner Vorkämpfer
sind bereits in die Ewigkeit gegangen: I). David Koch und
vor kurzem Pfarrer Karl Röhrig. An Nöhrigs Grab auf
dem Neuen Friedhof in Potsdam hat der Kongreß in einer
schlichten Gedenkfeier einen Kranz niedergelegt. Die General»
Versammlung wählte statt seiner den Pfarrer I^i?. Dr. Hörn

aus Berlin zum Schriftleiter der Zeitschrift „Kunst und
Kirche", dem Pfarrei I^i?. Kichner aus Waldkirch und als
künstlerischer Beirat Dr. W. Kurth, Kustos an den Staatl.
Museen in Berlin, in der Schriftleitung zur Seite stehen.
Als erstes praktisches Ergebnis der diesjährigen Tagung ist
die erfreuliche Tatsache zu verzeichnen, daß die Zeitschrift
mit Entschlossenheit auf das Niveau eines führenden Kunst»
blatts gehoben worden ist und auch durch die typographische
Gestaltung des Umschlags diesen Rang bekundet — ohne
daß dabei auf eine Gemeinverständlichkeit auch für einfache
Oemeindetreise Verzicht geleistet wäre. I m Gegenteil soll ge»
radedieQualität des Blattes volksbildnerisch aktiviert weiden.
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Die Einleitung des Kursus war ein Mick auf eine große
Vergangenheit — und dennoch kein Rückschauen, sondern
ein Impuls zeitlos großer Schöpfungen für den Neubau
der Zukunft. Der Preußische Staatskonservator der Bau»
dentmäler, Ministerialrat Hiecke, führte durch die Alt-Verliner
Kirchen. Die bedeutendste unter ihnen, die in der Renovierung
begriffene Klosterkirche, ist eine gotische Raumschöpfung von
erstaunlicher Schönheit und sakraler Ausdruckskraft. Wer aus
der übersteigerten Dynamik der Berliner Gegenwart in die
Stille dieses abgeschiedenen Raumes tritt, empfindet mit
seltener Eindringlichkeit das „Jenseitige" der heiligen Stätte
und ist fast in einem gewissen Erschrecken betroffen von der
nahen Nachbarschaft einander so gänzlich entgegengesetzter
Welten. Die sachkundige Führung zeichnete ein klares Bild
der historischen Entstehung und Bedeutung der Bauwerke
und ihres Inventars. Sie bot ein selten gutes Schulbeispiel
einer rein tunstgeschichtlichen Orientierung der Hörer, wo»
gegen die Deutung der kultischen Ausdruckswerte gotischer
Satralräume gänzlich unterblieb. Trotzdem war der statische
Tanz steinerner Rhythmen in diesen sakralen Architekturgebilden von einer so eindringlichen Kraft und von einzelnen
Werken sakraler Malerei und Plastik so wirksam gesteigert,
daß dieser Blick auf das Erbgut der Vergangenheit ganz un»
willkürlich in die Zukunft auf die großen Aufgaben evange»
tischen Kultbaus gelenkt und durch stärkste Anregungen
belebt wurde. Und man fühlte wieder einmal, wie willkürlich
und irreführend die rein historische Abstempelung von Dingen
ist, die trotz ihres Wurzelns in versunkenen Jahrhunderten
mehr Zukunft, Ziel und Aufgabe sind, als das weitaus Meiste
in der Produltion einer betriebsamen Gegenwart.
Der Führung folgte ein Festgottesdienst in der „Neuen
Kirche", dessen Aufbau von Dr. Hörn geschaffen war, der auch
als Liturg amtierte. Die im Sinne von Martin Luthers
Deutscher Messe komponierte Liturgie aktivierte schönstes
kultisches Erbgut des Mittelalters und bildete den Eindruck
der vorher geschauten Sakralräume in eigenartiger Weise
weiter fort. Der von Professor Reimann ausgezeichnet
geschulte und geleitete Ferusalemschor stellte seine formalen
Qualitäten gänzlich in den Dienst der Hingabe an das Heilige.
Keine lonzertmäßige Virtuosität, in der die geschliffene Form
Eigenbeachtung beansprucht, störte die Weihe dieses wahr»
Haft heiligen Gesanges. Wie leider in evangelischen Gottes»
diensten scheinbar unvermeidlich, hörte die Einheitlichkeit
des Gottesdienstes da auf, wo das gesprochene Wort begann.
Sowohl die nicht gesungenen Lesungen der Liturgie als auch
besonders die Predigt bildeten empfindliche Fremdkörper
im kultischen Stil und sakralen Ausdruckscharatter der Liturgie.
Die Predigt des Oeneialsuperintendenten D. Dr. Kalweit,
Danzig, bot zwar vortreffliche Gedanken über die Bedeutung
der Kunst für das evangelische Christentum, Gedanken, die
gerade im Mund eines hohen Führers des kirchlichen Lebens
eine Zukunftsoerheißung sind. Aber gerade darin war sie
ein Sinnbild für das Problematische des ganzen Kongresses:
sie war ein Reden über Kunst, statt einer Wortgestaltung des
schöpferischen Geistes, der im Kultus nach der Kunst aus
innerster Notwendigkeit verlangt und ihr die Stätte bereitet,
aus der sie organisch lebendig erwächst. Dagegen war die
Vitalität der alten Gesänge und liturgischen Formen von
einer derartig brennenden Kraft des Ausdrucks, daß die
eingestreuten verbalen Bestandteile trotz der Qualitäten
ihres Inhaltes nicht als die Kernsubstanz, sondern als formale
Hohlräume in der Gesamtstruttur dieses Gottesdienstes
wirkten.
Nach dieser Ouvertüre wurde der Kongreß am Abend
durch eine Festversammlung eröffnet. Die Begrüßungen
durch hohe weltliche und kirchliche Behörden gliederten den
Kursus nach Ziel und Aufgabe in die große Kulturgemeinschaft
des Neubaus einer geistigen Zukunft. Dr. W. Kurth hielt
einen Vortrag über Michelangelos Prophetengestalten der
Sixtinischen Decke, der weit mehr gab als Bereicherung
tunfthistorischen Wissens durch neueste Forschungsergebnisse:
Deutung von Sinn und Wesen seines großen Gegenstandes,

120

die ihm in den Hörern eine Stätte schuf, in der die zeitlos
gewaltige Lebenskraft Michelangelester Schöpfung sich aus»
wirken tonnte.
Die Vormittagsstunden der nächsten beiden Tage waren
durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung beansprucht.
Eine thematisch ausgezeichnet aufgebaute Vortragsfolge
brachte Ausführungen von Prof. 0 . Lietzmann über den
altchristlichen Gottesdienst, von Pfarrer O. Fendt über den
reformatorischen Gottesdienstgedanlen und, von ältester Ver»
gangenheit in die Gegenwart hinüberleitend, die Vorträge
von Prof. v . Hupfeld über das Kultusgebet und von Prof.
0 . Bauer über die Kultuspredigt. Die Vorträge, von be»
deutenden Experten ihres Faches gehalten, waren natur»
gemäß von Rang und Niveau und boten wertvolle Anregungen für das Problem des Wesens und der Formbildung
des evangelischen Gottesdienstes. Trotzdem muß die Anlage
dieser Vortragsfolge im Prinzip als verfehlt bezeichnet
werden. Gerade diese Tagung war mit sehr erfreulicher
Entschiedenheit auf den praktischen Fortschritt, auf die Umprägung des Wortes zur Tat gerichtet. Außer dem be»
sprochenen Gottesdienst fand in der gotischen Nicolai»Kirche
eine Abendvesper statt, die ebenfalls ausgezeichnet aufgebaut
war, aber leider durch ein völliges Versagen des Zwingli»
Chores unter seinem Leiter Erhard Anderson sehr empfindlich
gestört wurde. Das an sich verständliche Bemühen der
Tagungsleitung, nicht nur große Chöre an den Kongreß»
gottesdiensten mitwirken zu lassen, muß seine Grenze an
einem Mindestmaß der Leistungsfähigkeit haben, durch das
derart katastrophale Entgleisungen ausgeschlossen sein müssen
— ein Mindestmaß, das bei Anderson durchaus vermißt
wurde. Während in diesen Gottesdiensten eine Formbildung
des evangelischen Kultus erstrebt wurde, die organisch»lebendig
zu künstlerischer Gestaltung treibt und reift, bot auf der
andern Seite eine große Ausstellung religiöser Kunst, als
Abteilung der juryfreien Kunstschau, der Tagung einen sehr
interessanten und anregenden Ausblick auf eine Fülle prak»
tischer Möglichleiten und Aufgaben kirchlich künstlerischer
Arbeit. Gerade diese so schöne Einstellung auf das lebendige
Leben, auf die weiterführende Tat hätte den theoretischen Teil
der Tagung organisch in sich einbeziehen müssen. Allein aus
den Gottesdiensten drängte ja eine Fülle von Problemen
zur Klärung und Auseinandersetzung! Ist es möglich, für
Schriftoerlesung und Wortverkündigung einen kultischen
Sprechstil zu finden, dem bei voller Wahrung persönlicher
Eigenart und Lebendigkeit eine objektiv sakrale Ausdruckskraft
eignet, durch die er den liturgisch»musitalischen Elementen
ebenbürtig zur Seite tritt? Ist das Zurückgreifen auf altes
liturgisches und musikalisches Gut eine retrospektive Einstellung,
die auf die Dauer einer lebendigen heutigen Frömmigkeit
nicht genügen kann, oder läßt sich aus dem Alten in lebendigem
Wuchs das Neue bilden, das der werdenden Zukunft evan»
gelisch'gottesdienstlichen Erlebens Form und Ausdruck schafft?
Die an sich wertvollen Vorträge boten zwar eine weitere
Klärung des evangelischen Kultusproblems und arbeiteten
dadurch mittelbar an den Voraussetzungen tultisch-tünstle»
lischer Gestaltung — aber sie vermochten dem eigentlichen
Grundgedanken der Tagung: Kultus und Kunst als lebendige
und innerlich wahre Beziehung beider geistiger Größen zu»
einander keine Förderung zu bieten. So liefen der praktische
und der theoretische Abschnitt des Kongresses in nicht mehr
als fremdnachbarlicher Beziehung nebeneinander her.
Erst der Schluß des Kursus brachte die Verschmelzung
der Theorie und der Praxis. Zwei Führungen von Professor
Sandkuhl, dem Präsidenten der juryfreien Kunstschau, und
dem Berichterstatter versuchten, die ausgestellten Kunstwerte
und an ihrem Beispiel den Sinn lultisch-lünstlerischen Ge»
staltens den Teilnehmern der Tagung zu deuten. Die Aus»
stellung war nicht von der Tagesleitung, sondern von der
Künstlerschaft gleichsam als Vorschlag einer Arbeitsgemein»
schaft mit der Kirche veranstaltet. Infolgedessen vereinigte
sie Werke, die in bezug auf kultische Verwendbarkeit sehr
verschiedenwertig waren. Eine Reihe von Arbeiten stammte

aus dem kirchlichen Auftrag. Unter ihnen waren neben be»
deutenden, ja schöpferischen Leistungen noch immer Werte,
die sich von dem niedrigen Niveau bisheriger kirchlicher
Normalkunst nicht wesentlich abhoben. Daneben eine Fülle
von Arbeiten, die ohne Zusammenhang mit dem kultischen
Auftrag entstanden, zum Teil ohne weiteres verwendbar,
zum Teil bedeutsam anregend, zum Teil aber auch gänzlich
unbrauchbar sind, auch in ihren rein künstlerischen Qualitäten
sehr verschiedenwertig. Als Ganzes muß diese Ausstellung
als eine ganz außergewöhnliche Förderung einer lebendigen
Beziehung von Kunst und Kirche gewertet werden. Zwei
bedeutsame Größen des geistigen Lebens, beide berufen zum
Bau zukünftiger Geisteskultur und dennoch einander lange
entfremdet und durch gegenseitiges Wißtrauen getrennt,
haben hier einander die Hand gereicht zur Bildung einer
Arbeitsgemeinschaft, wie sie bisher nur in seltenen Einzel»
fällen zur Tatsache geworden war. Und wenn auch die geistige
Haltung und Formgebung dieser Kunst vielen Teilnehmern

der Tagung nicht ohne weiteres zugänglich war, so war doch
in dem Kongreß ein starker Verftändniswille und ein Gefühl
für die große kirchliche Wichtigkeit dieser Veranstaltung beut»
lich spürbar — zumal als ein abschließender sehr bedeutsamer
Vortrag von Dr. Hörn die kultischen Möglichkeiten moderner
Kunst den Hörern eindringlich nahe zu bringen wußte.
Dr. Hörn, der Veranstalter und geistige Führer der Tagung,
und ebenso Professor Sandluhl als Leiter der Ausstellung
religiöser Kunst werden die ungemeine, von ihnen vollbrachte
Arbeitsleistung durch den Erfolg belohnt wissen, daß ein
hoher Prozentsatz der zum großen Teil aus dem Ausland
zusammengekommenen Kongreßteilnehmer und unter ihnen
mancher zu theoretischer wie praktischer Arbeitsleistung Ve»
fähigte durch den Berliner Kursus Anregungen und Förderungen von bleibender Kraft empfangen haben, die den
3. Kursus für Kultus und Kunst zu einem Markstein in der
Geschichte des Vereins für religiöse Kunst und seiner kirchlich»
künstlerischen Arbeit prägen.

W i r v e r l a n g e n erneut offene Kirchen
1. Geschlossene Kirchen sind ein Unrecht.
2. Wir wollen, daß unsere evangelischen Kirchen wieder Bei»
kammern werden hin und her in den Landen.
2. Die evangelische Kirche selbst macht uns heimatlos. Wie
die Bettler stehen wir draußen vor verschlossenen Türen.
4. Es ist beschämend und demütigend, daß uns nur die
katholischen Kirchen und Kapellen zu stiller Einkehr
bleiben.
6. Ablehnende Haltung von feiten unserer Theologen be»
rührt uns peinlich. Sie alle haben eine eigene Stube,
und wie es scheint, kein Gefühl für die Menschen, denen
lein Raum zu stiller Gebetseinlehr zur Verfügung steht.
6. Das Verlangen nach offenen evangelischen Kirchen ist
schon sehr alt und sehr oft ausgesprochen. Warum ist
diesem Verlangen bis jetzt nicht nachgegeben worden?
7. Wir verlangen auch, daß unsere Gotteshäuser aufs
Würdigste gehalten werden.
8. Kerzen, die nicht brennen, Kruzifixe, zum Zierat herab»
gewürdigt, sind Undinge.
9. Unterstützt unsere guten „Herrgottsschnitzer", Menschen,
die ihre Gabe in den Dienst Gottes stellen. Schafft
schöne, große Kreuze in die Kirchen, die dem Beschauer
zu einer ständigen lebendigen Predigt werden.
10. Schmückt den Tisch des Herrn mit Blumen »'der Grün.
Schmückt nicht nur eure eigenen Tische. Gibt es eine
Stätte, die es mehr verdient, als der Altarraum? Wenn
ihr selbst die Stätte nicht ehrt, wollt ihr euch über das
Profanieren anderer wundem, deren Handlanger ihr
wahrlich nicht zu sein braucht. Ich habe es mehrfach

erlebt, daß bei einer geistlichen Abendmusit in einer
protestantischen Kirche einer Großstadt die Teppiche
aufgerollt lagen, wie wenn eben das Putzen vor»
genommen werden sollte. Der Putzeimer fehlte allerdings.
11. Auch bitten wir dringend um Abstellung folgender
Übelstände.
2) Der Küster hat seine Dienstarbeil so zeitig zu tun,
daß mindestens ^ Stunde vor Beginn des Gottes»
dienstes absolute Ruhe herrscht.
b) Und wann hört das lästige,störendeSchwätzen in der
evangelischen Kirche auf?
c) Besonders vor und nach den Trauungen gleichen die
evangelischen Kirchen mehr einem Gesellschafts» und
Konoersationshaus als einem Gotteshaus.
ä) Auch geistliche Abendmusilen sind kein gesellschaftliches
Ereignis, und es muß auch bei solchen Veranstaltungen
auf absolute Ruhe gehalten werden.
e) Vergeht nicht, daß unsere Kirchentüren die besten
und billigsten Litfaßsäulen sind. All denen, welchen
daheim kein „Gottesbrünnlein" fließt und die doch
„hungern und dürften", können sie die wertvollsten
Dinge übermitteln, wie Bekanntgabe des Gottes»
dienstes, Namen einer guten christlichen Zeitschrift
(Gemeinde»Wochenblatt), Einladungen in christliche
Vereine usw.
Versäumt nicht kostbarste Zeit. Seid euch eurer großen
Verantwortung vor Gott und den Menschen bewußt.
M . D e e s z , Saarbrücken.

W i e können Kirche und Schule an der religiös-sittlichen Erziehung
der Jugend zusammenarbeiten?
(Vortrag auf einer Synodal-Pfarrer- und Lehrer-Konferenz in Düsseldorf)
Von Studienrat L a u f f s in Venrath
V.
Solch besondere Fühlungnahme, solch besondere Verein»
barungen sind natürlich nur auf dem Gebiet des Religions»
Unterrichtes möglich, wo die Arbeit beider Teile ineinander»
greifen sollte wie die Zähne von Zahnrädern. Auf a n d e r n
G e b i e t e n d e s U n t e r r i c h t s sind solche Beziehungen

überhaupt nicht oder nur unter der Gefahr zahlloser Reibungen
möglich, weshalb auch von dem bloßen Versuch schon dringend
a b z u r a t e n ist.
Wäre es nun aber nicht denkbar, daß bei Verzicht auf
Verständigung in weiterer stofflicher und didaktischer Ve»
ziehung eine allgemeinere Verständigung auf p ä d a g o »
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g i s c h e m Gebiet zustande kommen könnte? Sollte es nicht
Freilich dürfte es aus Gründen der Zweckmäßigkeit
möglich sein, daß beide Teile sich im allgemeinen über ihr empfehlenswert sein, S o n d e r g r u p p e n zu bilden oder
Erziehungsideal
verständigten, damit sie, statt Sondertagungen anzusetzen für die einzelnen Gebiete, die im
gegeneinander oder doch aneinander vorbei, nebeneinander ganzen allzu umfangreich sind.
und miteinander erzögen?
1. Sollte nicht eine Arbeitsgemeinschaft fruchtbar sein,
Wenn Verständigung in dieser Hinsicht V e r a b - in der die Lehrer sich mit den Pfarrern zusammensetzten und
r e d u n g heißt, so ist's ganz u n m ö g l i c h ! Denn es sie bekannt machten mit den wichtigsten Fragen der n e u e n
wäre nur denkbar auf nicht tragfähigen Grundlagen, nämlich P ä d a g o g i k ? Ganz abgesehen davon, daß, soviel ich weih,
oft um den P r e i s v o n I d e a l e n , die fest in den jetzt die pädagogische Anleitung der j u n g e n Pfarrer wegPersönlichkeiten wurzeln, oder um den Preis, eine solch fällt, die sie für ihren Unterricht wie jeder andere Lehrende
a l l g e m e i n e F o r m e l zu finden, die alles und nichts brauchen, — der a l t e Pfarrei soll beileibe nicht denken,
sagt. Wenn man sich z.V. auf den Begriff „ e v a n g e l i s c h e r daß man ihn belehren wolle! — ganz abgesehen davon ist es
M e n s c h " einigte, welch zahllose einander widersprechende für den Pfarrer wichtig, zu wissen, nach welcher Methode jetzt
Deutungen gäbe es da l Die Pietisten, die Kulturprotestanten, in den Schulen gearbeitet wird und was für Vorstellungen
die Leute vom praktischen Christentum, Nationalisten, Mystiker, die Köpfe seiner Katechumenen und Konfirmanden von der
Pneumatiter — sie alle melden ihre Ansprüche an, der wahre Schule her füllen. Er wird dann oft viel leichtere psychologische
evangelische Mensch zu sein. Oder wer will wirklich eindeutig Arbeit haben und zugleich wissen, wo die jeweiligen weit»
sagen, was ein „ d e u t s c h e r M e n s c h " sei?
anschaulichen Schwierigkeiten für die junge Generation liegen.
Ich denke nicht nur an die zahllosen Parteien und I n solch p ä d a g o g i s c h e n A r b e i t s g r u p p e n oder
Gruppen, die alle mehr oder minder behaupten, deutsches Arbeitsstunden könnte z. V . über die Arbeitsschule, die
Wesen am reinsten auszudrücken. Ich erinnere darüber Konzentrationsarbeit, über die neuen Lehrpläne für die
hinaus an die Tatsache, daß nicht nur die Verwirklichung Mittel» und höheren Schulen, über die Aufbauschulen usw.
des Ideals vom deutschen Menschen als ewig unerreichtes gesprochen werden.
Hochziel vor uns liegt, sondern daß nach dem bisherigen
2. Daneben sollte in t h e o l o g i s c h - l i r c h l i c h e n
Verlauf der Geistesgeschichte kaum jemals eine allgemein»
A r b e i t s a b t e i l u n g e n von Seiten der Pfarreischaft
gültige, unzweideutige philosophische Bestimmung des Ideals
Einblick in die ganz neuen Probleme der Theologie gewährt
des Deutschen gegeben werden dürfte.
werden, wie sie etwa durch Heiler und Otto die jüngere,
Und nun gar kombiniert d e u t s c h - e v a n g e l i s c h ? durch Girgensohn, Barth die jüngste Generation bewegen.
Es gibt Höhepunkte des Lebens, da finden unter diesen Das ist für den größten Teil von uns Lehrern noch unentdecktes
Formeln sich zahllose Menschen in dem Gefühl der unent» Neuland, die wir in ganz anderen theologischen Fragerinnbaren Einheit zusammen, und diese Formeln sind der stellungen herangebildet worden sind. — Gerne werden unsere
wahre Ausdruck ihres tiefen Erlebens. Aber es ist die Tragik Pfarrer uns auch einführen in die sie bewegenden Fragen
dieser metaphysischen, meta-historischen, meta»pädagogischen der praktischen Seelsorgearbeit. Von der inneren Mission,
Begriffe, daß man sie nicht aus ihrem „Jenseits" herausholen von dem Neuland der Volksmissivn werden sie uns viel sagen
kann. Will man die flatternde Fahne zum Wegweiser be» können und gespannte Zuhörer finden.
nutzen, so wird sie unbrauchbar durch die Vieldeutigkeit ihrer
Anhangsweise möchte ich als Gebiet dieser Sondergruppe
Bewegungen. Will man solch allgemeine Ideale zur Nichtschnür praktischer Arbeit machen, so versagen sie. Denn das die Pflege der heimischen Kirchengeschichte und der Kirchen»
ist das Schmerzliche: Der Punkt, in dem die vielen Wege geschichte des 19. Jahrhunderts nennen, für beide Teile
zusammengehen, der Einheitspuntt, er ist auch zugleich der wichtig, ein ebenso anziehendes wie weithin unbekanntes
Schnittpunkt, auf dem die Wege sich kreuzen und ausein- Gebiet.
anderlaufen.
3. Auf einem dritten Gebiete würden beide Teile sich
Also: eine einigende Vekcnntnisformel für die allgemein nicht so sehr gegenseitig unterweisen lassen, als beide gemein»
pädagogische Zusammenarbeit von Schule und Kirche kann sam studieren, unter Ausnutzung der beiderseitigen mannig'
fachen Erfahrungen. Ich meine das große Gebiet der
es nicht geben.
Liehe sich dann aber nicht sagen: Unsere Arbeit deckt sich F u g e n d k u n d e , das anfängt, sich der Erkenntnis zu
oft, geht oft auseinander, ist nun einmal nicht mit demselben erschließen. Hier hätten wir uns nicht bloh mit der allgemeinen
Matz zu messen; wir wollen uns aber gegenseitig sagen: Fugendpsychologie mit Einschluß der Psychologie der seelisch
D u pflegst m e h r das Gefühl, ich die Phantasie, d u tranken und der verbrecherischen Jugend zu befassen, sondern
den Willen, i ch den Verstand? Aber auch das ist undurch» auch mit der Ideologie und der Soziologie der Jugendlichen.
führbar. Auf idealem Gebiet kann es kein amerikanisches Es wird empfehlenswert und durchführbar sein, gelegentlich
Tailorsystem geben — so sehr ich auf stofflichem Gebiet aller- einen tüchtigen Arzt zu Vorträgen zu gewinnen.
dings eine verständige Arbeitsteilung gefordert habe.
4. Wenn diese dritte Gruppe noch im wesentlichen
theoretischer Natur war, steht eine vierte Themengruppe,
die s o z i a l p ä d a g o g i s c h e , direkt vor Fragen der
VI.
Praxis. I n der Richtung dieser Arbeit läge es, sich ernstlich
Nein, wenn Verständigung bloß Verabredung bedeutete,
über die der Jugend drohenden Erfahrungen, wie Kinoseuche,
könnte es keine geben. Aber Verständigung kann auch ein
Schundliteratur, Alkoholismus und Geschlechtskrankheiten usw.
anderes Ziel haben und das heiht Verständnis. G e g e n auszusprechen und Stellung zu nehmen, wie man positiv durch
s e i t i g e s V e r s t ä n d n i s für Wesen und Arbeitsart
von Schule und Kirche ist möglich, wenn man sich bemüht, Wanderungen, Aufführungen, Büchereien und dergleichen
aus der Reserve herauszutreten und sich i n o f f e n e r der Jugend helfen kann. Austausch der Erfahrungen auf
A u s s p r a c h e über das eigene Leben sich k e n n e n » diesem Gebiet halte ich für ungemein wertvoll.
zulernen.
VII.
I n dieser Richtung verspreche ich mir viel von den
Wer
in
dieser
Richtung
verständnisvoll mitwirkt, kommt
synodalen A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n .
I n ihnen
können Pfarrer und Lehrer einander über das, was sie als dabei von selbst zu dem Willen, gemeinsam an der Jugend
Glieder von Kirche und Schule zutiefst bewegt, über die außerhalb und nach der Schule praktisch mitzuarbeiten in
Jugendpflege
und
großen grundsätzlichen und brennenden Fragen, die Amt und J u g e n d b e w e g u n g ,
Zeit stellen, klärend unterrichten und sich neue Wege zu- F u g e n d f ü r s o r g e . Da werden, was die F u g e n d »
einander weisen lassen.
b e w e g u n g angeht, beide Teile leine Konkurrenz»
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gründungen von Fugendbünden ins Leben rufen. Va wird
sich der Lehrer den religiös bestimmten Fugendgruppen als
Führer zur Verfügung stellen, der Pfarrer die von der Schule
geförderten Gruppen nicht beargwöhnen.
Va kann es nicht vorkommen, das; in den kommunalen
Ausschüssen für F u g e n d p f l e g e Pfarrer und Lehrer
gegeneinander stimmen, obwohl sie zusammengehören als die
berufenen Vertreter des Geistes und die geborenen Führer
der Fugend. Va werden sie durch festes Zusammenhalten
denen den Erfolg nicht erleichtern, die bei aller Mannigfaltigteit ihrer selbstsüchtigen Sonderziele jedenfalls darin einig
sind, das; sie kein Interesse daran haben, daß die Fugend in
geistigem, deutschen, evangelischen Sinn herangebildet werde.

Und bei der F ü r s o r g e an den schwachen und
gefährdeten Fugendlichen werden sie nur e i n e n Wettstreit
kennen: unerkennbar einander an Liebe zu übertreffen.
Fch bin am Ende. Gott hat allerlei Arbeiter in seinem
Weinberg mit mannigfachem Auftrag. Wer wagt es, von
unten her diese Arbeiten gegeneinander abzuschätzen? Vas
steht einem andern zu. Sorgen wir nur dafür, das; wir nicht
als die bösen Weingärtner erfunden werden, die einander
entgegenarbeiten und die den Ertrag der Ernte für sich allein
behalten wollen, sondern als treue Arbeiter, die nur e i n
Ziel haben: für den zu arbeiten, der da ist der Herr des
Weinbergs und der Gärtner.

Eine Freizeit der evangelischen Arbeitervereine in Kaiserswerth
Von Arbeitersekretär Langer, Oberhausen, M . d. L.
n der Pfingstwoche, vom b. bis 12. Funi einschließlich,
nd eine Freizeit der evangelischen Arbeitervereine in
Kaiserswerth statt. 36 Teilnehmer aus der Arbeiter» und der
Angestelltenschaft, und zwar aus den Vezirtsverbänden
Vüsseldorf, Duisburg, Mors, Oberhausen und Fülicher Land,
waren erschienen. Ver Leiter der Viatonissenanstalt in
Kaiserswerth, Herr Pfarrer Graf von Lüttichau, begrüßte
die Erschienenen in warmherzigster Weise, bezeichnete Kaisers»
werth als stille Oase im Industriegebiet und wünschte, daß
der Geist Fliedners die Tage der Freizeit durchziehen möchte.
Durch einige Gesangvorträge des Schwesternchores wurden
die Teilnehmer besonders begrüßt. Die Leitung der Freizeit
lag in den Händen des Generalsekretärs Alfred G r u n z ,
Berlin, dem die Arbeiterselretäre K a d e r e i t , Vüsseldorf,
und L a n g e r , Oberhausen, zur Seite standen. Morgen»
andachten wurden gehalten von den Herren Pfarrern Fa»
t o b i und V a l l e , insbesondere wurde den Teilnehmern
das Vorbild b i b l i s c h e r
Führerpersönlich»
l e i t e n durch Herrn Pfarrer W e r deck, Elberfeld, ge»
zeichnet. Neben den Spezialfragen der Arbeitervereins»
bewegung stand die ganze Freizeit unter dem H e i m a t »
g e d a n k e n d e s N i e d e r r h e i n s . So zeichnete Herr
Pfarrer M ü l l e r , Viersfordt, ein lebensvolles und packen»
des Bild in einem Vortrage „Aus der Vergangenheit der
evangelischen Kirche am Niedcrrhein". „Aus der Geschichte
des niederrheinischen Voltstums" berichtete Herr Pfarrer
S c h r u Ä , Kaiserswerth, und endlich sprach Herr Sozial»
pfarrer M e n n , Düsseldorf, über: „Das wirtschaftliche und
soziale Leben am Niederrhein in seiner Entwicklung" in einem
Vortrage, der vielen Neues brachte und mit Spannung
entgegengenommen wurde.
Die Vorträge, die das Wesen und die Aufgaben der
evangelischen A r b e i t e r v e r e i n e behandelten, wurden
eingeleitet durch ein großzügiges Referat des Herrn Pfarrer
Dr. V i e t o r ,
Sterkrade, über: „ D i e
Innere
M i s s i o n bei Wichern und ihre B e d e u t u n g
f ü r d i e G e g e n w a r t". Der Redner führte aus, daß
die Proklamierung der „Inneren Mission" bei Wichern den
Appell an die evangelische Kirche bedeutete, entschlossen in
die Behandlung der im zweiten Drittel des vorigen Fahr»
Hunderts entstehenden sozialen Fragen der Zeit hinein»
zutreten. Darum redet er immer von der Inneren Mission
d e r deutschen evangelischen Kirche als einer an sie ge»
bieterisch gestellten Aufgabe. Für die Art und Weise dieser
Betätigung im Geiste der Kirche liegt bei Wichein ein ganz
ausführliches Programm vor. Es ist für die Bedeutung
Wicherns bezeichnend, daß diejenigen, die nach ihm als die
Hauptvertreter des sozialen Gedankens in der evangelischen
Kirche bezeichnet werden können, Stöcker und Naumann,
in bedeutender Weise sich von Wichern bestimmt fühlen.
Als man ferner nach dem Kriege sich wiederum auf die
Voltsmissionsaufgabe der Kirche besann, konnte man ohne
weiteres auf breite Ausführungen Wicherns zurückgehen.

Es liegt daher nahe, für eine grundsätzliche Vetrachtungs»
weise der evangelischen Arbeitervereinsbewegung, sofern sie
eine solche ist, und um dafür wirkungsvolle Antriebe zu ge»
winnen, sich auf Wichein zu beziehen. Der Redner stellte
dafür folgende Sätze auf:
1. Die evangelischen Arbeitervereine sind die einzigen
Organisationen, in denen innerhalb der evangelischen
Kirche überhaupt grundsätzlich von sozialen Dingen die
Rede sein kann.
2. Sie berücksichtigen in erster Linie den Arbeiterstand,
weil derselbe vorwiegend von den sozialen Verhältnissen
berührt und in Mitleidenschaft gezogen wird.
3. Die evangelischen Arbeitervereine sind keine Gewerl»
schaften, und ihre Bestrebungen sind keine reinen Klassen»
bestrebungen. Sie können die sozialen Fragen nicht nur
vom Standpunkt einer Klasse ansehen und beurteilen,
sondern nur von einem Standpunkt über den Klassen.
4. Sie beurteilen die sozialen Dinge vom Standpunkt der
evangelischen Kirche und der Volkseinheit aus.
6. Sie begreifen die evangelische Kirche im Sinne Luthers
und seiner im 19. Jahrhundert vor allen Dingen von
Wichcrn wieder hervorgehobenen Lehre vom allgemeinen
Prieftertum der Gläubigen.
ß. Die Denkschrift Wicherns vom Fahre 1843 „Die Innere
Mission der deutschen evangelischen Kirche" hat auch
für die evangelischen Arbeitervereine eine programma»
tische Bedeutung.
7. Die Bewegung der evangelischen Arbeitervereine gehört
zur Inneren Missionsarbeit der evangelischen Kirche.
3. Innere Mission im Sinne Wicherns ist nicht allgemeine
Patronage, Wohlfahrtspflege, Arbeiterschutz, Fürsorge,
auch nicht allein „christliche Assoziation der Hilfsbedürf»
tigen", sondern „christliche Assoziatwn der verschiedenen
Arbeits» und Verufsstände".
9. Die Innere Mission Wicherns hat mit einer politischen
oder auch kirchlichen Partei nichts zu tun. Sie ist der
Versuch, die evangelische Kirche und durch sie das Volts»
leben zu durchdringen mit christlich sozialem Geist.
10. Es ist Wichern nicht gelungen, diese Auffassung der
Inneren Mission durchzusetzen. Sie blieb Patronage,
Armen» und Wohlfahrtspflege.
11. Die Nachfolger Wicherns, Stöcker und Naumann, haben
das Verdienst, den sozialen Gedanken lebendig erhalten
zu haben, zu einer Zeit, als er zu verschwinden drohte.
12. Beide konnten der Versuchung nicht widerstehen, sich
mit politischen Parteien aufs engste zu verbinden, und
haben daher das Gebiet des Sozialen zu eng mit dem
Politischen verbunden.
13. Wir müssen hinter Stöcker und Naumann zurückgehen
auf Wichern, den eigentlichen Propheten des christlichen
Sozialismus. Nicht eine christlich soziale Partei ist
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notwendig, sondern die Kirche zu erfüllen mit christlich»
sozialem Geiste. Eine solche mitchristlichsozialem Geiste
erfüllte Kirche ist imstande, einen starten Einfluß aus»
zuüben auf die Gestaltung der wirtschaftlichen Verhält»
nisse.
14. Eine Verbindung derchristlichenKirchen in der Völler»
weit wird auch imstande sein, die Weltpolitik und die
Weltwirtschaft imchristlichenSinne zu beeinflussen.
Die Aussprache unterstrich Wicherns Grundsatz vom all»
gemeinen Priestertum der Gläubigen. Fn sozialer Hinsicht
fand besonders durch Generalselretär G r u n z Wicherns
Gedanke von der „Assoziation der Hilfsbedürftigen" eine
eingehende Würdigung. Die „Assoziation der Hilfsbedürf»
tigen" im Sinne Wicherns, d. h. getätigt inchristlichsozialem
Geiste, führe zur Voltsgemeinschaft. Die evangelischen Ar»
beitervereine als „Assoziationen der Hilfsbedürftigen" bildeten
besonders in religiöser Hinsicht die Brücke vom Wort zur Tat l
Wenn ferner auch die Aussprache die Persönlichkeiten Stöckers
und Naumanns in ihrer sozialen Bedeutung für die eoange»
lische Kirche klar herausstellte, so fand doch der Leitsatz Nr. 13
des Vortragenden, nach welchem die evangelischen Arbeitervereine in der grundsätzlichen Erfassung ihrer Arbeit hinter
Stöcker und Naumann auf Wichern, den eigentlichen Pro»
pheten des christlichen Sozialismus, zurückgehen mühten,
allgemeine Zustimmung.
Hatte Generalsekretär G r u n z , Berlin, bereits auf dem
Vegrühungsabend „Bilder aus derchristlich»sozialenVer»
gangenheit" gezeichnet, so führten seine Vorträge auf der
Freizeit selbst in das Gebiet der Arbeiterfrage überhaupt
und in die evangelische Arbeiteroereinsbewegung ein. Immer
ausgehend von Wichern wurden die materiellen, sozialen,
allgemein sittlichen und religiösen Notwendigkeiten des ein»
zelnen Arbeiters im Hinblick auf die Gesamtheit besprochen.
Die Entwicklung der einzelnen Persönlichkeit und die Ver»
wirklichung des Gedankens der Voltsgemeinschaft, und zwar
vor allem durch die „Assoziation der Hilfsbedürftigen", in
diesem Falle durch die evangelischen Arbeitervereine, bildete
ein Kernstück in den Ausführungen des Vortragenden. Die
Geschichte der evangelischen Arbeitervereine
2) in ihrer ersten Stufe, in der Zeit der Vorbereitung,
von 1835—1890,

b) in ihrer zweiten Stufe, der Zeit der breiten Entfaltung,
von 1890—1916,
c) in ihrer dritten Stufe, der Zeit des Rückganges, von
1915—1923,
6) und in ihrer vierten (gegenwärtigen) Stufe des neuen
Aufstieges
wurde meisterhaft dargestellt und von den Zuhörern mit
besonderer Dankbarkeit aufgenommen.
Selbstverständlich
fand auch das soziale Programm des Gesamtverbandes
evangelischer Arbeitervereine als Abschluß der Vorträge von
Grunz eine eingehende Besprechung.
Ferner sprachen die Arbeitersetretäre K a d e r e i t ,
Düsseldorf, und L a n g e r , Oberhausen, über wichtige
Fragen der künftigen Gestaltung der Vereinsarbeit.
Die gemeinsame Teilnahme am Sonntagsgottesdienst
der Anstalt Kaiserswerth und ein letztes gemeinsames Mittag»
essen mit einer Ansprache von Generalselretär G r u n z
schloß die Freizeit.
Sie liegt nun schon einige Zeit hinter uns und darf als
vollkommen gelungen bezeichnet werden. Es war eine
Segenszeit für alle Beteiligten, eine Oase in der Wüste für
viele, die am Schraubstock, in der Grube oder sonstwo in des
Lebens harter Fron stehen, die ihren Heiland bekennen, der
evangelischen Kirche und dem deutschen Volte dienen wollen.
An dem Gelingen der Freizeit hat die Anstalt Kaiserswerth
ihren hervorragenden Anteil. Was hat man sich doch für
Mühe gegeben, den Teilnehmern dieser A r b e i t e r »
freizeit den Aufenthalt so angenehm wie nur irgend möglich
zu machen l Über Verpflegung und Wohnung herrschte nur
eine Stimme des Lobes und der Dankbarkeit! Aber auch
innerlich sollten und wollten die Teilnehmer mit Kaiserswerth
verbunden werden. Pfarrer D i s s e l h o f f , ein Enkel des
Diakonissenvaters Theodor Fliedner, sprach auf der Freizeit
über die Geschichte der Kaiserswerther Anstalten, die unter
freundlicher Führung tags darauf von den Teilnehmern
besichtigt wurden. Das war ein Erlebnis, und ihnen allen
ist das Herz warm geworden über der stillen Arbeit im Dienst
Jesu, unseres Heilandes, die in Kaiserswerth und seinen
Arbeitsstätten in der ganzen Welt geleistet wird! Kaisers»
werth bleiben wir verbunden; auch ihm soll unsere Liebe
gehören!

Vortragsfolge 1927
tie wir bereits ankündigten, geben wir nachstehend einige
ortragsieihen an, die sich leicht aus der großen Zahl
der angegebenen Einzelvorträge zusammenstellen lassen.

2)
d)
c)
6)

1. B i b e l .
und Offenbarung.
und völkische Frage (Voltstum?).
und ihr sozialer Gehalt.
und ihr Vildungswert.
2. J e s u s C h r i s t u s .
Kreuz und Auferstehung Jesu.
Fesus und die moderne Literatur.
Jesus und die soziale Frage. (War Fesus Kommunist?)
Taten Fesu in unfern Tagen.
3. H o f f n u n g .
Ansterblichleitsgedanten in Philosophie und Okkultismus.
Erlösung im Buddhismus.
Sozialistischer Zutunftsglaube.
DiechristlicheHoffnung.

2)
dj
c)
ä)

Die Kirche
Die Kirche
Die Kirche
Die Kirche

2)
b)
c)
6)
2)
d)
c)
6)

Bibel
Bibel
Bibel
Bibel
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4. K i r c h e .
der Gegenwart im Lichte der Urgemeinde.
in Gericht und Sehnsucht der Gegenwart,
und die soziale Frage,
und die Politik.

e) Die Kirche und die Voltswohlfahrt.
t) Weltweite Kirche.
5. Evangelisches C h r i s t e n t u m und
Kultur.
2) Die Reformation und die Kultur des Abendlandes.
b) Evangelisches Christentum und Kunst. (Evtl. einzelne
Künste besonders.)
c) Protestantismus und moderne Wirtschaft.
6) Staatsideal im Protestantismus.
ß. V o l t s g e m e i n s c h a f t .
2) Voltsgemeinschaft als soziales Problem.
d) Volksgemeinschaft als Vildungsproblem.
c) Voltsgemeinschaft als politisches Problem.
6) Volksgemeinschaft als kirchliche Aufgabe.
7. V 0 l k s n ö t e .
2) Verstädterung unsres Volkslebens.
b) Die Technisierung unsres geistigen Lebens.
c) Das Sterben der Familie.
cl) Der Kampf um den Sonntag.
e) Der Kampf um das Heim.
1) Volksrecht und Freude. (Anti-Allohol.)
8. S o z i a l e F ü h r e r .
2) Johann Hinrich Wichern.
d) Stöcker und Naumann.

c) Fliedner und Vodelschwingh.
6) Zwei Frauen.
9. E r z i e h u n g s f r a g e n .
a) Moderne Erziehungsnöte in Schule und Haus.
d) Neue Ziele im kirchlichen Religionsunterricht,
c) Kirche und Fugend.
cl) Erziehung zu sozialer Gesinnung.

Hamburger

a)
b)
c)
6)

10. V i e r h e i n i s c h e K i r c h e .
Das Heimatrecht des Protestantismus im Rheinland.
Märtyrerzeiten der rheinischen Kirche.
Vie Eigenart der rheinischen Kirche in ihren großen
Führern.
Ver Liebesdienst der rheinischen Kirche in Vergangenheit
und Gegenwart.

Missionseindrücke

V o n Pfarrer Fritz B a m m e l , Goch (Niederrhein)
(?>n der „Hapag"»Devise: „mein Feld die Welt" liegt wohl Es soll und muh nur die Mission eine Arbeit sein, die „den
^ der stärkste Eindruck, den man bei einer Missionstagung an Fluch der politischen Tendenz und der intoleranten Feind»
einer Stätte des Weltverkehrs erhalten kann. Nicht nur dem schaft gegenüber den außerchristlichen Religionen" vermeidet
Handel gehört die Welt, auch dem Geist, auch dem Glauben, und echt»evangelisch mehr Qualitäts» denn Quantitätsleistung
dem Evangelium Fesu Christi. Für lebendige Christen in erstrebt. „Nicht bekehren, sondern helfen", entsprechend der
Hansagemeinden ist dieser Zusammenhang von Weltverkehr Missionspraxis in den ersten Fahrhunderten christlicher Ge»
und Evangelium täglich»anschaulich gegeben. Dieses Zu» schichte, die einen „Io^n3 spermÄticos", eine überall verstreute
Gottesoffenbarung, kannte und anknüpfend weitete. „Helfen
sammenhangs werden alle gedacht haben, die die Leitung
des „Allgemeinen Evangelisch-Protestantischen Missions» statt belehren" — missionsärztlich den Kranken und religiös
Vereins (Ostasien»Mission)" für ihr 43. Fahresfest in Hamburg in Schule, Literatur und Wortverkündung den Suchenden.
(26. bis 23. September) zur Abhaltung von Festgottes» „ F n Christo gilt allein der Glaube, der in der Liebe tätig ist"
diensten aufgefordert hatte. Die Bedeutung dieses Zusammen» (Gal. s, b). Wenn diese Auffassung von Missionsarbeit mehr
Hangs wußte auch die Negierung des hamburgischen Staates noch denn bisher als richtig erkannt werden und von solcher
bei einem Senatsempfang für die Vertreter der Ostasien» Erkenntnis aus der Allgemeine Evangelisch»Proteftantische
Mission zu würdigen. Wenn auch zunächst in der Begrüßung Missionsverein auch und zumal in bewutzt»lirchlichen Kreisen
durch den Senator Dr. Vurchard mehr die kulturelle und mehr gerechte Würdigung finden soll, dann muß allerdings
nationale Seite bei der Würdigung der Ostasienmissionsarbeit auch die unzutreffende Bezeichnung dieses Vereins als des
zur Geltung kam. Die Oftasien-Mission schuf mit ihrer tirch» ausgesprochen tirchlich-liberalen Vereins aufhören, des»
lichen Betreuung der Auslandsdeutschen in Schanghai, gleichen das törichte Reden einer gewissen Parteigruppe von
Tsingtau, Tokio, Yokohama, Kobe „deutsche Kulturstätten", diesem Verein als „unserem Verein". W i l l doch der All»
deren Wirkungen weit über das seelsorgerliche Gebiet hinaus» gemeine Evangelisch-Protestantische Missionsverein, wie schon
gingen, und ihr Schul» und Spitaldienst an den Fremdrassigen sein Name sagt und neuerdings wieder der Vizepräsident des
kommt auch — deutsches Wesen vermittelnd — „dem Deut» Vereins, Dr. Pfister, Zürich, und O. Vaur, Basel, ausdrück»
schen und deutscher Wirtschaft zugute". So ist's immerhin lich hervorhoben, soweit deutsche Sprache und deutscher
Protestantismus reicht, „allgemein" Missionsfreunde sam»
bedeutsam, wenn gerade heute, wo unter dem Druck der
Zeit mit all seinen heimatlichen Nöten Stimmen gegen die meln, aus allen Lagern in einem einig»weitherzigen Interesse
Mission sich mehren — leider auch aus großen Wirtschaft» an der Hauptsache, „daß allen Menschen geholfen werde
kreisen —, Missionsleistungen von einem deutschen Welt» und sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen", — „daß
forum aus Beachtung und Anerkennung finden. Aber es nur Christus verkündigt werde auf allerlei Weise".
war mehr als nue das. Botschaftsrat Trautmann, der in
Ein unvergeßlicher Augenblick, als der greise Schweizer
Vertretung des verhinderten Reichsaußenministers für das
Auswärtige Amt sprach, hob anerkennend hervor, daß die Missionstämpe O. Vaur, Basel, bei der S t . Petrifeier auf
gegenwärtige Gärung in China, in welcher das chinesische die Stunde großer Gelegenheiten für deutsch-evangelische
Selbstbewußtsein sich verstärke, den alten Kultur» und auch Missionsarbeit in Ostasien hinwies: „du schmerzgeprüftes
Lehrbesitz (Confuzianismus) stolz betone und, soweit es sich Deutschland, dem man alle Türen verrammelt hat, du wirst
um chinesische Christen handelt, auf ein eigenes Kirchentum von Gott heute gerufen. Missionare anderer Länder weift
gedrungen wird — der Methode des Ostasien»Missionsvereins man aus, die Deutschen ruft man in China. Der Finger
Gottes für die Deutschen!" Fn solch großer Stunde sollte
— die ethischen und religiösen Kräfte aus alter ostasiatischer
Tradition in den Dienst der christlichen Lehre zu stellen — man dann auch billig erwarten dürfen, daß die e i n z i g e
Recht gegeben habe. „Es ist das bleibende Verdienst dieses in ganz Nordchina und in ganz Japan arbeitende deutsch»
Vereins, als die erste Mission in China, schon in den Fahren evangelische Mission, eben die Ostasien-Mission, in der Heimat
vor dem Kriege die kommende Entwicklung vorausgesehen von einer starken Missionsliebe gestützt und, wenn sie eine
zu haben," so daß sie, abgesehen von finanziellen Einschrän» Bitte um offizielle Kollektenbewilligung vorbringt, die Hilfe
kungen, die alle deutschen Missionsgesellschaften in ihrer eines gleichen Rechts für alle an maßgebenden Stellen
finden w i r d .
Arbeit zurückwarfen, leine unangenehmen Überraschungen
erleben muhte. Dieser Erfolg ist einestärkendeGenugtuung für
Ob man ferner in der erfreulichen Tatsache, daß der
diejenigen, welche die einst und teilweise noch heute befehdeten,
bisherige
Leiter einer andern Missionsgesellschaft, der „Nord»
epochemachenden Gedanken der Missionsmethode von v . B u h
deutschen",
v . Schlunl, nicht nur den Teilnehmern des
allem Hohn und Spott zum Trotz unbeirrt vertreten und
durchgesetzt haben. Der Freude über diese Genugtuung gab Oftasien'Missionslursus einen Vortrag über die „deutsche
der stellvertretende Vorsitzende des Schweizer Landesvereins Missionsarbeit im internationalen Missionsleben", zumal
v . Baur, Basel, bei der öffentlichen Missionsfeier in der über die auf dem Missionsgebiet erfolgreich durchgeführte
S t . Petritirche in seinem warmherzig-voltstümlichen Vor» Bekämpfung der „Kriegsschuldlüge" hielt, sondern auch als
trag: „Mission als Sendung zu den Brüdern" besonders be» offizieller Vertreter der Mission der hanseatischen Landes»
redten Ausdruck. Nicht als wenn, wie Keyserling und so viele lirchen für den Ehrenausschuß der Ostasien-Missionstagung
andere wissen wollen, für Ostasien das Evangelium nichts sei. mitzeichnete — ein Anzeichen dafür sehen darf, daß sich auch
und gerade im Zusammenarbeiten der Missionsgesellschaften
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„die Gelübde von Stockholm und Lausanne" erfüllen? Von China „in irgendeiner Form das konfuzianische Erbe erhalten
dieser Hoffnung möchte man hoffen; „Hoffnung läßt nicht bleiben muh und wird". Es gilt weiterhin den Völkern des
Ostens die Hilfe einer grundsätzlichen Auseinandersetzung
zu Schanden werden".
Interessant war, um noch einiges von den Vorträgen des über Mängel und Irrtümer der alten Anschauungen zu leisten,
Missionstursus zu streifen, der Gegensatz von Theorie und was den Konfuzianismus angeht, besonders die illusionistisch»
Praxis in der Beurteilung der Gegenwartsbedeutung des rationale Beurteilung des Menschen, die die Macht der Sünde
Konfuzianismus. Nach Prof. Franke, Berlin, soll das lon» und die Notwendigkeit einer göttlichen Erlösung nicht sieht —
fuzianische System mit dem Sturz der Dynastie ausgespielt und was den Buddhismus betrifft, der ja in China und Japan
haben und China, erlöst vom Zwang der Tradition, da wieder gar nicht mehr der rein ursprüngliche ist, in Japan allein
angelangt sein, wo es vor dem Aufkommen der confuzianischen 60 Arten bzw. „Kirchen" aufweist, die viel mehr noch denn bei
Lehre gestanden, während der Syndikus des Hamburger uns auseinanderklaffenden Formen eines esoterisch»panthei»
Ostasienoereins, Regierungsrat Dr. Mohr, der lange Fahre ftisch'Mystischen (Gebildete) und eines esoterisch»polytheistisch.
in China weilte, in seinem Vortrag: „Politisches und Wirt» magischen Buddhismus (Volt) und das Unvermögen, von
schaftliches aus China und Japan" von ganz gegenteiligen der grundsätzlichen Passivität der „Welt»Leid"»Auffassung
Eindrücken sprach. Kein Vakuum, sondern trotz allem Mit- aus mit dem Rätsel des Lebens fertig zu werden. Neben dieser
wirken westlicher Ideen doch auch gerade in der gegen» Hilfe wird aber, wie Missionsdirektor Prof. v . Dr. Witte
wältigen nationalen Bewegung ein Fortwirten der viel zu in seinem Kursusvortrag über „Grundtendenzen des japani»
mächtigen konfuzianischen Tradition. Das Recht des Sturzes schen Buddhismus" ausführte, das Christentum gegenüber
einer nach jeweiligem Mißerfolg als unmoralisch, nicht mehr dem in Wandlung begriffenen, auch caritativ sich rührenden
in Übereinstimmung mit dem Himmel befindlichen Herr» Ostasien vor allem seine Überlegenheit durch g e s t e i g e r t e
schaft ist — im konfuzianischen System selbst begründet — A k t i v i t ä t beweisen müssen.
immer in derchinesischenGeschichte behauptet worden und
Zu solch notwendiger Steigerung werbenden und opfern»
so die gegenwärtige Krisis nichts Außergewöhnliches, zudem den Missionsinteresses rief auch der unlängst aus Ostasien
die Ansicht über die endliche Lösung der gegenwärtigen Wirren zurückgekehrte Missionsinspettor Deoaranne auf, unter Hin»
sowohl beichinesischenals auch japanischen Veurteilern eine weis auf bisher Erreichtes: schon die zweite Generation
echt'lonfuzianische: „Kau Tien", „vertraue dem Himmel", evangelischer Christen, Anerkennung der geleisteten Arbeit
der zu gegebener Zeit den rechten,starkenMann, den Herr» von höchsten Stellen in Ostasien sowie neueste Pläne: Ausbau
scher, geben mutz und wird.
der chinesischen Knabenschule in Tsingtau, der missions»
Der Wirtschaftler geht hier mit dem Missionsfachmann ärztlichen Station in Tsiningchow und ein neuer Gemeinde»
(0. Witte im Oftasien-Iahrbuch 1927) dahin überein, daß Hausbau in Kyoto.

Vereinigung evangelischer Gemeindevertreterinnen im Rheinland
ls das Fahr 1921 der evangelischen Frau das Recht und
die Verpflichtung zu tätiger Mitarbeit in der Verwaltung
der evangelischen Gemeinden gab, sei es nun als Presbyterin,
sei es als Repräsentantin, trat an viele Frauen eine Fülle
von ihnen bisher fremden Aufgaben und Forderungen heran.
Sehr bald regte sich daher in den weiblichen Gemeinde»
verordneten der Wunsch nach vertiefter Erkenntnis der neuen
Pflichten und Arbeitsgebiete, und sie begrüßten es dankbar,
als Frau van der Elst, Bonn, sich für die Zusammenschlietzung
aller Gemeindeverordneten zu dem Zwecke gemeinsamer
Schulung und gemeinsamen Hineinarbeitens in den neuen
Pflichtenlreis einsetzte.
So wurde im Mai 1924 die Vereinigung evangelischer
Gemeindeoertreterinnen im Rheinland von Frau van der Elst,
Bonn, die auch zur Vorsitzenden gewählt wurde, gegründet.
Eine Fülle rein organisatorischer Arbeit muhte zuerst geleistet
werden, zu der man dankbar die freundliche Unterstützung
des Vorsitzenden der Rheinischen Provinzialsynode, des
Herrn Präses 0 . Wolff, annehmen durfte. I m Oktober 192b
konnte der äußere Bau der Vereinigung als beendet be»
trachtet werden, nachdem der Vorstand endgültig gewählt,
die Satzung fertiggestellt und die Bezirlseinteilung vor»
genommen war. (Zur besseren Bearbeitung sind die Synoden
der Rheinprooinz in 6 Bezirke zusammengefaßt, innerhalb
derer synodale Arbeitsgemeinschaften zusammentreten sollen.)
Wir haben jetzt im Rheinland 873 weibliche Gemeinde»
verordnete, von denen eine in der Generalsynode, 4 in der
Provinzialsynode und 12 in den Kreissynoden mitarbeiten;
weiter sind 79 Frauen Presbyterinnen und 77? Gemeinde»
Vertreterinnen. Immer noch gibt es einzelne Gemeinden
und sogar ganze Synoden, die leine weiblichen Gemeinde»
Vertreterinnen haben, doch werden wohl künftige Kirchen»
wählen da langsam Wandel schaffen. Frau van der Elst
sah sich leider genötigt, wegen zustarkerBelastung den Vorsitz
niederzulegen; an ihre Stelle wurde Frau Welter, Aachen,
gewählt.
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Visher besteht die Vereinigung allerdings nur im Rhein»
land. Infolge der ungleichmäßigen kirchlichen Verhältnisse
in den einzelnen Ländern und Provinzen hat man vorläufig
von einem Zusammenschluß innerhalb des ganzen Reiches
abgesehen. Erfreulicherweise fand sich aber im Märzheft 1927
der Vereinigung evangelischer Frauenverbände eine Notiz
von Königsberg, nach der man auch dort gewillt ist, die
weiblichen Gemeindeoerordneten zu sammeln; dieselbe
Absicht besteht in Berlin.
Die Aufgaben, die sich die Vereinigung evangelischer
Gemeindevertreterinnen gestellt hat, sind mannigfacher Art.
Zunächst will sie vor den Kirchenwahlen werbend und auf»
klärend unter den Frauen wirken, die ihnen in der neuen
Kirchenverfassung auferlegten Pflichten und Rechte freudig
und mutig zu bejahen und auf sich zu nehmen, selbst da, wo
man ihnen zuerst mit Mißtrauen und nur dem Zwang der
neuen lirchenrechtlichen Verhältnisse folgend entgegen»
kommen sollte. I n Schulungskursen will die Vereinigung
dann die gewählten Frauen fähig machen, ernste Arbeit
zu leisten in ihrem neuen Pflichtenlreis. Die jeweils in
der Generalsynode zur Behandlung kommenden Fragen sollen
im Frauentreise besprochen und durchdacht werden. Weiter
wollen die Gemeindevertreterinnen an ihrem Teil helfen,
die neuen Aufgaben der Kirche zu erfassen, sie wollen mit»
arbeiten an der Durchdringung des ganzen Vollstums mit
bewußtem evangelischem Christentum, mitarbeiten an den
Fragen: Kirche und Jugendbewegung, Kirche und moderne
Wohlfahrtspflege, Kirche und soziale Forderungen.
Ende des Jahres 1926 hat die eigentliche Arbeit der Ver»
einigung begonnen. I m Oktober 1926 fand in Rengsdorf
im Hause „Hermann zu Wied", dem Freizeithaus der rhei»
nischen Provinzialkirche, eine Vorstandssitzung statt, in der
Präses Q. Wolff, Aachen, und Frau von Waldthausen, Essen,
über die Generalsynode berichteten. Frau Welter, Aachen,
sprach über die 3. Evangelische Frauentagung in Darmstadt,
zu der sie als Abgesandte der Vereinigung geschickt worden

war. Außer diesen Berichten wurden Satzungs» und Organi»
sationsfragen erledigt. Aus alle,» 6 Bezirken des Rhein»
landes liegen erfreuliche Berichte vor über stattgehabte Be»
zirlsversammlungen. Frau Welter, Aachen, referierte in
den Bezirken Berg. Land und Mittellhein über „Stellung
und Mitarbeit der evangelischen Frau in der Kirche". Sie
gab den Iuhörerinnen wertvolle Fingerzeige zur Belebung
und Fruchtbarmachung der Frauenarbeit innerhalb der Kirche
und ihren Vertretungen. Die Frage der „Theologin innerhalb
der preußischen Landeskirche" beleuchtete Pastor Schneider
von der Pastoralhilfsgemeinschaft, Barmen, für den Bezirk
Berg. Land. v . Meinberg, Düsseldorf, hatte man im Bezirk
Niederrhein als Redner gewonnen und Pastor Schmidt,
Wetzlar, im Bezirk Oberrhein. Pastor Schmidt stellte ernste
Forderungen an die weiblichen Gemeindeoerordneten in
seinem Vortrag „Die Arbeit der evangelischen Frau in ihrer
Gemeinde", Forderungen, die vom Dienst am Nächsten

sprachen, aber auch von der ernsten Verpflichtung zur Selbst»
erziehung zu wirtlichen Helferinnen beim Bauen des Reiches
Gottes in der Form der Kirche. „Die Aufgaben der Ge»
meindevertreterinnen" in möglichst weitgefasztem Sinne
behandelte Pfarrer Menzel, Langenlonsheim, als Redner
des Bezirks Nahe.
Fn allen Vezirtsversammlungen bekannte man sich willig
zu den neuen, ernsten Aufgaben und zur Vetätigungsbereit»
schaft als Gemeindeverordnete in tirchenmätzig zulässigen
Ausschüssen, wobei der Wunsch nach Schulung in den syno»
dalen Arbeitsgemeinschaften für die besonderen Aufgaben der
einzelnen Kreise besonders hervorgehoben wurde.
Alle Veranstaltungen zeugten dem von ernsten Bemühen
der weiblichen Gemeindeoerordneten, sich geschickt zu machen
zum Dienst an Gemeinde, Kirche und Voltstum.

Ein neues evangelisches Erholungsheim

E v a n g e l i s c h e r G o t t e s d i e n s t findet an jedem Sonntag
morgen statt. Außerdem sind in der Regel an jedem 2. Sonntag
Nachmittagsgottesdienste (Kindergottesdienst, 3ugendgottesdienst oder
liturgische Feiern). 3 m Winter finden alle 14 Tage am Dienstagabend
Vibelstunden im 3ugendheim gegenüber der Kirche statt. — Die
evangelische Gemeinde hat eine Leihbücherei, die auch den Gästen
des „Griesenhofs" gegen die übliche Leihgebühr zur Verfügung steht.
3ede nähere Auskunft erteilt die Geschäftsstelle der Evangelischen
Frauenhilfe im Rheinland (Pastor Dr. Schott), Barmen, Auguste»
Victoria-Heim, Untere Lichtenplatzcr Sraßc 121, Fernsprecher 4600.
Vorab bis zur Eröffnung des Hauses (voraussichtlich am 1. September)
nimmt die Geschäftsstelle in Barmen auch die Anmeldung von Gästen
und Anmeldungen für die Haushaltungskurse entgegen.

Demnächst wird in H e l l e n t h a l (Kreis Schleiden in der
Eifel) ein evangelisches Erholungsheim vom Rheinischen Prooinzialausschuß für 3nnere Mission gemeinsam mit der Evangelischen Frauen»
Hilfe i m Rheinland eröffnet.
Ver „Griesenhof", ein alter Herrensitz, der den neuzeitlichen
Anforderungen entsprechend erneuert worden ist, liegt in einem
großen Galten, in dem die Gäste auch Liegekur machen können. Nicht
nur i m Sommer eignet sich das Heim als Erholungsaufenthalt, sondern
auch das Frühjahr mit seiner üppigen Ginsterblüte und der Herbst im
Schmuck der blühenden Heide ist zum Besuch zu empfehlen. 3 m
Winter bietet das Haus den Wintersport!«« geeignete Unterkunft.
Das Haus ist mit Zentralheizung und einer Reihe von Zimmern mit
fliehendem Wasser versehen. Es hat 21 Veiten für Gäste, 11 Zimmer
mit einem Bett und 6 Zimmer mit zwei Betten. Der Pensionspreis
beträgt bei reichlicher, guter Verpflegung (4 Mahlzeiten) je nach Lage
der Zimmer 4,50—S,00 R M .
Gleichzeitig werden in dem Hause für junge Mädchen halbjährige
bzw. ganzjährige H a u s h a l t u n g s k u i s e gegeben, deren Lehr»
plan genau nach den Bestimmungen für staatlich anerkannte Haus»
Haltungsschulen gestaltet ist.
Hellenthal
liegt im Oleftale, einem Seitental der Urft. Hier, im nordwestlichen
Teil der Eifel, ist das Klima milde. Ausgedehnte Wälder und hohe
Berge (bis zu 600 m) schützen das Tal vor den rauhen Winden. Als
Luftkurort ist Hellenthal wie geschaffen. Die nahen Wälder, Täler
und Höhen laden zu großen und kleinen Spaziergängen ein. Gleich
hinter dem Hause beginnt der Wald, in dem auch Bänke Gelegenheit
zum Ausruhen geben. W i l l man nicht im Tal bleiben, so führt dem
Hause gegenüber ein schmaler Serpcntinenweg durch den Wald auf
den Verg, auf dessen Höhe man einen weiten Blick nach beiden Seiten
ins Tal hat. Auch nach andern Richtungen hin ziehen sich bequeme
Vergwege mit zahlreichen Ruhebänken und schönen Aussichtspunkten.
3n ein bis zwei Stunden erreicht man auf Waldwegen die Kreis»
stadt Schleiden, die auch als Luftkurort bekannt ist. Wer den Weg
zurück nicht zu Fuß machen kann, benutzt von Schlciden aus die Bahn.
— Ein anderer lohnender Spaziergang führt über den Berg oder auf
der Landstraße durch den Ort Vlumenthal zur Ruine Reiffcrscheidt.
Auch als Ausgangspunkt für Tageswanderungen liegt Hellenthal
sehr günstig. Eine der größten Talsperren Europas, die landschaftlich
schön gelegene Urfttalsperre, ist leicht zu Fuß oder mit dem Postauto
von Gemünd aus zu erreichen. Dort bieten sich viele Untertunfts»
Möglichkeiten. Auf dem See selbst besteht ein regelmäßiger Motorbootsverkehr. — Die alte sehenswerte Stadt Monschau mit ihrer Burg,
hart an der belgischen Grenze, ist zu Fuß oder mit dem Postauto auf
verschiedenen Wegen leicht zu besuchen. Von Monschau aus kann
man weiter zum Hohen Venn wandern oder zur Burg Nideggen. —
Für geschichtlich Interessierte ist ein Ausflug nach Vlantenheim zu
empfehlen, das Erinnerungen an die Römerzeit bietet.
S p o r t : 2 m Winter ist Hellenthal beliebt für alle Arten von
Wintersport. 3 m Sommer bietet sich Gelegenheit zu Rasensport und
Wassersport auf dem Urftsee.
F a h r g e l e g e n h e i t e n : Kaum 6 Minuten vom Hause entfernt liegt der Bahnhof der Reichsbahn, Endpunkt der von Call aus»
gehenden Seitenlinie der Eifclschnellzugstrecke Köln—Trier.
Gute
Verbindungen bestehen von Köln und Trier aus ohne wesentlichen
Aufenthalt. Mehrere gute Anschlüsse vermitteln auch die Postauto»
Verbindungen nach Call. Die Haltestelle der Postautos befindet sich
am Postamt Hellentha! am Bahnhofsgebäude. Auch nach verschiedenen
andern Richtungen gibt es zu schönen Ausflugsorten Postautolinien.
Der A r z t wohnt in Vlumenthal, 16 Minuten vom Hause
entfernt, ist auch telephonisch zu erreichen. Die A p o t h e k e be»
findet sich in Vlumenthal. 3n Hellcnthal selbst ist eine Drogerie.

O t t i l i e F e c h n e r , Koblenz, Schriftführerin.

Innere

M i ssi o n

Jugend- und Wohlfahrtsämter Rheinlands.
Der diesmaligen 3ahrestagung des rheinischen Provinzialausschusses
für 3nnere Mission ging eine Sondertonfcrenz der Eoangel. 3ugend»
und Wohlfahrtsämter voraus, in der brennende Fragen der praktischen
Arbeit in sachlich klarer und knapper Form verhandelt wurden.
9b solcher Evangel. 3ugend» und Wohlfahrtsämter in den einzelnen
Kirchengemeinden der Rheinprovinz sind in fleißiger Arbeit und ständig
wciterstrebendem Ausbau begriffen, um angesichts der modernen,
gesetzgeberischen Maßnahmen des Staates die von der Kirche er»
warteten Dienste zu leisten. Solche müssen z. V . auf dem Gebiete
der Gcfährdetenfürsorge in steigendem Maße geleistet werden, seit»
dem der fürsorgerische Gedanke in der Polizei (Gefährdetenpolizci)
und der erzieherische Gedanke in den Strafvollzug eingezogen ist. Dabei
wird die Frage von Fall zu Fall zu klären sein, ob solche Mitarbeit
besser in der Form der weiblichen Polizei oder in dem System der
Polizeifürsorgerin zur Geltung kommt.
3n jedem Fall wird man bestrebt sein müssen, die Berücksichtigung
konfessioneller, weltanschaulicher 3nteresfen zur Durchführung zu
bringen.
Ein besonderes ernstes und schwieliges Problem legt uns das
neue Reichsgesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten auf,
das am 1. Oktober d. 3. in Kraft getreten ist. Bereits am 16. Sep»
tember sind die öffentlichen Häuser geschlossen worden. Was aber
wird aus den Dirnen? Diese ernste Frage lastet schwer auf dem christ»
lichen Gewissen; die Fürsorgemahnahmen werden darin bestehen
müssen, seitens der karitativen Verbände Durchgangsheime zu schaffen,
die für eine vorläufige Unterbringung Platz bieten. Wichtiger noch
wird es sein, die Mädchen zu nutzbringender Arbeit anzuleiten und sie,
wenn möglich, wieder zu brauchbaren Gliedern der menschlichen Ge»
sellschaft zu machen. Ohne Frage, eine überaus schwielige Aufgabe,
die nur durch wohlbedachtes Zusammenarbeiten del verschiedenen
Stellen zu lösen sein wird. Eine besondere Kommission zur Vorbereitung dieser Arbeiten wurde eingesetzt.
Eine Sonderaufgabe für die 3nnere Mission hat sich innerhalb
der letzten 3ahre auf dem Gebiete des Krankenhauswesens in der
Schaffung des sogenannten Fürsorgedienstcs an Krankenhäusern
herausgebildet. 3st der Krankenhausscelsorger bemüht, auf das seelische
Wohlbefinden des Kranken fördernd einzuwirken, so erhellt ohne
weiteres, daß ein solches seelisches Wohlbefinden nicht möglich wird,
solange der Kranke durch irgendeine Solge um den äußeren Bestand
seiner Familie innerlich belastet ist. Gerade in großstädtischen Ver»
Hältnissen mit großen Krankenhäusern wird sich fortgesetzt eine große
Zahl von Kranken finden, denen es eine überaus wichtige Hilfe be»
deuten wird, wenn ihnen die Sorge um die kranke Frau daheim,
um eine fragliche Rente, um Anträge, die gestellt weiden müßten
durch freundliche Velmittlung einer besonderen Fürsorgeschwester
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(also keiner Krantenschwcster) in etwa gemildert wird; eine neue
Aufgabe für unsere Diakonissenmutterhäuscr, solche Schwestern vor»
zubilden, und für unsere großen Krankenanstalten oder Fugend» und
Wohlfahrtsämter derartige Krankenhausfürsorgerinnen einzustellen.
Den breitesten Raum in der Verhandlung nahm schließlich die
Besprechung über die Organisation der Sozialen Gerichtshilfe ein,
die auf Grund ministerieller Verfügungen allenthalben eingerichtet
werden soll. E« soll sich dabei darum handeln, entsprechend der Jugend»
gerichtshilfc die Persönlichkeit des Straffälligen ins rechte Licht zu
rücken, die gesamten inneren und äußeren Lebensverhältnisse zu
klären, um so eine möglichst gerechte Beurteilung und Strafzumessung
herbeizuführen. Es leuchtet ohne weiteres ein, daß dabei wichtige
psychologische und pädagogische Arbeit geleistet werden muh, die sich
wiederum den karitativen Verbänden aufnötigt; die evangelische Kirche
zumal wird sich dieser Arbeit nicht entziehen können, nachdem ein
Fliedner aus der gleichen Sorge um den Straffälligen seine Gefängnis»
arbeit begonnen und ein Wichen, der Inneren Mission die Wege auch
in dieser Beziehung gewiesen hat.
I n der praktischen Arbeit, die noch im Entstehen ist, haben sich
freilich schon ernsthafte Schwierigkeiten ergeben; so vor allem bezüglich
der bei Berichten notwendigerweise strengsten« geforderten Ver»
traulichkeit, deren Verletzung die gesamte Vertrauensstellung der evan»
gelifchen Jugend» und Wohlfahrtsämter innerhalb der Gemeinden
ernsthaft gefährden könnte; jedenfalls ist große Vorsicht geboten.
Die lebhaften Erörterungen ergaben wertvolle praktische Winke,
die dankbar hingenommen wurden und die Wiederholung solcher
Sonderlonferenz i m Rahmen der Inneren Missionstagung wünschens»
wert erscheinen ließen.
Weiß.
Nachschulungskursuz für wohlfahrtspflegei.
Die Wohlfahrtsschule des Evangelischen Johanncsstifte« in Spandau
veranstaltet vom 15. November 1927 bis I. März 1928 einen staatlich
genehmigten Nachschulungslursu« für Wohlfahrtspflege!.
Hiermit
wird entsprechend dem Erlaß des preußischen Ministers für Volts»
Wohlfahrt vom 4. April 192? allen Fürsorgern, Sozialbeamten und
Verufsarbeitern der Inneren Mission und de« kirchlichen Gemeinde»
dienste«, die eine mindestens dreijährige hauptberufliche Tätigkeit
nachweisen können, Gelegenheit gegeben, nach Ablcgung einer Prüfung
die staatliche Anerkennung als Wohlfahrtspflegei zu erwerben. Der
Kursus hat vor allem die praktischen Erfahrungen der Teilnehmer
theoretisch zu vertiefen und sie mit denjenigen Zweigen der Wohl»
fahrtspflege bekannt zu machen, mit denen sie die Praxis weniger
in Berührung gebracht hat. Die Teilnehmer müssen für die Zeit
des Kursus voll beurlaubt sein. Die Teilnehmergebühr einschließlich
Wohnung und Verpflegung, die das Evangelische Johannesstift ge»
währt, beträgt 80 Mk. für den Monat. Auch Arbeitsräume und
Bibliothek stehen hier zur Verfügung. Die Anmeldungen — die
Anzahl der Plätze ist beschränkt — sind umgehend an da« Evangelische
Johannesstift in Spandau zu richten.
Mitternachtsmission.
I n Hannover tagte eine größere Anzahl von Vertretern der be»
stehenden M i t t e r n a c h t s m i s s i o n .
Einmütig beschloß man,
sich zu einem Reichsvcrband zusammenzuschließen und erwählte zum
Vorsitzenden den Inspektor der Berliner Stadtmission, Herrn Pastor
Thiemc, Berlin. Der Zweck des Verbandes ist e«, die örtlichen Rettungs»
arbeiten sowohl an den gefährdeten Mädchen als auch an Männern
zu fördern, die Nittcrnachtsmission an solchen Orten einzuführen,
wo sie noch nicht besteht und durch Vorträge, wie durch Darreichung
guter Flugblätter alle Mitarbeiter zu stärken. Die Sekretärin des
Verbandes, Frau Reinhardt, Verlin-Grunewald, Orbcrstraße 2b, ist
gern bereit, Vorträge und Kurse zu vermitteln, Flugblätter zu senden
an alle diejenigen, welche in der sittlichen Not unseres Volkes dem
Rufe de« Heilandes, Seelen zu retten, folgen wollen. Alle Veröffent»
lichungen stehen in ^ der zweimonatlich erscheinenden Zeitschrift des
Verbandes.
Nationalisierung in der Sozialpolitik.
<k« ist bekanntlich eine bedauerliche Folge der Rationalisierung
in der Wirtschaft, daß Angestellte und Arbeiter, die d a s 40. L e b e n s j ä h r ü b e r s c h r i t t e n haben, oft nur unter größten Schwierig»
leiten sich noch eine Stellung erhalten können. Viele aber, die in
ihrer Leistungsfähigkeit so weit beschränkt sind, daß sie den Anforde»
rungen des allgemeinen Arbcitsmarltes nicht mehr genügen können,
anderfeit» nicht? Invalide im Sinne des Gesetze« sind, haben keine
Ansprüche auf Renten. Oft ergeben sich für die Betroffenen auch
daraus besondere > Schwierigkeiten, daß verschiedene Stellen der
Sozialversicherung über die Arbeitsfähigkeit oder Arbeitsunfähigkeit
widersprechende Urteile abgeben. Der Wille der Arbeitsämter, diesen
Notleidenden zu helfen, scheitert daran, daß es einfach unmöglich ist,
Arbeitsbeschlänkte in größerem Umfange unterzubringen.
MAngesichts dieser Tatsachen ist es verständlich, wenn heute von
erfahrenen Praktikern der Sozialhygiene die Forderung nach einer
R e f o r m auch d e « A u f b a u e « d e r S o z i a l v e r s i c h e »
r u n g^und der Sozialpolitik erhoben wird. Sie fordern eine Revision
für den Begriff der Invalidität, nicht Steigerung der sozialpolitischen
Lasten, aber Anpassung der Versicherungen an die veränderte Wirt»
schaftslage durch Vereinfachung der sozialen Fürsorge, ihre Befreiung
von überflüssiger Bürokratie und stärkere Arbeitsgemeinschaft der
sozialen Fürsorgestellen.
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Der Leitgedanke dieser Anregungen wird von einer führenden
Berliner Zeitung in die Worte gefaßt: „Rationalisierung der Wirt»
schaft verpflichtet! Erhöhte Produltion ist nur möglich mit erhöhter
Sozialpolitik, rationalisierte Gütcrwirtschaft ist unmöglich »hne
rationalisierte Menschenölonomie."
Rückgang des Alkoholismus in England.
Einen bedeutsamen Rückgang der Fälle von Trunkenheit im
englischen Volt verzeichnet das britische Ministerium des Innern
nach jüngsten amtlichen Angaben. I m letzten Jahr betrugen die
Trunkenheitsfälle 67 126, was eine Abnahme von 7961 oder mehr als
ein Zehntel gegenüber dem Vorjahr bedeutet und eine Fortsetzung
des jährlichen Rückgangs seit der im Jahre 1912 erreichten Höchstzahl.
Unter den im letzten Jahr festgestellten Fällen befindet sich eine
verhältnismäßig sehr hohe Zahl von Frauen, nämlich 11 290. Die
meisten Verhaftungen, nahezu ein Drittel, finden am Samstag statt,
Dienstag bis Donnerstag sind die „nüchternsten" Tage. Am Sonntag
dürfen nach der „Licensing Act" vom Jahre 1921 alkoholische Getränke
nur wählend fünf Stunden am Tage — zur Wahl stehen die Stunden
12—3 Uhr mittags und 6—10 Uhr abends — ausgeschänkt weiden.
Ein Zuchthausgeistlicher über die Todesstrafe.
Angesicht« der bevorstehenden Beratung über da« neue Straf»
gesetzbuch ist beachtenswert für die Frage der Todesstrafe eine Fest»
stellung über die gute Führung begnadigter Mörder, die der bekannte
frühere Hausgeistliche am Zuchthaus in Ludwigsburg, Pfarrer A.
B e r t s c h , in seiner Schrift „Zwanzig Jahre Zuchthaus" macht.
Er führt aus, daß für den Seelsorger, der sich nicht einfach auf den
Standpunkt des Juristen, Psychiaters oder Nationalötonomen stellen
dürfe, die maßgebende Frage sei, was geschehen könne und müsse,
um Verbrecher zur Erkenntnis ihrer Missetat und ihres verfehlten
Lebens zu bringen und ihnen Gelegenheit zu einem zweiten, Gott
zugewandten Leben zu geben. „Die Erfahrungen in dieser Richtung
sind ermutigend. N o c h n i e , s o w e i t d i e S t r a f r e g i s t e r
i n L. z u r ü c k r e i c h e n , ist e i n M ö r d e r i m Z u c h t h a u s
g e s t o r b e n , sondern alle sind nach einer mehr oder weniger langen
Strafzeit wieder in Freiheit gesetzt worden; und noch n i e ist ein
in Freiheit gesetzter Mörder r ückf ä l l i g , d. h. wieder zum Mörder
geworden. Auf das 26jährige Jubiläum unseres verewigten Königs
zog ich über die während seiner Regierungszeit von ihm begnadigten
27 Mörder männlichen Geschlechts Erkundigungen ein, welche bis
übers große Wasser hinüber sich erstreckten. Alle lebten noch, einer
ausgenommen, der in einem Anfall von Schwermut als alter, einsamer
Mann sich selbst das Lebenge nommen hatte. Aber auch diesen einen mit
eingeschlossen, haben sich a l l e w i e d e r a l s l o y a l e B ü r g e r
u n d b r a u c h b a r e G l i e d e r i n d i e menschliche Ge»
sellschaft zurückgefunden.
Wer möchte hintendrein
wünschen und behaupten, es wäre besser gewesen, wenn man sie nach
der Verurteilung zum Tod ausnahmslos auf dem Schaffott hätte
enden lassen?"
Es wäre zu wünschen, daß die Nachforschungen über die spätere Führung begnadigter Mörder auch a u f d i e A k t e n d e r a n d e r n
d e u t s c h e n Z u c h t h ä u s e r a u s g e d e h n t und der Öffent»
lichkeit mitgeteilt würden. Feststellungen dieser Art sind für die Gegner
wie für die Anhänger der Todesstrafe unbedingt von Bedeutung.

Äußere

Mission

Sklavenhalter im 20. Jahrhundert.
Trotz der Brüsseler Konferenz zur Bekämpfung des Sklaven»
Handels, der 36 Staaten beigetreten sind, gibt es auch im 20. Jahr»
hundert noch weite Gebiete, in denen Sklavenhalter und Sklaven»
Handel gedeihen.
So liegt z. V . beim Völkerbund der Antrag vor, Abesfynien nicht
nur zur Annahme, sondern auch zur Durchführung der Antisllaverei»
bestimmungen zu bringen. I m südlichen Marokko, Tripolis und
einigen an die Sahara angrenzenden Gebieten werden noch heute
Frauen und Kinder wie vor alters in grausamster Weise auf den
Märkten verschachert.
A f r i k a n i s c h e P o t e n t a t e n , die
schon mehr als einmal den Völkerbund für ihre dynastischen Interessen
angerufen haben, veranlassen noch immer mörderische Raubüberfälle
auf friedliche Ortschaften, um ihre Harems mit frischer Ware zu füllen.
I n Arabien, wo monatlich Tausende junger Mädchen gezwungener
Maßen Sklavinnen werden, kann man bei der gut organisierten Zunft
der Sklavenhändler es zu etwas bringen; nicht selten erfolgen dort
die Sllaventransporte in der Form frommer Pilgerzüge.
Aber auch u n t e r e u r o p ä i s c h e r
Schutzherrschaft
treibt noch die Sklaverei ihr Wesen, so nach den Angaben des Vor»
sitzenden der Antisklaoereiliga Roberts besonders in den portugiesischen
Kolonien. Überraschend ist die Mitteilung von Roberts, daß auf den
großen Farmen im Innern Australiens, wo den Großgrundbesitzern
eine nahezu unbeschränkte Herrschaft über die Eingeborenen verliehen
ist, Sklavenarbeit und Sklavenhandel in voller Blüte stehen. Daß
auch in den belgischen und französischen Kolonien zum Teil noch un»
glaubliche Zustände herrschen, ist bekannt. 3m ganzen wird die Zahl
der Menschen, die heutzutage trotz aller Verträge noch i n s t r e n g e r
S k l a v e r e i gehalten werden, auf v i e r M i l l i o n e n geschätzt.

Erfolge deutscher Missionsschulen.
Fn bedeutsamer Weise spricht sich soeben der bekannte Afrikanist
Prof. Dr. Westermann über die Erfolge des Missionsschulwesens aus,
die ihm bei einer vor kurzem vollendeten Reise durch die Goldküste
und das ehemals deutsche Togo entgegentraten. Ver Gelehrte hat
diese Reise auf Einladung der englischen Regierung unternommen,
um sie in sprachlichen Fragen und Erziehungsfragen zu beraten —
eine bedeutsame Anerkennung deutscher Wissenschaft. Westermanns
Urteil berührt die deutsche Öffentlichkeit um so mehr, als für den
Aufbau des Schulwesens dieser westafritanischen Gebiete deutsche
Missionen, die Baseler und die Bremer Mission, in nun bald 100 Fahren
führend waren.
Er führt u. a. aus: „Eine besondere Fürsorge der Verwaltung
gilt dem S c h u l w e s e n . Aber bemerkenswert ist, daß dabei das
eigene Schulwesen der Regierung verhältnismäßig unbedeutend ist.
Das Schulwesen liegt zum größten Teil in den Händen der Nission.
Die Verwaltung der Negierung beschränkt sich im wesentlichen darauf,
die Missionsschulen zu beaufsichtigen, in ihrem Sinne zu beeinflussen
und finanziell zu unterstützen. Die englische Verwaltung hat wieder»
holt betont, daß bei dem Nicderbruch der heidnischen Religionen eine
christlich-religiöse und -sittliche Beeinflussung ganz unentbehrlich ist,
und daß sie deshalb die Verbindung des Schulwesens mit der Mission
als wünschenswert ansieht."
Der Erfolg der missionarischen Erziehung tritt zum Teil schon
in der guten w i r t s c h a f t l i c h e n L a g e d e r E i n g e b o r e n e n
zutage. Deren Reichtum beruht vor allem auf dem Kalaobau, den ein
württembergischer Missionar, der kürzlich in hohem Alter in Fellbach
verstorbene A d o l f M o h r , eingeführt hat. Über die Hälfte der
Welternte wird an der Goldlüste erzeugt; die Pflanzungen sind so
gut wie ausschließlich im Besitz der Eingeborenen. Der Wohlstand der
Neger zeigt sich in ihrer ganzen Lebenshaltung, in der Kleidung,
den teilweise recht guten Wohnungen und den täglichen Gewohn»
heiten. — Aber auch d i e V i l d u n g s f ä h i g t e i t d e r Eingeborenen
trat dem deutschen Professor in sehr erfreulicher Weise entgegen.
„Sie nehmen schon heute hohe und gut bezahlte Stellungen in allen
Berufen ein, als Prediger und Lehrer, Techniker und Ingenieure,
als Ärzte, Kaufleute, Angestellte und Beamte in allen Zweigen der
Verwaltung. Man verwaltet das Land für die Eingeborenen und
zieht diese in immer weiterem Matze zur Selbstverwaltung heran."
Diese westafrikanischen Kolonien bieten demnach ein lehrreiches
Beispiel dafür, wie die staatliche Verwaltung ein christliche« Schul»
wesen in den Dienst der Allgemeinheit stellen kann.
Schwarze Gewerkschaften.
Der Weltkrieg hat den farbigen Rassen eine ganz neue Einstellung
zum weißen Mann gegeben. Das neuerwachte Selbstbewußtsein zeigt
sich auch in der Gewerkschaftsbewegung der Neger, die sich gegenwältig in Südafrika ausbreitet. Schon vorher stand der Schwarze
Seite an Seite mit dem weihen Arbeiter und sah, wie dieser in den
Gewerkschaften den Kampf um bessere Lebensbedingungen aufnahm.
Die erste Gewerkschaft für schwarze Arbeiter wurde am 17. 3uni
1919 in Kapstadt gegründet mit einer Mitgliederzahl von 24 Mann.
Bis 1920 war sie auf Kapstadt beschränkt, dann aber begann sie sich
in heißem Kampf über ganz Südafrika zu verbreiten. Noch 1920
wurden 22 Mitglieder durch die Polizei in Port Elisabeth erschossen,
hundert andere verwundet. „Die einzige Schuld, die ihnen zur Last
gelegt werden konnte, war", wie ein Mitglied der Gewerlschaft in
„?c>l«zn ^ttaire5" belichtet, „daß sie um höhere Löhne gebeten hatten.
Trotz aller Hindernisse, die wir zu übetsteigen hatten, ist jetzt die schwarze
Gewerkschaft eine gewaltige Organisation, die ungefähr 80 000 Mit»
glieder zählt. Der gegenwärtigen Regierung Südafrikas wird es
trotz aller Anstrengungen nicht gelingen, unseren Fortschritt aufzu»
halten. Wir sind immer mehr entschlossen, durchzuhalten, und wir
sind immer mehr überzeugt, daß wir durch unsere Organisation im»
stände sind, das ganze Wirtschaftsleben Afrikas zu ändern und zu
erneuern."
Die Entschlossenheit, die aus diesen Worten spricht, gibt zu denken
und läßt etwas von künftigen Kämpfen ahnen, die die europäischen
Kolonialmächte in Afrika noch auszufechten haben weiden.

Deutscher Verband für Soldaten- und
Schutzpolizei-Mission
Unter dieser Bezeichnung haben sich am b. Mai 1927 zwei Kreise
zusammengeschlossen, die bisher schon nebeneinander in der Soldaten»
Mission sich betätigten, nämlich der Kriegerdankbund e. V., Berlin,
und die seit vielen Nähren bekannte Soldaten-Mission F. W. Kaiser,
früher Düsseldorf, jetzt Essen. Die Zusammenfassung der hinter jedem
dieser Kreise stehenden Kräfte zu einem Verbände bedeutet für sie
eine Entfaltung größerer Stoßkraft und eine Vereinheitlichung der
Missionsarbeit.
Die Organisationen Kriegerdanlbund und Soldaten-Misswn
F. W. Kaiser bleiben dessen ungeachtet weiter bestehen. Sie sind
das Rückgrat der zum Verband zusammengeschlossenen SoldatenMissionen. Der Kriegerdanlbund hatte bisher auch Soldatenmission
als einen Arbeitsgang. So bleibt es auch in Zukunft, klede Arbeit
behält auch ihre bisherige Geschäftsstelle. Alle Gaben und Zuschriften,

Soldaten» und Schutzpolizei-Mission betreffend, gehen nach wie vor
an die Geschäftsstelle, welcher sie zugedacht sind. Wer Gaben für den
Kriegerdantbund weiterzuleiten hat, der sendet diese nach wie vor
an diesen nach Berlin 8^V 11, Vernburger Straße 24, und solche, die
für die Soldaten-Mission F. W. Kaiser bestimmt sind, an diese nach
Essen, Villrothstratze 19.
Den Arbeitsausschuß des Deutschen Verbandes für Soldaten»
und Schutzpolizei'Mission bilden seitens des Kriegerdankbundes dessen
1. Vorsitzender, z. Z. General a. D. von Oven, und der General»
selretät, z. Z. Max Neilich; seitens der Soldaten-Mission, Essen,
deren Vorsteher, z. Z. F. W. Kaiser, und der Sekretär, z. Z. Adolf
Lützenkirchen.
Durch Erweiterung der Brief» und Schriftenmission, durch
Schaffung von Kameradenhcimen im Anschluß an christliche Kreise
in Standorten, durch Vorträge evangelistifchen Charalters usw. wird
die äußerst wichtige Arbeit der Soldaten» und Schutzpolizei'Mission
getrieben. Augenblicklich gelangen regelmäßig mehr als 9000 christlich«
Blätter in die Hände der Soldaten und Schutzpolizisten. Natürlich
müssen diese Blätter unentgeltlich abgegeben werden. Wegen Mangels
an Geldmitteln konnte bis jetzt, trotz der offenen Türen, der Versand
nicht erhöht werden. Durch den Zusammenschluß wird dieses Ziel
ehe« erreicht werden können. Wie vor und während des Krieges die
Soldatenmission eine Spezialarbcit war und ungezählten Männern
und 3ünglingen zum Segen wurde, so kann sie auch unter den neuzeit»
lichen Verhältnissen nicht entbehrt weiden. Bei Ausschaltung alles
Politischen hat sie nur die Gewinnung der Wehrmachtsangehörigen
für Christus im Auge. Die Einbeziehung der Schutzpolizei in den
Arbeitsbereich bedeutet, daß an etwa 250 000 Männern und 3ünglingen
die Botschaft vom Kreuz herangebracht weiden soll. Das Verständnis
für die Notwendigkeit dieser Sonderarbeit wächst erfreulicherweise in
den Kreisen der Gläubigen, um deren Liebe und Gebete sie wirbt.
Näheres über die im Rahmen des Verbandes ausgeübte Soldatenund Schutzpolizei'Mission ist durch die weiter oben angeführten
Geschäftsstellen zu erfahren.

Gustav-Adolf-Verein
Die Anforderungen der deutsch-evangelischen Diaspora
Die Arbeit der Gustao»Adolf»Stiftung für die deutsch-evangelische
Diaspora, die in den autzerdeutschen Ländern Europas allein über
drei Millionen zählt, ist bekanntlich überaus bedeutsam sowohl für die
Erhaltung des evangelischen Christentums als auch für die Erhaltung
de« Deutschtums. Nach einem Bericht des deutschen Hauptvereins
betrugen dessen Einnahmen im letzten 3ahr I 644 220 M t . Für die
wachsenden Aufgaben, die der Gustao-Adolf-Stiftung auch durch die
zunehmende konfessionelle Mischung der Bevölkerung in Deutschland
sich stellen, werden diese anderthalb Millionen Mark Gesamteinnahmen
in Zukunft übrigens schwerlich ausreichen.

Vom Schulgebiet
Die 15. schulkonferen;
der eo.-luth. Kirche in Preußen fand am 4. und 5. Oktober unter
dem Vorsitz von Kirchental Liz. v l . Ziemer in Breslau statt. Frau
v . rkeol. von Tiling, M . d. L., sprach über den Entwurf des Reichs»
schulgesetzes. Nach lebhafter Aussprache wurde einstimmig folgende
Eingabe an den Reichstag beschlossen: „Die am 4. Oktober in Breslau
versammelte Schulkonferenz der ev.»luth. Kirche in Preußen (Altlutheraner), an der Voltsschullehier und Lehrerinnen aller Gegenden
Preußens teilnehmen, hält den Reichsschulgesetzentwurf für eine
geeignete Grundlage der Beratung und erwartet, daß diese Beratung
schleunigst im Ausschutz begonnen werde. Zugleich stellt die Schullonferenz zu diesen Beratungen des Ausschusses den Antrag, den
Satz aus § 4 des Entwurfes: „Lehrpläne, Lehr- und Lernbücher sind
der Eigenart der Schule anzupassen" auch in den § 2 und in den § 6
aufzunehmen.
Oberlyzealdirektor Muetzelfeldt aus Kaiserswerth
hielt sodann einen Vortrag über „Sinn, Aufgabe und Gestaltung
einer evangelischen Schule". Der Forderung des Evangeliums, so
führte er aus, entspricht nur eine Kirche und damit eine Schule, die
auf das Wort Gottes allein sich gründet; und die eigentliche Aufgabe
der „evangelischen" Schule ist keine andere als die Aufgabe der Kirche,
nämlich den Vollgehalt des Evangeliums zu verkünden. Die Kon»
ferenz bekannte sich einmütig zu den Ausführungen des Vortragenden.
Beim Eröffnungsgottcsdienst in der Christuslirche predigte Pastor
Dr. Günther aus Waldenburg, die Schluhandacht in der Katharinen»
tirche hielt Seminardireltoi Liz. Priegel, Breslau.

Volksbildung
Religion und Nundfunl.
3n Amerika zählt man gegenwärtig etwa 700 Sendestationen,
von denen etwa jede zehnte ganz oder teilweise in den Händen einer
religiösen Organisation ist. Darüber hinaus schließt etwa die Hälfte
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alle Gegenden Deutschlands geltende Feststellung machen, daß die
Tagespresse, überfüttert von denstetsin Superlativen dahertommenden
Berichten evangelischer Tagungen, in steigendem Matze sich dieser
Berichterstattung verschließt. Das ist gut so: Die Preßverbände
selbst weiden zukünftig sparsamste Kongretzberichterstattung in ihrem
Dienst durchfühlen und nur wirklich Vemerlenswertes der Öffentlichkeit weiterleiten. Die in der Übertreibung ihrer Bedeutung
hemmungslose Berichterstattung mancher Organisationen hat es in
diesem Fahre z. V . fertig gebracht, daß der Königsberger Kirchentag
in dieser Hochflut des Tagungsunkrautes fast für die Öffentlichkeit
unterging.
Wir selbst haben auf rheinischem Boden im Oktober zwei Ta»
gungen erlebt, über die man sparsam berichten kann. Beide waren
nicht ganz glücklich aufgebaut. Der K i r c h l i c h » s o z i a l e K o n »
g r e h in Düsseldorf gestaltete sich zu einer großen Rednertribüne
der Arbeitgeber. Es ist ganz unmöglich, in aller Öffentlichkeit ein
geistiges Duell über Wirtschaftsfragen so durchführen zu wollen wie
es der Kongreß in Düsseldorf versuchte. Das Ergebnis war gering. —
Abendgymnasien.
Die Auftattversammlung: erdrückt von den Reden, nein, sagen wir
Einen neuen Weg der Volksbildung in Deutschland bedeutet die es ruhig einmal — von dem Gerede der abkommandierten Behörden.
kürzlich in Berlin erfolgte Eröffnung eines „Abendgymnasiums", das Kann so etwas nicht endlich in kleinem Kreise vorweg genommen
Erwachsenen und älteren Personen die Möglichkeit bieten soll, neben werden, ohne daß die Verhandlungen darunter leiden? Der Rück»
ihrer Berufs- und Erwerbsarbcit ihre Schulbildung zu vervollkommnen. blick auf die fünfundzwanzig zurückliegenden Jahre — wenig tief
3n fünf Iahreskursen will es den Besuchern eine Allgemeinbildung schürfend. Bei vielen Rednern gar keine Spur des Erschüttertseins
vermitteln, die den Übergang zur Universität gestattet. Für die neue von dem zerquälenden, zersorgenden Ernst unserer Lage. Der Reichs»
Bildungsstätte hatten sich über 3000 Personen zur Aufnahme ge» oerkehisminister ungemein wenig „disponiert".
meldet; von den etwa 2000, die sich der Aufnahmeprüfung unterzogen,
Alles in allem: leine Tagung, die einen Blick hätte tun lassen
konnten zunächst 124 aufgenommen werden, die in drei Klassen zu»
sammengefaßt wurden. Der jüngste Schüler steht im 18. Lebensjahre, in die soziale Seele unserer Kirche, was man um so mehr bedauern
wählend der älteste bereits über ZI Fahre ist. Demnächst wird Köln muß, als die Parallele, der Evangelisch-soziale Kongreß, in diesem
Jahre in Hamburg auch einen höchst unglücklichen Stern über seiner
dem Beispiel Berlins folgen; auch in Essen, Düsseldorf und Mainz
werden Pläne zur Errichtung eines Abendgymnasiums erörtert. Tagung hatte.
Zum Vergleich sei erwähnt, daß Neuyort bereits 17 Abendgymnasien
Könnten diese beiden Organisationen die Umlaufzeiten ihrer
hat, die von etwa 36 000 Männern und Frauen besucht werden.
Kongresse nicht baldigst regeln? Kämen sie alterierend alle zwei
Jahre an die Öffentlichkeit, es wäre eindrucksvoller und für unser
evangelisches Vereins» und Öffcntlichkeitsleben gesünder.
Wachstum des Aberglaubens?
Bald nach dem Kongreß tagten die E v a n g e l i s c h e n A k a »
Lehrreich, aber nicht erfreulich für die Seelenkunde der heutigen
deutschen Menschen ist die vom Börsenblatt für den deutschen Buch- d e m i l e r R h e i n l a n d s . Es war nicht geschickt, den mit Span»
Handel festgestellte Tatsache, bah im Jahre 192b die Vüchererzeugung nung erwarteten Hauptvortrag von Nettor Prof. D l . Günther,
zurückgegangen ist. Den stärksten Rückgang, nämlich um 27,1 v. H. Innsbluck, über die religionspolitische Seite der österreichischen An»
hat die schöne Literatur zu verzeichnen. Auch die Erzeugung an schlußfrage in eine öffentliche Setzung und dazu zeitlich so ungünstig
theologischen oder religionswissenschaftlichen Büchern hat sich um zu legen, daß sich nur noch eine pro torma-Aussprache anschließen
6,2 v. H. vermindert. Aber es ist, wie auch im württembergischen konnte. Der evangelische Rektor der doch stark katholisch empfindenden
Vuchhändlcrvcrein festgestellt wurde, nicht etwa nur die finanzielle Universität Innsbruck war sichtlich durch diese Öffentlichkeit des Vor»
Notlage, die manchen vom Vücherlauf abhält, es ist vor allem die träges in klarerer Beurteilung mancher Verhältnisse gehemmt. Sollte
Ablenkung durch andere Genüsse, namentlich durch ein Übermaß diese Frage, die für uns im Westen manche Probleme ernstester Art
aufwirft, wirklich gefördert werden, dann gehörte sie in einen engeren
an Sport.
Von der Abnahme der allgemeinen Vüchererzeugung hebt sich persönlicheren Zirkel als es ein öffentlicher Vortrag darstellt. Auch
um so schärfer ab die Zunahme im Bereich der „Geheimwissenschaften", die Wahl des Abendthemas war nicht sehr glücklich. Mag es noch so
die nicht weniger als 14 v. H. beträgt. Demnach hat ein illustriertes interessant sein, Einblicke i n Arbeiten der Industrie zu tun, mit einer
Blatt schwerlich unrecht, das kürzlich schrieb: „Der Veschwörungs- evangelischen Akademikertagung bestanden doch kaum innere Zu»
zauber des modernen abergläubischen Menschen gleicht sich, in ver- sammenhänge und evangelische Akademiker Rheinlands haben eigent»
ändertet Form, den Erscheinungen vergangener Kulturen an, und lich der Svrgen und daher der Veratungs» und Vesprechungsgegen»
Schweden.
der glückbringende Fetisch ist heute so begehrt wie einst bei den Negern stände genug.
und Indianern." Treffend wird die Seelcnoerfassung solcher Zeit»
genossen von der Zeitschrift „Zeitwende" charakterisiert: „Man kokettiert
förmlich mit dem Aberwitz, und Unterhaltungen über den Aberglauben
gehören heute durchaus zum guten Ton. Man rühmt sich seiner
Fetische und Amulette, man schwärmt von den Orakeln pfiffiger alter
Weiblein, und der „freie Mensch" ist stolz darauf, leinen Schritt zu
Laienspielberatungsstelle.
Für die kommenden
tun ohne deren Horoskop. Heimatlos gewordene religiöse Gefühle
flüchten sich in den lrassesten Aberglauben, so daß man staunen würde, Wintermonate weisen wir auf nachgenannte Stücke hin. Auskunft
wenn man sähe, welcher Narrheiten sonst ganz tüchtige und ver» über Spiele und Nachweis von Spielen zu bestimmten Gelegenheiten
ständige Menschen auf diesem Gebiet fähig sind. Es bleibt eben zu geben wir gern.
Recht bestehen:
Advents» und Weihnachtsspiele.
Glaube, dem die Tür versagt,
G
r
u
n
d
,
Gustav:
Steigt als Aberglaub' ins Fenster;
Verlag:
Vühnenvoltsbund, Berlin 8^V 08, Kochstrahe 69.
Wenn die Götter ihr verjagt,
Das
Spiel von Vetlehem. — 10 m., 2 w. Rollen. Ein feines
Kommen die Gespenster."
Weihnachtsspiel nach altdeutschem Text; in Kirche oder Saal
Hier zieht, wie bereits die Statistik de« Buchhandels aufweist,
gut aufzuführen.
eine neue ernste Gefahr für die deutsche Voltsbildung und Geistes»
Haltung herauf.
P r ü f e r , Erich:
Verlag: Burckhardthaus, G. m. b. H., Verlin-Dahlem.
Das Spiel von den zehn Jungfrauen. — 1? Rollen. —
Starker, überzeugender Inhalt in schöner Sprache, die an den
altdeutschen Text anklingt; stellt an die Mitspielenden hohe
Anforderungen. Für gereifte Zuschauer.
Wir ersticken in ihnen! Diese Erkenntnis ist zwar unter uns schon
seit Zähren da, aber wo sieht man auch nur einen „Silberstreifen B r u d e r , Otto:
der Morgenröte" kommender Besserung? Unentwegt wird weiter
Verlag: Chr. Kaiser, München.
getagt und weiden weiter Kongresse „veranstaltet". Es ist durchaus
Die zehn Jungfrauen. — Ein Spiel von der Bereitschaft. —
kein Zeichen der inneren Kraft und Bedeutung einer Bewegung,
12 Rollen. — Ein ernstes Spiel, das Hingabe und Gefühl sowie
wenn sie von einem „eindrucksvollen Verlauf" ihrer Tagung berichten
Natürlichkeit und Wärme des Ausdrucks verlangt. Dem Gleichnis
kann. Ein gut funktionierendes vorbereitendes Ortslomitee und eine
ist eine neuartige Beutung gegeben, so daß eine lurze Einführung
bessere Garnitur von Rednern genügen als Grundlage, verbunden
vor der Aufführung angebracht ist.
mit der üblichen Propaganda.
T
r
o
m m e r s h a u s e n , Edith:
Es ist höchste Zeit, daß wir selbst aufs energischste gegen diese
Vurckhardthaus-Verlag, Verlin-Dahlem.
Hochflut der Veranstaltungen nun wirtlich — nach vielen fruchtlosen
Reden — bewußter Front machen. Die kürzlich abgehaltene Berufs»
Ein Spiel vom Kommen des Herrn. — Für Jungmädchen»
arbeitertagung unserer Evangelischen Prehverbände konnte die für
lreise besonders geeignet.

aller Stationen i n ihr Programm irgendeine Form gottesdienstlicher
Darbietungen ein. Dieselben finden in weiten Kreisen freudigen
Anklang. Zahllose Briefe von Waldarbeitern, Farmern, LeuchtturmWärtern, Hausfrauen und andern, die leine Möglichkeit zum Kirchen»
besuch haben, bezeugen, daß der Rundfunk ihnen religiöse Erhebung
zu bieten imstande ist; dasselbe gilt auch von den Einsamen und
Kranken. Als besonders wertvoll wird es bezeichnet, daß die Barbietungen den Empfänger unbefangen in seinem Heim und ohne Ab»
lentungen treffen. Den Kirchenbesuch haben die Feiern keineswegs
beeinträchtigt, zum Teil sogar sichtlich gesteigert. I n zahlreichen Briefen
wurden infolge von religiösen Rundfuntfeiern Bitten um seelsorger»
lichcn Rat ausgesprochen, auch von freiwilligen Geldsendungen wird
berichtet.
Auch in Deutschland übermitteln die meisten Rundfunksender
religiöse Feiern; die kürzlich erfolgte Wiederaufnahme der religiösen
Morgenfeiern im Stuttgarter Sender ist von vielen Hörern freudig
begrüßt worden.
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L i n d e n b e r g , Lieselotte:
H a ast,V e r l o w — G ü m b e l - S e i l i n g :
Verlag: Vreitlopf 8 Härtel, Leipzig.
Verlag: Chr. Kaiser, München.
Deutsche Weihnacht. — Ein Spiel, das in der Kirche als reliTotentanz. — 7 m., 5 w. Rollen. — Auch dieses Spiel von
giöse Feier stattfindet unter Mitwirkung von Gemeinde, KirchenTod und Gericht ist eindrucksvoll und spannend und verlangt
chor, 11 Darstellern u. a. — Es handelt von der Verkündigung,
künstlerisches Verständnis und Können wie das vorgenannte.
der Anbetung der drei Könige und der Hirten. Für evangelische
Geschichtliche S p i e l e . (Reformationsspiele.)
Zwecke gut geeignet.
T h o m a , Albr.:
Kaeser,Steinhausen:
Verlag: 3. Reifs, Karlsruhe.
Verlag: Missionsverlag, Stuttgart,' Missionsbuchhdlg., Basel.
Die Salzburg«. — Volksschauspiel. — 43 m., 7 w. Rollen. —
Wir wollen ihm die Krippe schmücken. — 1. Teil: KrippenEin großes, wirksames Volksstück aus der Zeit der Gegenrefo»
spiel, 3 w., 9 m. Rollen. 2. Teil: Dreikönigsspiel, 1 w., 9 m.
mation. (Die Zahl der Rollen kann verkürzt werden.)
Rollen. — Eine schlichte und gut verwendbare Weihnachtsauf»
führung mit Chorgesang.
E n g e l , Fried.:
Verlag: Ostdeutsch. Jünglingsbund, Berlin c, Sophienstr. 19.
G i r k o n , Paul:
Die Macht des Evangeliums. — 16 m. Rollen. — Glaubens»
Verlag: E. Diederichs, 3ena.
kämpfe der Protestanten im 30jährigen Kriege. Bei guter Bai»
Des ew'gen Vaters einig Kind. — Ein liturgisch»kirch!iches
stellung ein wirksames Stück.
Spiel, das zu den besten gehört. Die Gemeinde wird zum Mit»
L e h n , Emma:
singen herangezogen.
Verlag: Evangel. Gemeindeblatt für Offenbach am Main.
R e l i g i ö s e S p i e l e . (Legenden, Totentänze.)
Paul Gerhardt. — 20 m., 4 w. Rollen. — 3m Mittelpunkt
N ü d l i n g , Ludwig:
des Stückesstehtklaftvoll P. Gerhardt als Mann des Glaubens
Verlag: Vühnenvolksbund, Berlin 3W 68.
und Gewissens im Konflikt mit seinem Kurfürsten. Ein großes,
„Eva". Ein Spiel vom ersten Sterben. — 4 m., 3 w. Rollen.
wirkungsvolle« Schauspiel, an dessen Schlußakt sich als letzte
— Das Werk gestaltet in großer Form das Kain» und Abel»
Szene P. Gerhardts Sterbestunde reiht.
Problem unter besonderer Betonung des biblischen Hergangs. Die
Sprache ist einfach und knapp. Das Spiel verlangt gute Darsteller. S e u s t e r , E.:
Verlag: Westdeutscher Lutherverlag, Mitten.
H e l l t ! n g , Hartmut:
Die Versuchung des Reformators. — 10 m. Rollen. — Luthel
Verlag: Vühnenvolksbund, Berlin 8W 68.
ringt in der Nacht vom 17. zum 18. April 1621 mit Versuchungen
Das Spiel vom verlorenen Paradies. — 3 m., 2 w. Rollen.
und Zweifeln, die in verschiedener Gestalt ihn bedrohen, bis er
Chor. — 3n schlichter, liturgisch-kirchlichel Form wird hier die
am Morgen als gefestigter Sieger hervortritt. Ein empfehlen»»
tiefe Frage des ersten Menschenpaares, seines Sündenfalles und
wertes, gehaltvolles Spiel.
seiner Vertreibung aus dem Paradies zur Darstellung gebracht.
Das Spiel bietet leine Schwierigleiten und ist leicht auffühlbar. W e n d t , Adolf:
Verlag: Evangel. Bund, Berlin W 35.
C r a n z , Eva-Malia:
Wetterleuchten der Reformation. — 19 m., 4 w. Rollen. —
Verlag: Vurckhardthaus, Verlin-Tahlem.
Ein großes geschichtliches Schauspiel aus der Zeit der Refol»
Das Spiel von der heiligen Elisabeth. — 7 m., 19 w. Rollen. —
mation, das ein gutes Bild des Johann Knipstloh gibt.
Die heilige Elisabeth von der Wartburg in ihrer brennenden Liebe
zu Christus und ihren ärmsten Mitmenschen, in ihrer selbstlosen G r e i n e r , H.:
Hingabe, in ihrem Ringen um das Freiwerden vom eigenen
Verlag: Ostdeutscher Jünglingsbund, Berlin 0.
3ch und ihrem gläubigen, armutoollen Sterben, hat in diesem
Luther auf der Coburg. — 8 m . Rollen. — Das Stück enthält
feinsinnigen Spiel schönste Gestaltung gefunden. Es ist für die
ernste Gedanken, die Luther im Gespräch mit anderen ausführt.
evangelische Jugend sehr geeignet.
Daher wenig Handlung. Es ist für evangelische Vereine geeignet.
T r e b l i n - S c h m o l z , W.:
F l e x , Walther:
Verlag: Evangel. Preßverband, Berlin.
Verlag: Ed. Vloch, Berlin C.
3saals Opferung. — 9 m., 2 w. Rollen. Chor. — Ein altes
Die Vauernführer. — 18—20 m. Rollen. — 3m Mittelpunkt
Spiel, das 3saaks Opferung ergreifend gestaltet. Bas Stück
des Spieles steht Thomas Münzer, der die Bauern anführt und
eignet sich gut zu kirchlichen Festen und wird mit großer Wirkung
anfeuert im Krieg gegen die Ritter und Unterdrücker. Er kommt
aufgeführt werden.
in seinem wüsten Treiben durch einen Toten zur inneren Umkehr
und wird zum Helden, da er nun selbst sein Leben für feine Sache
M e l l , Max:
opfert. Ein begeisterndes Spiel für die männliche Jugend.
Verlag: Vühnenvollsbund, Berlin 3W 68.
Das Apostelspiel. — 3—4 m., 1 w. Rolle. — Ein ernstes K a e r g e l ,tz.Chl.:
Erlebnis: Ein Kind hält zwei rauhe Landstreicher für die Apostel
Vellag: Vühnenvolksbund. Berlin 8W 68.
Petrus und Johannes. Einer der Gesellen kommt durch die
Volk ohne Heimat. — 10 m., 3 w. Rollen. — Ein ergreifendes
Harmlosigkeit und Einfalt de« Mädchens zur inneren Umkehr,
Schauspiel aus der schweren Zeit Oberschlesiens, da die pol»
so daß die Männer ohne die beabsichtigten Untaten begangen zu
nischen Insurgenten einfallen. Es gestalten sich erschütternde
haben, ihres Weges ziehen. Das schlichte Spiel ist von tiefer
Szenen durch äußere Bedrängnis, Gewissensqualen und selbst»
Wirkung.
lose Aufopferung der Heimattreuen. Bas Stück eignet sich nur
F a u l e , Alexander:
für geübte Spieler.
Verlag: Chr. Kaiser, München.
Hiob. — Ein biblisches Spiel. — 6—8 m., l—2 w. Rollen M i r b t , Rudolf:
Verlag: Chr. Kaiser, München.
Das Spiel ist schwer und packend in seinem Ringen um die alte.
Frage nach dem Sinn des Leids. Es vermag viel zu geben.
Die Bürger von Calais. — 11 m., 6 w. Rollen. — Eins der
stärksten vaterländischen Spiele, das auf reife Menschen tiefen
N ö t i g e r , Karl:
Eindruck machen wird. Es ist zwar ein Stück französische Geschichte,
Verlag: Chr. Kaiser, München.
aber das tann dem inneren, ethischen Welt des prächtigen Spiels
Die Heimkehr. — Eine dramatische Legende. — 5 m., 2 w.
nichts nehmen. Es ist besonders geeignet fül nationale Feiern.
Rollen. — Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist unter neu»
artiger Ploblemstellung in feiner Sprache gestaltet. 3m Mittel» H e i ß , Julius.
Verlag: Vühnenvollsbund, Berlin 8W 68.
Punkt steht hier der „bessere" Sohn und die Frage: ist »Besser»
Sein" nicht die größere Sünde? — Feder wird der Entwicklung
Gudrun. — 6 m.> 6 w. Rollen. (Evtl. nur 8 w. Rollen in«»
gesamt.) — Dem Gang der alten nordischen Sage folgend ist
des Spiels mit Interesse folgen.
dieses Spiel gestaltet worden, einfach, geradlinig, plastisch. Gut
M i r b t , Rudolf:
geeignet zur Darstellung in 3ugendtreisen.
Verlag: Chr. Kaiser, München.
Gevatter Tod. — Ein Spiel der Liebe. — 5 m., 2 w. Rollen. —
Mäichenspiele.
Ein feinsinniges Spiel nach dem gleichnamigen Grimmschen
Märchen. Es erfordert reife Barsteller.
V l a c h e t t a , Walter:
G ü m b e l . S e i l i n g , M.:
Verlag: Vühnenvoltsbund, Berlin 3V? 68.
Verlag: Vreitkopf 8 Häitel, Leipzig.
Die Zaubergeige. — 6 m . Rollen.
Ber Schweinehirt. — 3 m., 2 w. Rollen.
Totentanzspiel. — 7 m., 4 w. Rollen. — Nur ältere, gut
Pechvogel und Glückskind. — 7 m., 2 w. Rollen.
eingespielte Jugend, die in Sprache und Bewegung Rhythmus
Alte Märchen sind zu schlichten, reizenden Spielen geworden
und tiefes Verständnis zu legen weih, wird die einzelnen gut
und — ursprünglich geblieben: einfältig, kindlich. Darum werden
charakterisierten Personen zur rechten Darstellung bringen.
sie überall Anklang finden. Die Darstellung erfordert keine
Durch den Totentanz soll dem Tod das Unheimlich-Grausige ge»
Schwierigkeiten.
nommen werden. Hohe Anforderungen an die Spieler.
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S t a a t » , Lina:
Verlag: Vühnenvolksbund, Berlin 3 W 68.
Ver verlorene Himmelsschlüssel. — h m . Rollen, Kinder, Volk.
— Ein neues, fröhliche« Spiel von Engeln, Menschen, Frühlings»
wiesen und Himmel mit dem tieferen S i n n : „Noch liegt der
Himmelsschlüssel auf der Erde". Jeder lann ihn finden, drum
nicht müde werden, ihn zu suchen!
C o r d e s , Margarethe:
Verlag: Bühnenvoltsbund, Berlin 8 W 68.
Das Märchen von Trilltrall. — 10 m., 1 w. Rolle, V o l l . —
Trilltrall singt so fein wie die Nachtigall und rettet damit die
geraubte Prinzessin und schließlich auch sich selbst. Das Spiel
ist natürlich und scherzhaft und wohl geeignet zur Aufführung.
N e r g e r , Han«:
Verlag: Bühnenvollsbund, Berlin 8V? 68.
Prinz Mohrenlopf. — 10 m., 2 w. Rollen, V o l l u. a. —
Ein groteskes Traumspiel voll Übermut und Schelmerei. Der
Küchenjunge, ob seines Mohrenkopfes viel geneckt, träumt, dah
er die Prinzessin zur Frau gewinnt durch einen wohlgeratenen
Pudding! Das Spiel wird viel Freude erwecken.

V o r l e s u n g s a b e n d e
Anfang Dezember wird der Lektor Hildebrant Albrecht Vuttny's
„Gebhard Truchseh" in Mörg und Düsseldorf vorlesen. Es besteht
die Möglichkeit, ähnliche Vorlesungen anschließend in anderen Ge»
meinden zu veranstalten. Für Vereine, etwa Evangelischen Bund,
ganz besonder» zu empfehlen. Man wende sich an Herrn Vuttny,
Düsseldorf, Vleichstrahe 15.

Zeitschriften- und Bücherschau
v. H e i n i . N i e m ö l l e r , Pastor in E l b e r f e l d ,
E i n P a s t o r e n s p i e g e l . 120 S . Preis 2,60 M l . , geb. 2,50 Mk.
«lberfeld. 1927. Buchhandlung der Ev. Gesellschaft.
Diese« ausgezeichnete Buch unsere« Pastor« Niemöller sei nicht
nur den Pfarrern, sondern allen Lesern unseres Blattes auf« wärmste
empfohlen. Unter den Überschriften: „Der Hirte, der Zeuge, der
Botschafter, der Wächter, der Streiter, der Haushaltet, der Diener,
der Menschenfischer, der Arbeiter, der Prediger, der Lehrer, das
Vorbild" gibt uns der in unserer Provinz wie nur einer bekannte
und geliebte Verfasser den Niederschlag seiner 40jährigen Amts»
erfahrung in einer so wundervollen Plastik, das; man das Buch nicht
au« der Hand legt, ohne es ganz gelesen zu haben. Die Abschnitte
„Der Arbeiter" und „Der Lehrer" sind vor allem geeignet, die ver»
lehrten Beurteilungen der pfarramtlichen Tätigleit zurechtzurücken.
Tiefer Ernst und ein wundervoll sonniger Humor reichen sich hier
in ganz seltener Weise die Hand. Das sehr gut ausgestattete Buch ver»
dient die allerweiteste Verbreitung.
I.ic. Johannsen, Essen.
Die
langen
Abende
tommenl
Wenn die
Blätter fallen und die Tage kürzer werden, wird der Wunsch
nach einer guten Anterhaltungsschrift rege.
Unserer heutigen
Nummer liegt ein Prospelt über zwei der schönsten deutschen
illustrierten Zeitschriften bei, die zu den besten und gediegensten
gehören. Außerdem haben dieselben den Vorzug, die billigsten
ihrer Art zu sein.
Wo eine dieser beiden Zeitschriften einen
Platz im deutschen Hause findet, da werden die sonst so langen
Herbst» und Winterabende mit Freude, Fröhlichkeit und angenehmer
Unterhaltung erfüllt. Wir empfehlen diesen Prospekt ganz besonderer
Beachtung; «ine Neftelllarte ist demselben beigefügt.
Rotscheid, Kamen.

Kleine

Mitteilungen

E i n halbes Jahrhundert afrikanischer Wandlungen.
Ein Symbol für die gewaltige Umwälzung aller Verhältnisse in
Innerafrila während de« letzten halben Jahrhunderts bildet das
50jährige Jubiläum der evangelischen Mission in der Landschaft
Uganda am Vittoria-See. Die ersten Forscher, welche die Kunde von
diesem gewaltigen Binnenmeer im Heizen de» schwarzen Erdteils
nach Europa brachten, waren die s c h w ä b i s c h e n M i s s i o n a r e
K r a p f u n d R e b m a n n , die bekannten Entdecker auch des Kili»
mandscharo. Ihre Mitteilungen fühlten in den Jahren 1868 und 1861
zu den Entdeckungsreisen der Engländer Button und Spete, die die
«iften genauen Schilderungen von dem mächtigen Negerreiche König

Mtesas lieferten, und lein Geringerer als S t a n l e y veröffentlichte
den ersten Aufruf zur Missionierung dieses Lande«. Während man
aber heute die Reise nach der Hauptstadt von Uganda von der Küste
aus mit Eisenbahn und Dampfschiff in 2 ^ Tagen macht und sein
sämtliches Geld in der Brieftasche bei sich führen kann, bedurfte es
damals für die ersten acht Missionare einer 3 ^ Monate währenden
Futzreise mit einer Trägerlolonne von 400 Mann, von denen eine
große Zahl allein das notwendige „Geld" in Paketen von Stoffen,
Wessingdraht und Perlen zu 60 bis 70 Pfund zu schleppen hatte.
Nach anderthalb Jahren stand nur noch einer der Missionare auf dem
Posten, während die andern durch das Klima teils weggerafft, teils
zur Heimkehr gezwungen worden waren.
Es ist hier nicht der Raum, auf die wechselreiche Missionsgeschichte
Ugandas einzugehen, die u. a. einen gefährlichen Wettbewerb des
Islam sowie den Märtyrertod des evangelischen Bischofs Hannington
und zahlreicher schwarzer Christen verzeichnet. Nach 8 Jahren erst
konnten im Jahre 1886 die ersten fünf Eingeborenen getauft werden;
jetzt hat sich eine starke, sich selbst leitende und unterhaltende e v a n »
g e l i s c h e V o l k s k i r c h e gebildet, die in den 10 Jahren zwischen
1914 und 1924 von gegen 100 000 Gliedern auf nahezu 160 000 an»
gewachsen ist.
Neben 106 europäischen Missionslräften zählt sie
70 eingeborene ordinierte Geistliche sowie 4000 kirchliche Lehr» und
Hilfskräfte; in über 1000 Volksschulen und mehreren gehobenen
Schulen wird an der Erziehung und in 6 Missionssvitälern an der
ärztlichen Versorgung des Volke« gearbeitet. Der König, sein erster
Minister und die führenden Schichten des Volkes sind evangelische
Christen; auch die katholische Mission hat sich mit rund einer Viertel»
Million eingeborener Christen eine starke Stellung in diesem britischen
Protektorat geschaffen. Uganda, das Herz Afrikas, hat sich somit
innerhalb eines halben Jahrhunderts nicht nur dem modernen Welt»
verkehr mit all seinen tiefgreifenden Wirkungen, sondern auch dem
Christentum erschlossen und damit die geistige Grundlage für eine
neue Zukunft gefunden.
Die Vevöllerungsbewegung i n <kuropa.
Das französische Reichsamt für Statistik hat i n seinem Organe
„LuIIetin 6e Ia 8t2ti8ti<zue ßintrale 6e Ia Trance" eine hochinteressante
Zusammenstellung veröffentlicht über Geburtenzahl und Kinder»
sterblichteit der Länder auf der ganzen Erde, soweit sie statistisch zu
erfassen sind.
Bekannt ist, daß die Geburtenzahl in den wichtigsten europäischen
Kulturländern während des letzten Vierteljahrhunderts ganz wesent»
lich zurückgegangen ist; sie sank besonders stark in D e u t s c h l a n d
von einem Durchschnitt von 32 auf 1000 Einwohner in den Jahren
1901—1910 auf 20,6 i m Jahre 1926, in England von 27,2 auf 18,3,
in Schweden von 26,8 auf 17,6; in Frankreich dagegen nur von 20,6
auf 19,6. Nach der französischen Statistik sterben in Deutschland
von 1000 Lebendgeborenen i m ersten Jahre 106 Kinder, also mehr
als der 10. Teil, in Österreich gar 128, in Spanien 149, in Rumänien
207; in Frankreich dagegen nur 89, in Dänemark 86, in England 76,
in der Schweiz 61, in Skandinavien 66; a m g ü n s t i g s t e n stehen
d i e N i e d e r l a n d e mit nur 49 da.
Über den augenblicklichen G e b u r t e n st a n d ergibt sich in den
einzelnen Ländern etwa folgendes B i l d : in Schweden kommen auf
6 Millionen Einwohner 100 000 Geburten, also 1,7"/o> in England
auf 29 Millionen 700 000 oder 1,86L>, in Frankreich 29,6 Millionen
770 000 oder 1,9<X>, in der Schweiz ebenfalls 1,9<^„ in D e u t s c h »
l a n d mit 62,5 Millionen Einwohnern 1,3 Millionen Geburten, also
nicht ganz 2<X» Österreich 2,2, Italien 2,7, Spanien 3,2, Dänemark 3,4
und Rumänien 3,75.
Rückgang des Judentums.
I n der jüdischen Bevölkerung scheint sich der allgemeine Geburten»
rückgang besonders empfindlich bemerkbar zu machen. Nach Angabe
des Preußischen Statistischen Landesamts ist die Geburtenzahl der
Juden in Preußen von 11 161 als durchschnittlicher Zahl in den
Jahren 1876—1880 auf 6381 im Jahre 1924 und 4792 im Jahre 1925,
also um mehr als die Hälfte gesunken. Zwischen 1876—1880 kamen
auf 1000 lebende Juden 31 Geburten, 1926 nur noch 11,8. Die Sterb»
lichleit dagegen sank in der gleichen Zeit nur von etwa 6000 auf 5664.
I n Berlin wurden 1926 insgesamt 1879 jüdische Kinder geboren; es
starben 2389 Juden, die Austritte aus dem Judentum betrugen 300.
Demnach erlitten in Berlin die Juden i m letzten Jahr einen Ve»
völteiungsverlust von etwa 800. I n der Selbstmordstatistik Preußens
i m Jahre 1925 wiesen die Juden etwa die doppelte Zahl des Anteils
der evangelischen Bevölkerung auf.
I n einem Aufruf de» Wohlfahrtsausschusses des Preußischen
Landesverbandes jüdischer Gemeinden wird auf diese Tatsachen hin»
gewiesen und ausgeführt: „Seid ihr euch bewußt, daß die Juden
in Deutschland in ernster Gefahr stehen, an Zahl abzunehmen und
an Kraft zu verkümmern? Unterrichtet euch darüber, dah eine blühende
und große Kinderzahl, einstmals Stolz und Stütze der jüdischen Fa»
milie, nur noch selten anzutreffen, daß die Geburtenzahl in stetigem
Abnehmen begriffen ist."
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Der erste deutsche evangelische Theologentag in Eisenach
vom 18. bis 21. Oktober 1927
Von Pfarrer D a h s e , Heisingen
wundervoller Herbsttag war es, der 18. Ottober dieses
Jahres; da fuhren durch Deutschlands Gaue, die im Herbst»
schmuck ihrer Wälder prangten, die evangelischen Theologen
Deutschlands, Österreichs und der Schweiz hin nach Mittel»
deutschland, nach Eisenach, der idealen Kongreßstadt, um dort
zusammenzutreffen zum ersten deutschen evangelischen Theo»
logentag. An den Tagen vorher hatte in Eisenach die große
Vurschenschaftler-Tagung stattgefunden, und so sah man
denn bei der Ankunft in den Straßen der Stadt noch viele
buntbemützte Kommilitonen, und am Abend durften wir ein
seltenes Schauspiel genießen: von der Terrasse des Fürsten»
Hofes aus, wo die Begrüßungsfeier stattgefunden, sahen wir
die Wartburg in bengalischer Beleuchtung; eben vorher
lagerte über den Bergen noch finstere Nacht, aus der nur
einzelne Sterne hervorlugten, und plötzlich traten die be»
kannten Konturen der uns Evangelischen und den Deutschen
überhaupt so teuern Wartburg, von feuriger Lohe umgeben,
scharf hervor, und dazu erscholl, von jung und alt angestimmt,
das Vaterlandslied „Deutschland, Deutschland über alles".
Ja, von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den
Velt war die deutsch»evangelische Theologenwelt vom 18. bis
21. Oktober dort in Eisenach versammelt. Man hörte die
verschiedensten Dialekte, beim Mittagessen zum Beispiel sah
mir zur Linken ein Schwabe, zur Rechten ein Wiener, gegen»
über ein Königsberger. Man sah Vertreter der älteren
Theologengeneration wieder, zu deren Füßen man vor
20 Jahren gesessen, in ihrer abgeklärten Ruhe, man sah auch
Stürmer und Dränger, sah die jüngere und jüngste Gene»
ration,charakteristischin Wesen, Benehmen und Rede von
der älteren sich unterscheidend und in edelm Wettstreit mit
ihr ringend und die eigenen Ideen verfechtend, die oft doch
nur eine Rückkehr waren zu dem, was schon früher gelehrt.
Man durfte persönlich nahetreten, mit denen man schon oft
schriftlich verkehrt — gerade diese persönliche Fühlungnahme
ist ein nicht zu unterschätzendes Moment des ersten deutschen
Theologentages. Bei der Begrüßungsfeier hatte auf Vor»
schlag des Vorsitzenden Geheimrat v . Titius, der die ganze
Tagung mit gewohnter Umsicht zu allgemeiner Zufriedenheit
leitete, der Reihe nach jeder einzelne seinen Namen zu nennen,
und so wußte man gleich, wer die Kämpen waren, die an
den folgenden Tagen in dem großen Geisteskampf auf den
Plan traten, wo es um die Fragen: Kirche, Gott, Christus,
und um viele brennende Fragen der einzelnen Fächer der
Theologie ging. Nicht nur die Dozenten der theologischen

Fakultäten waren zugegen (einzelne Fakultäten waren leider
nur schwach vertreten), auch wissenschaftlich interessierte
Pfarrer und Religionslehrer waren in großer Anzahl er»
schienen, besonders aus der Thüringischen Landeskirche, die
in dankenswerter Weise ihren Pfarrern zum Besuch der
Tagung eine Beihilfe gewährt hatte. Selbstverständlich fehlten
auch nicht die Vertreter der Predigerseminare, die zum Teil
mit ihren Kandidaten, den zukünftigen Pfarrern, gekommen
waren. Und so ist diese Tagung auch aus d e m Grunde
von besonderer Wichtigkeit, weil sie gezeigt hat, wie Theologie
und Kirche zusammengehören, wie eines ohne das andere
nicht sein kann. Das zeigte uns bei der Begrüßungsfeier aufs
eindrücklichste der thüringische Landesoberpfarrei 0 . Reichardt,
der da schilderte, wie nur durch die engste Zusammenarbeit
von Theologie und Kirche die thüringische Landeskirche 1918
und folgende Fahre vor dem Zusammenbruch bewahrt und
konsolidiert worden wäre. Und welches Interesse die Kirchen»
behörden an dieser Tagung genommen, das zeigten die An»
sprachen, die von den Vertretern des deutschen Kirchen»
ausschusses, des Berliner Obeitircheniats, der höchsten kirch»
lichen Behörden Thüringens, Öfterreichs und der Schweiz
gehalten wurden. Natürlich hatte es auch der Deutsche
Pfarrerverein sich nicht nehmen lassen, durch den Mund
v . Arpers seiner Freude über diesen ersten Theologentag
Ausdruck zu geben. Wissen wir deutschen Pfarrer doch, was
wir unfern Universitätslehrern zu danken haben!
Das Programm des Theologentages war außerordentlich
reichhaltig. Man bedauerte es immer wieder, daß man sich
nicht teilen konnte und Vorträge hören, die gleichszeitig statt»
fanden. Die Tagung verlief in der Weise, daß an den Vor»
mittagen die wichtigen Hauptoorträge für alle gemeinsam
stattfanden: am 19. Oktober sprach 0 . Karl Ludwig Schmidt,
Jena, über das Kirchenproblem des Urchristentums, am
20. O. Erich Seeberg, Berlin, über Luthers Gottesanschauung
und am 21. v . Martin Schuber, Königsberg, und O. Gerhard
Heinzelmann, Basel, über die Christusfrage der Gegenwart.
An den Nachmittagen tagten die einzelnen Sektionen gleich»
zeitig, die alttestamentliche und die neutestamentliche, die
kirchengeschichtliche und die religionsgeschichtliche, die syste»
matische, praktisch'theologische und missions-wissenschaftliche.
Daß man jetzt auch eine religionsgeschichtliche und missions»
wissenschaftliche Sektion gebildet hat, istcharakteristischfür die
Ausdehnung des Bereiches der theologischen Wissenschaft,
und ohne Frage werden in Zukunft noch andere Sektionen
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gebildet und angegliedert werden müssen, u»n allen Aufgaben
uni) Interessengebieten der Theologie wirtlich gerecht zu
werden. Da üver die ganze Tagung ein gedruckter Bericht
erscheinen wird, erübrigt es sich, über die einzelnen Vorträge
ausführlicher zu berichten. So seien nur einige Hauptgedanken
hier wiedergegeben.
I n dem vortrage über die Kirche legte O. Schmidt dar,
dah nach dem Kirchendegriff des Urchristentums die Kirche
(äccieLls,) etwas Sichtbares sei, das Volt Gottes des Neuen
Bundes, wie Israel das des Alten; Luther redet ja auch von»
„Christlichen Voll". Wer das Wort eccieLia zuerst auf die
Christen angewendet, sei unbekannt, vielleicht hellenische
Iudenchristen,' das Wort stamme nicht etwa aus der grie»
chischen Kultsprache, sondern entspräche dem hebräischen
Icanal, Paulus habe es vorgefunden. Jede Einzelgemeinde
sei die Kirche. Ihre Glieder heißen Gläubige, Schüler,
Knechte Gottes, Cyristi Soldaten. Dieses Voll Gottes sei
der Rest Israels, dem Gott den Messias Jesus geschenkt,
es betrachtete sich als das wahre Israel, während das offizielle
Judentum es als Sekte verwarf. Warum Petrus zu der
Sonderstellung Matth. 16, 13 gekommen, sei ein Rätsel,
gerade so undeantwortbar wie das andere, warum Gott
vor Christi Zeit gerade Israel auserwählt habe. Wohl sei
ein Gegensatz zwischen Paulus und Petrus, aber um der
Kirche willen habe Paulus die Autorität Jerusalems anerkannt, wie vor allem sein Kollettenwerk beweise. I n der
Diskussion wünschte I). Wendt, Jena, den Gedanken, datz
Jesus der Lehrer gewesen, mehr betont und das Mittel des
Wortes Gottes mehr hervorgehoben zu sehen, v . Schmitz,
Münster, fand, daß der Begriff des Geistes zu wenig betont
gewesen, und daß das Neue, das das Christentum brachte,
schärfer hätte hervortreten müssen. I). Hoffmann, Wien,
wies darauf hin, datz der älteste Name für das Christentum
„die Lehre Gottes" sei, und D. Procksch, Erlangen, wollte
eccl35l2 nicht mit dem hebräischen Wort K2K2I, das ein bürgerlicher Begriff sei, in Verbindung gebracht sehen, sondern mit
dem Worte eäa, welches das vor Gott stehende Israel als
Gemeinde zu bezeichnen pflege. Ein Vertreter der älteren
Generation, D. Feine, wies in der Diskussion darauf hin,
welch einen schönen Anfang der Theologentag genommen
und wie es zutage getreten, dah im Laufe der Jahrzehnte
die verschiedenen Richtungen sich einander nähergetreten,
und es sich jetzt deutlich bemerkbar mache, datz die Universitätstheologie, unbeschadet aller Unterschiede, sich doch als eine
Einheit fühle. Dasselbe kam am zweiten Vormittage zum
Ausdruck, wo es bezeichnend war, wie die jüngere Generation
sich ehrfurchtsvoll vor der älteren neigte und ihrer Vewunde»
rung Ausdruck gab über die Leistungen jener, die Grotzes
geleistet, ohne die Hilfsmittel, die in der Gegenwart zur
Verfügung stünden; und wie die ältere nun ihrerseits die
Erfolge der jüngeren neidlos anerkannte und ihr das Zeugnis
gab, sie gehe jetzt mehr in die Tiefe und rede in zaera, während
die ältere Generation vielfach nur habe Vorarbeiten leisten
können und so circa ZÄcra habe reden müssen. Was das
spezielle Thema des zweiten Tages anlangt (es redete I). Erich
Seeberg über Luthers Gottesanschauung), so wurde betont,
wie bahnbrechend die Veröffentlichung der Vorlesungen
Luthers über den Römerbrief gewirkt habe, und es wurde
gebeten, datz doch auch bald Luthers Vorlesungen über den
Hebräerbrief von dem Gelehrten, der sie wohlverwahrt in
seinem Schreibtisch habe, herausgegeben werden möchten.
Auch wurde mitgeteilt, dah man bald bequeme Gelegenheit
haben werde, den jungen Luther zustudieren,da eine Luther»
Ausgabe mit bis jetzt nicht allgemein zugänglichen oder
bisher ungenügend veröffentlichten Schriften Luthers in
Vorbereitung sei und zu erschwinglichem Preise zu haben
sein werde. Der Vortrag 0 . Seebergs selbst ging von dem
Gottesbegriff der vorlutherischen Theologen aus: I). Martin
Luther habe den metaphysischen Gottesbegriff des Thomas
von Aquino (Gott ist das Sein und alles umfassende Aktivität)
abgelehnt, den des Viel (Gott ist Wille und an keine Ordnung
gebunden) überboten und den des Tauler (Gott ist überwesent-
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lich, auch zum Leben Gottes gehört das Leiden, die Not ist
der Ort Gottes) mehr der Schrift angepaßt. Wahrend nacy
Tauler Gott ein unbekannter Gott ist, ist er nach Luther ein
verborgener Gott, der aber in Christus und seinem Kreuze
offenbar wird. Gottes Instrument ist der erneuerte Mensch,
er mutz nach autzen hin werden, was er innerlich ist, der Geist
muh sichtbar werden, er wird es nie rein und an sich, sondern
immer im Fleisch. Während nach Tauler die Not der Ort Gottes
ist, ist nach Luther die Sünde des Ort Gottes, insofern als Gott
die Sünde als Strafe anbefohlen hat. Nicht bei den „großen
Haufen" ist Gott, sondern bei der Minorität. Glauben heitzt
an den verborgenen Gott glauben, Geist haben heitzt mit
Gottes Augen sehen. Der menschliche Wille ist psychologisch
(als Seelenäußerung) frei, aber metaphysisch (üderweltlich)
gebunden. Nicht auf das Da»Sein Gottes kommt es an,
sondern auf das Für^uns-da^Sein. Faßbar wirb Gott für
uns in seinem Worte, so will es Gott; ohne Wort Gottes
ist Gottes Wert unverständlich. Die Geschichte sei ein verborgener Kampf zwischen Gott und Satan. — Leider war
es dem Berichterstatter nicht möglich, auch den Hauptvorträgen
des dritten Tages über die „Chrijtusfrage der Gegenwart"
beizuwohnen, da er vorzeitig abreisen mußte.
Von den Sektionstagungen war am ersten Tage die
wichtigste die der alttestamentlichen Sektion, sie sollte u »
sprünglich auf der Veranda des Hauses „Erholung", in dem
die ganze Tagung stattfand, abgehalten werden, mußte aber
in den großen Saal gelegt werden, da der Zudrang zu ge»
waltig war; kein Wunder, handelte es sich doch um die Theologie
Barths, um das Thema „Dialektische Theologie und Altes
Testament", das dann am zweiten Tage in einer gemeinsamen
Sitzung der alt- und neutestamentlichen Sektionen mit dem
Vortrag „Die dialektische Theologie in ihrer Bedeutung für
die neuteftamentliche Wissenschaft" seine Fortsetzung fand.
Leider waren die eigentlichen Väter der Barthschen Theo»
logie nicht anwesend, weder 0 . Barth selbst noch Eduard
Thurneysen und Friedrich Gegarten, die Schule wurde auf
der Tagung repräsentiert durch I). Bultmann, Marburg, und
ein paar Diskussionsredner. Immer wieder wurde betont,
wie schwer es sei, Barth recht zu verstehen, und darauf hin»
gewiesen, dah die Varthsche Schule nicht mehr einheitlich sei.
I n dem ersten Vortrag über das Thema wies der Alttestament»
ler O. Staerl, Jena, darauf hin, datz Barth mit seinem Satze
„Gott ist nicht Mensch" das Alte Testament auf seiner Seite
habe und erinnerte an den heiligen Eifer der Propheten für
Gott, auch betonte er, datz dem Alten Testament jede Mystik
fremd sei. Ferner führte er aus, wohl sei jeder Kulturoptimismus Sünde, aber die radikale Kulturkritik Barths gehe weit
über das Alte Testament hinaus, die Welt sei und bleibe
Schöpfung Gottes. Nicht der Lebenswille an sich sei verwerflich, sondern der gottwidrige Lebenswille. Er vermißte
in der dialettischen Theologie die zentrale Stellung des
Schuldgefühls, im Alten Testamentstehedas im Mittelpunkt,
in der dialektischen Theologie aber in der Peripherie. Und
was den Satz Barths „Ewigkeit ist nicht Zeit" anlange, so sei
doch nach den Propheten die Zeit der Schauplatz des schöpfe»
rischen Geschehens Gottes, und es finde nach ihnen in der
Geschichte, also in der Zeit, eine Selbstoffenbarung Gottes
statt. Diesen Gedanken unterstrich dann noch v . tzempel,
Greifswald, mit der Ergänzung, Ewigkeit ist dem altteftamentlichen Frommen eine Garantie der Treue Gottes, der
ferne Gott ist ihm im schöpferischen Wort und Geist nahe.
Alttestamentlicher Glaube ist das Bewußtsein von dem einen,
heiligen, aus der Geschichte und der Welt dem einzelnen bekannten Gott. Israels Glaubensbekenntnis drücke der L.Psalm
aus, ihm stehe gegenüber das Bekenntnis der Heiden: „Vieles
Gewaltige lebt, und nichts ist gewaltiger als der Mensch."
Ausführlich ging O. Hempel dann noch auf den Gedanken
der Magie ein, auf Grund eines Wertes des französischen
Alttestamentlers Adolphe Lods. Den Hauptvortrag über
das Thema hielt am zweiten Tage v . Vultmann, Marburg,
der betonte, was die Schule, die er vertrete, wolle, sei lein
neues System und keine neue Methode der Forschung (die

historisch-kritische Methode müsse bleiben), sondern sie habe
es mit der Weise des Redens zu tun. Z u m Verständnis der
Schrift sei ein Vorveiständnis nötig; das Wort der Schrift
sei etwas Ewiges, aber nicht nur seine Quellen seien ge»
schichtliche Erscheinungen, ebenso seine Exegese. Vie dialektische Theologie wolle nun eine Einsicht in die Geschichte
menschlicher Rede von Gott vermitteln, nicht vom Gottesbegriff habe die Theologie zu reden, sondern von Gott, und
zwar von Gott, wie er für das Ich in Betracht komme und
soweit er gegenwärtig handelt. Dialektische Theologie habe
es mit pneumatischer Exegese zu tun, auch zum Verstehen
der Schrift gehöre Entschluß- und Willensrichtung des inneren
Menschen. Stets sei zu bedenken „tu2, re5 a^itur", es geht
dich alles persönlich an. — Fünfzehn Diskussionsredner
nahmen an der Besprechung dieses Vortrages teil, die Mehr»
zahl stellte sich nicht auf die Seite des Vortragenden, desonders wurde er abgelehnt von den Systematitern.
Die weiteren Verhandlungen der alttestamentlichen
Sektion, der sich der Berichterstatter angeschlossen hatte,
betrafen die Themata „Jahwe als König" von I ) . Eißfeld,
Halle, und „ D i e Ebed-Fahwe-Lieder" (die wieder vom Knechte
Jahwes) „als geschichtliche Wirklichkeit" von v . Rudolph,
Tübingen. Fn letzterem Vortrag wurde dargelegt, wie im
jetzigen Fesaia-Texte unter dem Knechte Jahwes sicherlich
das gesamte Volk zu verstehen sei, wie ursprünglich aber die
einzelnen Lieder vom Knechte Jahwes auf eine bestimmte,
jetzt nicht mehr erkennbare Persönlichkeit gedichtet wären,
deren wechselndes Ergehen sie begleiteten. I m Hintergrund
von Ies. 53 stehe irgendein erschütterndes Ereignis im Leben
dieser Persönlichkeit. I n der Diskussion bekannte sich v .
Sellin aufs neue zu seiner jüngst veröffentlichten Auffassung,
daß mit dem Knechte Jahwes ursprünglich niemand anders
als Mose gemeint gewesen sein könne, der ein erschütterndes
Ende genommen. Durch solch eine Auffassung dieser Lieder
als geschichtlicher Wirklichkeit ist natürlich, wie ausdrücklich
betont wurde, die messianische Beziehung nicht ausgeschlossen.
M a n kam auch auf die liturgische Verwendung der Texte zu
sprechen, und dabei wies D. Sellin auf die Psalmenarbeit
des Unterzeichneten hin.
I n der neutestamentlichen Sektion berichtete Dr. Erwin
Nestle über die Neuausgabe des griechischen Neuen Testaments der Württembergischen Bibelanstalt und verteilte im
Auftrage derselben an die Teilnehmer der Tagung als Probe
das Matthäusevangelium. v . Peterson trug in dieser Sektion
vor über „Urchristentum und Mandäismus" und warnte vor
Verwendung der mandäischen Literatur zum Verständnis
des Neuen Testaments, da nach seiner Auffassung die Neligionsgemeinschaft der Mandäer erst um 500 nach Christus
entstanden sei.
I n der systematischen Sektion fanden Vorträge von 0 .
Titius über „ G o t t in der Natur" und von v . Stange, Göttingen, über „ D e n Todesgedanken in der Tauflehre Luthers"
statt, in der praktisch-theologischen von O. Eger, Halle, über
„ D i e Frage nach dem Wesen der Kirche in ihrer grundsätz»
lichen Bedeutung für die praktische Theologie" und von O.
Fezer, Tübingen, über „ D i e grundsätzliche Bedeutung der

Predigt als öffentliche Verkündigung des »Wortes Gottes'
in der Gegenwart". Die Tagesordnungen der Sektionen für
Wissionswissenschaft und für Religionswissenschaft waren
außerordentlich reichhaltig, so daß es nicht möglich ist, die
Themata hier aufzuzählen; es redeten die V.O. Flick, Schmitz,
Cordier, Nichter, Schlunt, Witte, A . Ieremias, Schomerus,
Veth, Karl Clemen und Niebergall. Für die zukünftige
Gestaltung der deutschen Theologentage war besonders wichtig
die Sitzung der tirchengeschichtuchen Sektion. Es kann dort
das Verhältnis dieser Sektion zum Philologentag zur Sprache,
und es wurde beschlossen, auf jeden F a l l auch in Zukunft
wie bisher sich am Philologentag zu beteiligen. Und was nun
die zukünftige Gestaltung der Theologentage anlangt, so
lag in einer Hauptversammlung der Antrag einer Reihe von
Dozenten vor, auf den künftigen Theologentagen nur allgemein interessierende und grundsätzliche Themata in all»
gemeinen Versammlungen zu behandeln, eine Teilung in
Sektionen aber fallen zu lassen. M i t Recht aber wurde dieser
Antrag abgelehnt und darauf hingewiesen, daß diesmal doch
gerade Settionsvorträge ein ganz besonderes Interesse erregt
hätten, und daß gerade wissenschaftlich interessierte Pfarrer
sich dann immer zahlreicher an den Theologentagen beteiligen
würden, wenn sie Gelegenheit hätten, in Sektionen für ihr
Spezialgebiet Anregungen zu bekommen und ihre eigenen
Arbeiten zur Diskussion zu stellen. So weiden denn die
künftigen Theologentage in derselben Form wie der erste
so glücklich verlaufene stattfinden, und zwar wird die Leitung
des zweiten Tages, nachdem der erste durch die Fakultät
Berlin geleitet worden ist, dem Alphabet entsprechend, unsere
Bonner Fakultät haben. Sie wird auch den O r t bestimmen,
wo die Tagung vor sich gehen soll, jetzt steht er noch nicht fest.
Wie der Schluß des eisten Theologentages einen Ausblick
in unsere Provinz tun ließ, so fühlten wir Rheinländer uns
auch am Anfang gleich auf dem Theologentage heimisch.
Denn der eigentlichen Tagung vorauf ging eine Besichtigung
des Hainstein-Wertes, das unter der Oberleitung des früheren
rheinischen Pfarrers, Oberkonjistorialrats Stoltenhoff, Charlottenburg, steht. Dieses Iugendwert auf dem Hainstein,
der Wartburg gegenüber gelegen, wurde unter Führung des
Leiters, v . Le Seur, und seines Mitarbeiters, eines VoltsWirtschaftlers, eingehend besichtigt. B e i dem dann folgenden
Beisammensein begrüßte 0 . Stoltenhoff die Erschienenen
und machte sie mit der Entstehungsgeschichte dieses Werkes
bekannt, und D. Le Seur gab einen Einblick i n den Betrieb
des Hauses, in dem jungen von Christus erfaßten Männern
Gelegenheit gegeben ist, sich mit den brennenden Fragen der
Gegenwart auseinanderzusetzen» damit sie später in ihren
alten Verufstreisen als Sauerteig wirken und so zum Aufbau
unseres Vaterlandes beitragen können. Die für diesen Winter
dort zusammengekommene Schar, die erst wenige Tage
zusammen war, deren Glieder zu den verschiedensten politischen Parteien gehörten, erfreute die Erschienenen mit wohlgelungenen Gesangs- und Musilvorträgen und machte besonders auch durch ihr höfliches Benehmen auf alle einen
vorzüglichen Eindruck. Möge jenes Iugendwert, unterstützt
von der evangelischen Christenheit Deutschlands, unserer
Kirche wertvolle Dienste leisten.

Kursus für Volksmission. Rengsdorf, November 1927
Bericht von Pfarrer M a a s , Altentirchen (Westerwald)
diesjährige Kursus für Voltsmission stand, wie auch
die früheren, unter einem doppelten Zeichen. Zum ersten
erfährt man, d a ß es e t w a s z u t u n g i b t . Das
verdankt man in erster Linie dem Gedankenreichtum, der
Elastizität und Findungsgabe des Vorsitzenden, H e r r n
P f a r r e r l ) . D u s s e , E s s e n . Das Zweite, das hervorgehoben werden muß, ist die praktische Gestaltung.
Die
Arbeiten
b l e i b e n nicht in der
Proble-

matit
stecken,
sondern, wie groß auch die Schwierigleiten sind, es soll ein Weg gesucht und gefunden werden. Die
Losung lautet: Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Nur so
wird beides vermieden: Eine rastlose und im Grunde ratlose
Vetriebssamteit auf der einen Seite und eine lähmende M u t losigleit auf der andern Seite.
Die Arbeit der Vvltsmission dient bewußt nur der Volkslirche. Sie nimmt die Kirche als Gabe und Aufgabe zugleich.
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Diesel Kirche zur Klarheit über sich selbst mit ihren Vorzügen
und Mängeln und ihren Aufgaben gegenüber den Nöten der
Zeit zu verhelfen, ist Aufgabe der Voltsmission. D i e G e »
meinde
muh
Voltsmission
treiben
als
Ausdruck
i h r e r L e b en d i g t e i t,
und
die
V o l t s m i s s i o n m u h , u m nicht a u f l ö s e n d zu
w i r k e n , in die G e m e i n d e und Kirche hin»
e i n f ü h l e n . Die Aufgaben der Voltsmission berühren sich
naturgemäh mit denen der Apologetik und Eoangelisation.
Wenn man ein V i l d gebrauchen darf, um die drei verschiedenen
Arbeitsgebiete gegen einander abzugrenzen, so wäre es das
vom Kreise. Die Evangelisation stellt den P u n l t in der Witte
dar, die Apologetik die Peripherie, die Voltsmission die Kreisfläche. Die Eoangelisation tut zu ihrer Zeit den Schuh ins
Zentrum, die Apologetil ermöglicht dem Entfremdeten wieder
den Eintritt ins kirchliche Leben, das durch die Volksmission
gestärkt und gereinigt wird. Diese drei Arbeitszweige sind im
Rheinland drei verschiedenen Arbeitsausschüssen zugewiesen.
Es liegt aber im Wesen der Sache, dah sie miteinander Fühlung haben müssen.
Dah das Ganze der Arbeit stets im Auge behalten wird,
zeigte die Wahl des ersten Vortragthemas. H e r r D i r e t »
t o r P a s t o r Dr. S c h w e i t z e r , Dezernent für Apologetik
im Zentralausschuh der innern Wission in B e r l i n , behandelte
die Frage: „ D i e g e g e n w ä r t i g e
Krisis
des
Christentums in ihrer g r u n d l e g e n d e n Ve»
deutung
für
die A u f g a b e n
der
Volts»
m i s s i o n." Jeder, der einigermahen Bescheid weih, ist sich
darüber tlar, dah wir heute in einer Ungeheuern kulturellen
und religiösen Krisis stehen: Auflösung der alten Bindungen
im V o l l , Gemeinde, Familie, Sitte, Beruf; auf religiösem
Gebiete ein brennendes Fragen ohne wirtliche Antwort, ein
Suchen nach neuen Wegen, weil die christliche Kirche angeblich
nichts mehr zu sagen hat, die nur allzubald sich auch als ver»
fehlt herausstellen. Nichts lennzeichnet die religiöse Krisis
unserer Tage besser als ein Wort eines alten Kirchenvaters
über das griechisch-römische Heidentum: „Sehnsucht ohne
Hoffnung".
Hier müssen g a n z n e u e W e g e
der
A p o l o g e t i l beschritten werden. Es genügt nicht, in
theoretischer Auseinandersetzung mit einander zu debattieren
und den Gegner mit Tatsachen, Gründen und Schlüssen zu
überwinden suchen. B e i dieser Methode läht sich gegen jedes
J a ein Nein setzen, ganz abgesehen davon, dah dabei der
Gegner in menschlicher Schwäche der Rechthaberei sich auf
seine Stellung versteift. Hier soll nun ein neuer Weg be»
schritten werden, nämlich zu versuchen, an jeden Menschen
in seinem besonderen Lebenstreise, sei er praktisch oder wissen»
schaftlich geartet, heranzukommen und ihn innerlich dahin zu
führen, dah er sich besinnt auf die letzten Gründe seines
Lebens, dah er v o r d i e g r o h e S c h r a n k e
der
I r r a t i o n a l i t ä t jedes Menschenlebens gestellt wird,
u m d a n n z u e r k e n n e n , datz h i e r n u r
ein
entschlossener Glaube hilft.
Dazu ist selbst»
verständlich nötig, dah diese Apologetil und Volksmission sich
an die einzelnen Stände wendet, denn bei den verschiedenen
Verufsarten ist der Punkt, wo die grohe Ratlosigkeit gegen»
über dem S i n n des Lebens beginnt, sehr verschieden gelagert.
Diese A r t der Apologetik erhebt daher den R u f : S t ä n d e »
M i s s i o n ! eine Aufgabe, die bekanntlich die römische Kirche
längst erkannt und in die Wirklichkeit umgesetzt hat.
Zugleich eröffnet diese A r t der Arbeit ein hoffnungsvolles
Feld zur Betätigung für viele insofern, als hier nicht nur der
philosophisch und theologisch geschulte Fachmann Apologetik
treiben kann, sondern jeder Christ, der als ein besinnlicher
Mensch sich über seinen Glauben Rechenschaft geben kann
(vgl. 1. P e t r i 3, 16) und seinen Lebensgenossen in seinen Nöten
viel besser verstehen und ihm daher auch besser helfen lann
als der Theoretiker, der aus andern Lebenstreisen kommt.
Von solchen Gesichtspunkten aus verlangte der Referent denn
auch als Ergänzung von Vollsmission und Apologetik d i e
E v a n g e l i sa t i o n a l s d e n S c h u h i n s
Jen»
t r u m . M a n muh sich bei dem Worte Evangelisation nicht
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durch die vielen Zerrbilder, die das wirkliche religiöse Leben
bietet, irre machen lassen, sondern Evangelisation auffassen
als den Appell an den ganzen Menschen, d i e g r o h e E n t »
s c h e i d u n g f ü r G o t t u n d C h r i s t u s zu v o l l »
z i e h e n , o h n e d i e es s c h l i e ß l i c h k e i n C h r i »
s t e n t u m g i b t , u n d o h n e d i e m a n auch a u s
den v i e l e n W e n n und Aber unserer
Zeit
nicht h e r a u s
kommt.
Als eine Frucht dieser Besprechungen darf es auch an»
gesehen werden, dah der Ausschutz für Volksmission noch
engere Fühlung mit dem für Eoangelisation nehmen w i l l , um
bei Evangelisationen die Nacharbeit zu t u n , damit die Evan»
gelisation auch w i r t l i c h d e r G e m e i n d e zum Nutzen
und Segen gereicht.
Wer sich über die neue A r t der Apologetik, neben der die
alte F o r m gewih in ihren Grenzen ihr Recht behält, unter»
lichten w i l l , der lese die Zeitschrift „ W o r t und T a t " , Hefte der
Apologetischen Zentrale für evangelische Weltanschauung und
soziale Arbeit, Wichern-Verlag, Verlin-Dahlem, 4 Hefte
jährlich, 3 M l .
Der Titel dieser Hefte zeigt schon an, dah auch auf die Tat
des Christentums entscheidender Wert gelegt wird. D i e s e
neue A r t der A p o l o g e t i k l e g t den F i n g e r
nicht zum
wenigsten auf den
Tatbeweis
d e s C h r i s t e n t u m s u n d v e r s t ä r k t so n o c h
d e n p r a k t i s c h e n A k z e n t . Ferner darf darauf auf»
merksam gemacht werden, dah demnächst bei F r . V a h n in
Schwerin ein H a n d b u c h d e r n e u e n A p o l o g e t i k
v o n D r . C a r l S c h w e i t z e r erscheinen w i r d , da s
die Grundlagen und die Betätigung dieser neuen Apologetik
sowie über die bisher gemachten Erfahrungen Aufschluh geben
w i r d . Der Preis wird ungefähr 6 M l . betragen.
Neben der grundlegenden Frage kamen dann im Kursus
eine Reihe von Einzelfragen zur Verhandlung. P f a r r e r
M e n n , der Inhaber des sozialen Pfarramtes der Provinzial»
tirche, sprach über V e v ö l k e i u n g s f t a t i s t i l d e s Reiches
und der Nheinprovinz auf Grund der Volkszählung von 1926.
Unser V o l t ist in einem unaufhaltsamen P r o z e h d e r
V e r s t ä d t e r u n g begriffen: 26,78°^, wohnen in Groh»
städten, 13,67 in Mittelstädten, 13,13°^ in Kleinstädten,
10,82^ in Landstädten und nur 36,60°^ in Landgemeinden.
Für das Rheinland sind die Verhältnisse noch bedeutend un»
günstiger: 41,24°/. in Grohstädten und nur 18,01°/. in Land»
gemeinden.
I m Rheinland findet eine g r o h e V o l t s »
v e r sch i e b u n g v o m
Oberrhein
nach
dem
industriellen Niederrhein
statt:
Der Regierungsbezirt Koblenz gab in den letzten 16 Jahren rund 26 000
Menschen an den Niederrhein ab, Trier rund 19 000.
Als besonders wichtig für die Kirche ist feiner zu beachten,
dah immer mehr Menschen dem Erwerbsleben zugeführt
werden. Wie verdiene ich mir das tägliche B r o t ? Das ist
d i e S c h i c k s a l s f r a g e der meisten Menschen geworden.
Über 4 Millionen Frauen sind im Erwerbsleben tätig.
Was hat uns diese Bewegung zu sagen? Auch hier muh
vor übertriebenem Pessimismus gewarnt werden. Diese Ver»
änderungen brauchen nicht notwendig zur Misere zu führen,
wenn Staat und Kirche ihre Aufgabe erkennen. Es wurde in
der Besprechung mit Recht darauf hingewiesen, d a h d a s
Christentum im A n f a n g e
Grohstadtreli»
g i o n g e w e s e n ist, u n d d a h w i r d a r u m schon
von v o r n e h e r e i n das V e r t r a u e n
haben
k ö n n e n , d a h es a u c h n o c h h e u t e i n
den
N ö t e n der Grohstadt nicht v e r s a g e n w i r d .
Selbstverständlich muh die Arbeit der Kirche sich den neuen
Verhältnissen anpassen, wie es ja auch schon in weitgehendem
Maße geschehen ist. Auf die Masse kann man auch nur mit
Massenmitteln wirken. Presse, Lichtbild, Radio müssen noch
in verstärktem Matze herangezogen weiden, um die Ent»
fremdeten auf das Dasein der Kirche aufmerksam zu machen
Hier sei dem Berichterstatter auch eine Bemerkung gestat
tet. Die Bevölkerungsbewegung in unserer Provinz nötig
doch zu sehr ernsten Erwägungen. Geld und Kräfte unsere

Kirche sind begrenzt. Wäre es nicht angebracht, bei den vielen
kleinen Gemeinden am Oberrhein durch Benutzung des Autos
Kräfte und Geld einzusparen und die Kampffront in unfern
großen Fndustriegemeinden zu verstärken? Denn dort wächst
ein H e i d e n t u m auf, das augenblicklich noch erst im
Werden begriffen ist, d a s a b e r n a c h A b l a u f e i n e r
M e n sche n g e n e r a t i o n g a n z
erheblich
in
d i e E r s c h e i n u n g t r e t e n w i r d . Es wäre auch
von diesem Gesichtspunkt aus zu überlegen, ob es wirtlich vor
Gott zu verantworten ist, wenn unsere niederrheinischen Ge»
meinden so zäh an ihrem Pfarrwahlrecht, das unter ganz
andern Verhältnissen entstanden ist, festhalten und dadurch
die Durchführung eines großzügigen vollsmissionarischen AufMarsches unserer Kirche hindern. Welche Wohltat wäre es,
wenn in unsere bedrohten Gebiete die besten und frischesten
Kräfte eingestellt, die abgekämpften und müde gewordenen
zurückgezogen werden könnten. Wie viel freudiger ginge ein
junger Pfarrer in die schwierigste Arbeit, wenn er wüßte,
wenn du es nicht mehr leisten kannst, treten andere an deine
Stelle. Das alles ist schon manchmal gesagt worden, oft vom
Standpunkte der Pfarrer aus. Über diesen Gesichtspunkt
kann man gewiß streiten. Wir sagen es hier im Interesse
unserer gesamten rheinischen Kirche. Wir können auf die
Dauer nicht umhin, eine bessere Verteilung unserer Ärbeits»
träfte vorzunehmen. Das kann nickt dem Zufall überlassen
bleiben, sondern müßte von einer alle Faktoren überschauen»
den Behörde geleitet werden. Kurz, d i e K i r c h e m u ß
es i n u n f e r n T a g e n b e g r e i f e n , d a ß s i e i n
ganz besonderem S i n n e w i e d e r M i s s i o n s k i r c h e ist.
Diesen Missionssinn betätigt nun die Kirche auch gegen
sich selbst. „Wie erziehen wir unsere Gemeinden zur Kirchlichleit?" lautete ein weiterer Gegenstand der Beratung, die durch
P f a r r e r W e h r , S a a r b r ü c k e n , eingeleitet wurde.
Man kennt die Gefahren, die in dieser Losung liegen, nämlich
Kirchlichteit und Frömmigkeit in eins zu setzen und Kirche und
Reich Gottes zu verwechseln. Aber gegenüber allem über»
protestantischen Individualismus und aller settenhaften Scheu
vor der Kirche gilt es, mit aller Liebe und Treue in der evan»
geliscken Gemeinde trotz ihrer Fehler und Schwächen zu stehen
und sich dafür einzusetzen, daß die Gemeinde immer mehr
das werde, was sie sein soll. Das ist selbstverständlich eine
A r b e i t a u f l a n g e S c h i c h t . Grundsätzlich ist folgendes
zu sagen. Erstens alle Arbeit in der Gemeinde muß als Ziel
wieder die Gemeinde haben. Darum muß es in der Fugend»
arbeit heißen: Nicht Fugendgemeinde, sondern Gemeinde»
jugend. Zweitens müssen wir der großen Gefahr vorbeugen,
daß das Gemeindeleben nicht in ein Vereinsleben zerschlagen
wird, sondern alle Vereinsarbcit muß auf die Gesamtgemeinde
hingeleitet werden, wobei selbstverständlich in der Einheit
Raum sein muß für Mannigfaltigkeit. „ W e n n sich erst
d a s V e r e i n s i d e a l d u r c h g e s e t z t h a t , so ist
die E r z i e h u n g zur rechten
Kirchlichteit
u n e n d l i c h erschwert."
Drittens die gewählten
Kirchenvertreter müssen es lernen, sich weder als Beauftragte
einer kirchlichen Partei noch als Repräsentanten einer be»
stimmten sozialen Schicht, sondern eben als Vertreter der Ge»
meinde anzusehen. D a s P r e s b y t e r i a l s y s t e m ist
l e i n P a r l a m e n t a r i s m u s . Man rede darum auch
nicht von einem Kirckenparlament. M a n tut unserer Kirche
wahrhaftig leinen Dienst damit.
Fm einzelnen sei noch folgendes angedeutet. Öffnet die
Kirchen. Wenn die Evangelischen bisher so wenig mit ihren
geöffneten Kirchen etwas haben anzufangen gewußt, dann
müssen sie dazu erzogen weiden.
Erzieht die Gemeindeglieder zu einem würdigen Verbalten
in der Kirche in jeder Beziehung. Haben wir auch lein Taber»
nakel in der Kirche, so ist sie dock der Raum, der Gott geweiht
ist. Wieviel Unschönes, ja Verletzendes sieht man hier noch.
Schmückt die Kirchen. Gebt auch unfern Künstlern Ge»
legenheit, ihre Liebe zur Kirche zu betätigen. Hier liegt auch

ein Stück Vollsmission. Wie kann die Kirche erwarten, daß
ein Teil unseres Volkes ihr mit Liebe zugetan ist, wenn sie
zeigt, daß sie für seine Lebensbetätigung kein Verständnis
und keine Teilnahme hat? Unsere Kirche hat hier viel gut
zu machen.
Und schließlich noch eins! Weniger Kritik an der Predigt!
Eine urprotestantische Sünde! Mehr Empfänglichkeit statt
Kritik! Unendlich viel Kirchlichkeit und Liebe zur Kirche wird
durch diese Kritik, die oft so schonungslos ist, untergraben.
Fn die Erziehung zur Kirchlickteit gehört auch die Heilig»
Haltung des Sonntags. Die Besprechung wurde eingeleitet
durch S u p e r i n t e n d e n t
I^ic.
Klingenburg,
K ö l n . Vortrag und Besprechung bewegten sich auf der
Linie des Aufsatzes von Pfarrer v . Dusse, in Nr. 8/9 dieses
Fahrgangs des „Evangelischen Rheinlands":
„Unser
K a m p f u m d e n S o n n t a g". Es sei daher auf diesen
Artikel verwiesen.
Fn das Kapitel von der Erziehung zur Kirchlichteit gehört
nicht zum wenigsten die richtige Gestaltung des Konfir»
mandenunterrichtes.
Über Konfirmandenunterricht und
Voltsmission sprach P f a r r e r I^ic.
Rosenkranz,
K r e u z n a c h . Es sei vorweg bemerkt, daß Pfarrer Rosen»
kränz sich mit besonderem Eifer in die Gesamtfragen des Kon»
firmandenunterrichtes vertieft hat und daher auf diesem Ge»
biete als Autorität gelten kann. Über Stoffverteilung und
Behandlung der einzelnen Lehrstücke gab er wertvolle Finger»
zeige. Wie wir hören, hat schon ein Kreis jüngerer Geistlicher
ihn um einen kurzen Lehrgang gebeten. Auf die latechetische
Ausbildung der Geistlichen muß der größte Wert gelegt
werden. W i e w i c h t i g ist doch d e r
Konfir»
m a n d e n u n t e r r i c h t , in dem unsere K i n d e r
die richt u n ggebenden Eindrücke f ü r ihr
g a n z e s L e b e n e r h a l t e n s o l l e n . Und nur wenn
der Geistliche für die mannigfachen Schwierigkeiten, die der
Konfirmandenunterricht in unfern Großstadtgemeinden bietet,
genügend geschult ist, kann er den Unterricht mit der erforder»
lieben Geschicklichkeit und Freudigkeit geben. Hier darf es
keinen Stillstand geben, immer wieder erneutes Durchdenken
und überprüfen ist erforderlich.
Darüber hinaus aber wies Pfarrer Rosenkranz darauf hin,
w i e der K o n f i r m a n d e n u n t e r r i c h t
plan»
m ä ß i g d e r V o l ks m i ss i o n , d a s h e i ß t d e r
E r z i e h u n g z u r G e m e i n d e d i e n s t b a r ge»
m a c h t w e r d e n k a n n . Man kann über manche seiner
Vorschläge verschieden denken. Hier sind auch die örtlichen
Verhältnisse zu berücksichtigen, und eines schickt sich nicht für
alle. Aber grundsätzlich muß man ihm zustimmen, wenn er
die Forderung erhebt: Schon d i e
Konfirmanden
b e w u ß t e i n g l i e d e r n in das L e b e n
der
G e m e i n d e . Hier sei ein Vorschlag erwähnt, der wohl
allenthalben Anklang finden dürfte. Wird zum Erntedankfest
der Altar mit Blumen und Früchten geschmückt, so lasse man
dies die Konfirmanden tun und lasse nachher die Gaben vom
Altar durch dieselben zu den Armen und Kranken der Ge»
meinde tragen. Oder man erziehe die Kinder dazu, irgend
etwas zur Ausschmückung der Kirche zu stiften, damit die Liebe
zu ihrer Kirche geweckt werde. Vor allem aber suche der See!»
sorger durch die Kinder den Weg zum Herzen der Eltern und
interessiere die Eltern für das, was die Kinder während der
2 Fabre erleben. Oft geht der Weg zum Herzen der Erwachse»
nen über das Herz der Kinder. Man halte Elternversamm»
lungen, lade die Eltern besonders ein, wenn die Kinder im
Gottesdienst liturgisch mitwirken dürfen. Wo es zu erwarten
ist, daß der Tag der Konfirmation nicht mehr segensvoll im
Kreise der Familie gefeiert wird, überlasse der Seelsorger
die Kinder an diesem Tage nicht sich selbst, sondern widme
sich ihnen den ganzen Tag.
Zum Schluß noch drei Bitten.
Fn unserer Zeit des Wanderns, des Autosportes und des
Wochenendes versäume doch ja keine Kirchengemeinde, die
irgendwie in ihrem Bereiche mit Ausflüglern zu rechnen hat,
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i>ic Zeit der ordentlichen Gottesdienste und der Waldgottes»
dienste überall öffentlich betanntzumachen durch Aushang
in den Räumen der Post und der Bahnhöfe, in den GastKäufern und Jugendherbergen.
Alle Programme von Gemeinde» und Vereinsabenden
mögen dock an Pfarrer W e h r in S a a r b r ü c k e n gesandt
werden, damit das Gute überall auch anderwärts zugänalich
gemacht werden lann. Ebenso kann sich hier jeder beraten lassen.
Der Ausschuß für Voltsmission hält Füblung mit der
Arbeit der christlichen Volkshochschulen. Wir haben r»'er
solcher Veranstaltungen im Rbeinland:
1. die ländliche Voltshochschule am Oberrhein, Leiter
Pfarrer Vurbach in Weinsheim bei Kreuznach' 2. Volts»

E i n s und noch eins /
'e sich dock auch in der Geschichte der Kirche die leiten
ändern !Warda<? ein Jubelin Deutschland, als derAufruf
Friedrich Wilhelms I I I . eraing und zu einer Verein'auna der
lutherischen und reformierten Kirche aufforderte! Das Wert
gelang und drang so in das Bewußtsein des evangelischen
Voltes ein. daß man in der M'tte des vorigen Jahrhunderts
von der Verschiedenheit der Bekenntnisse kaum noch etwas
wußte und ein evangelischer Christ verwundert war, wenn
man ihn fragte, ob er lutherisch oder reformiert wäre. Das
war eine gute Entwicklung: durch die preußische Union wurde
beendigt ..ein lanaer, ein verderblicher Streit". Der Unter»
schied der Konfessionen war der Kirche zum Anlegen aeworden.
Es war ein erlösendes Wort, das der preußische König sprach:
fortan nur ein Bekenntnis! Wir wollen einfach nur evan»
geMcke sein.
Aber wie gesaat: auch die Kirchengeschickte ist dem Wechsel
unterworfen. Was einem Geschleckt als klug und weise
scheint, bat leine Gültiateit für die Kommenden. So ist es
auch mit der Bekenntmsfraae: es ist die Erkenntnis gekommen,
daß die Versckiedenheit der Bekenntnisse in der evangelischen
Kirche auch Se«en und Reichtum bedeuten kann, und daß
es recht und billig ist, wenn dieser Segen erkannt und weiter»
gegeben wird. Wir stehen jetzt in einer Zeit, wo die ver»
sckiebenen Bekenntnisse wieder sich auf sick selbst besinnen.
So ist der reformierte Bund entstanden, so ist das lutherische
Bekenntnis überall und auch in der Rheinprovinz erwacht.
Das braucht uns nickt zu bekümmern: es ist nickt zu befürchten,
daß die Seiten konfessioneller Verhetzung wiederkehren, die
sind ein für allemal abgetan. Die Betonung der Verschieden»
heit der Bekenntnisse bedeutet nichts anderes, als daß der
ganze Reichtum dessen, was Gott der Evangelischen Kirche
geschenkt hat, zur vollen Entfaltung komme. So bedeutet
die obige Überschrift lein Unglück. Wir müssen uns daran
gewöbnen, daß ein Bekenntnis da ist und noch eins. Ein
katholischer Christ würde bei diesem Gedanken ein Kreuz
schlaaen, wir Evangelische freuen uns, daß wir den Reichtum
der Versckiedenbeit haben und tragen können.
Tage dieser Freude haben wir in Marburg erlebt. Die
oersckiedenen lutherischen Kirchen und Gemeinschaften kamen,
um des gemeinsamen Glaubens froh zu werden. Aus den
nordischen Staaten, aus Finnland, Ungarn und Amerika
waren sie herbeigeeilt, die deutschen Landeskirchen waren
alle vertreten, selbstverständlich auch die Lutheraner Preußens
und selbstverständlich auch die aus Rheinland und Westfalen.
Die, welche heutzutage gern und viel von dem Öffent»
lickteitswillen der Kirche reden und wünschen, daß kirchliche
Feste und Versammlungen die Aufmerksamkeit des verehrten
Publikums um jeden Preis gewinnen, wären in Marburg auf
ihre Rechnung gekommen. Die Stadt prangte im Festschmuck,
die Fahnen wehten, die Bevölkerung nahm freudigen Anteil.
Die Stadtverwaltung sah die Teilnehmer als ihre Gäste «n,
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Hochschule in Hohensolms, Leiter Pfarrer Petri in Hohen»
solms; 3. für Mittel» und Niederrhein die ländliche VoltsHochschule in Haus Waldruhe bei Vielstein. Leiter Pfarrer
Hennes. Wiedenest. Kreis Gummersbach; 4. die Voltsboch»
schule für junge Mädchen in Orson am Niederrhein, Leiter
Studienrat Ottsen in Orsoy am Niederrbein. Diese der Er»
ziehung zur Kirchlichleit und der Vollsmission dienenden Ein»
richtungen werden der Pfarrersckaft der Rheinprovinz an»
gelegentlich empfohlen. Unterstufen Sie bitte diese Arbeit,
indem Sie junge Leute darauf aufmerksam und zum Besuche
willig machen l Die Arbeit steht unter der Aufsicht und dem
Schutz der Provinzialsynode. Auskunft geben die Leiter
dieser Voltshochschulen.

Das Luthertum in Marburg
lud sie zu einem nahrhaften Kaffee ins Ratbaus ein, der
Oberbürgermeister der Stadt svrack warme Worte der Ve»
grüßuna. Es sei ibm. sagte er, eine Ehre und Freude, in dieser
Gemeinschaft weilen zu dürfen, da er sich ganz als lutherischer
Christ fühle.
Der Veranstaltungen waren viele: wer alle mitmachen
wollte, mußte ein Herz haben, das sich geduldet. Ach will
nur von zwei Dingen reden, zuerst von den Gottesdiensten.
Das ist das Gebiet, wo die lutberische Kirche Millionärin ist,
da lann sie Brot geben, das mit Segen sättigt, I n diesen
Gottesdiensten durfte der einzelne der Freude und des Be»
wußtseins leben, ein Glied der einen heiligen Kirche zu sein,
die über Raum und Zeit erhaben ist. O diese schönen Gottes»
dienste des Herrn. Dann will ich berichten von der Haupt»
Versammlung. Sie fand statt in der großen Aula der Uni»
versität, die bis auf den lebten Platz gefüllt war. Es ist ein
wunderbarer Raum: die Wände sind geschmückt mit Riesen»
gemälden, die die Geschichte Marburgs darstellen. Auch das
berühmte Reliqionsgespräch zwischen Luther und Zwingli
stellt sich in einem gewaltigen Bilde dar.
Gegenstand der Hauptversammlung war der V I I . Artikel
der Augustana, des Bekenntnisses unserer Väter: „Es wird
auch gelehret, daß alle Zeit müsse eine heiligechristlicheKirche
sein und bleiben, welche ist die Versammlung aller Gläubigen,
bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen
Sakramente laut des Evangelii gereicht werden." Der Vor»
tragende wies darauf hin, und die große Versammlung stimmte
ihm darin einmütig bei, wie das die besondere Aufgabe der
lutherischen Bewegung sei, diesen Artikel der Kirche gegen»
wärtig zu halten. Die Kirch« sei gerade in diesen Zeiten in
Gefahr, sich im Betrieb zu verlieren. Es muß Betrieb sein,
die Evangelische Kirche würde einfach in die Ecke gedrückt,
wenn sie ihn nicht hätte: sie mutz in der sozialen Frage mit»
arbeiten, sie muß Jugendfürsorge treiben, sie darf in den
großen Fragen der Zeit nicht schweigen, sie muß mit einem
Worte dafür sorgen, daß sie „immer bei der Spritze bleibt"
und sich niemals und nirgendwo ausschalten läßt. Aber sie
darf auch nicht vergessen, daß das alles nur Nachgeordnete
Aufgaben sind,' ihre Hauptaufgabe, Hie einzige, die ihr von
Gott anvertraut ist, ist die Verkündigung des Evangeliums
und die Verwaltung der Sakramente, also die Verkündigung
der Votschaft von der Gnade Gottes an die verlorene Mensch»
heit. Es wird so viel von der Schuld der Kirche geredet.
Gewiß, sie ist in Gefahr, schuldig zu werden, schuldiger wie
alle andern Menschen und Gemeinschaften, aber das allein
kann ihr als Schuld angerechnet werden, wenn sie in der Ver»
kündigung des Evangeliums lässig ist. Und darin besteht der
wahre Fortschritt der Kirche, ihre gesunde Entwicklung, wenn
sie in dieser Aufgabe immer vollkommener wird, daß also
überall da, wo die Evangelische Kirche auftritt, auch ihre

Aufgabe in die Erscheinung tritt, das Evangelium und seine
Verkündigung,
l"
Die Besprechung blieb auf der Höhe des Vortrages. Wir
wurden erfüllt von dem Geiste der Ruhe, der Sicherheit und
damit der Kraft. Die Gegenwart stellt ungezählte Aufgaben
auch an die Kirche, sie steht im wogenden Meer der Zeit, sie
sieht die zerstörenden Nackte in unserm Volle mit klarem
Blick. Aber sie hat leinen Grund, müde zu werden oder wohl
gar zu verzweifeln. Sie hat einen klaren, deutlichen Weg,
die Verkündigung des Evangeliums. And das ist der einzige
unter allen Eidenwegen, der zur Ewigkeit geht.
So hatte diese Versammlung der Lutheraner eine ganz
besondere Eigentümlichkeit, etwas, was auf keiner andern
kirchlichen Versammlung so in Erscheinung tritt. Es war eine
große Ruhe, eine tiefe Stille da. Aber eben darin liegt auch

die Berechtigung der ganzen lutherischen Bewegung. Sie
will allen evangelischen Christen, besonder denen, die in der
unmittelbaren Reicksgottesarbeit stehen, die Gewifcheit geben,
daß über all ihrer Mühe und Plage eine ewige Aufgabe steht
und daß um dieser Aufgabe willen auch ihre Arbeit nicht
vergeblich ist. Alle Vertrauenslieder in unserm Gesangbuch«
mit Ausnahme von zweien sind Dichtungen der lutherischen
Kirche; das ist ihre Gabe und Aufgabe, das Vertrauen und
die Gewißheit zu stärken. Darum wollen wir uns freuen, daß
diese Kirche wieder erwacht und wir gerade in diesen Zeiten
eine lutherische Bewegung haben. Die Zeiten ändern sich
eben auch in der Geschichte der Kirche. Es war einmal eine
Freude, als es hieß: nur ein Bekenntnis. Fetzt dürfen wir
ruhig und unbesorgt die Losung aussprechen: eins und noch
eins.
I^ic. Brandt.

9. Oberrheinische Dorfkirchentagung auf der Ebernburg*
uf der diesiährigen Taaung wurde Antwort auf die Frage
gesucht, wie wir dem Wort, das wir zu verkündigen haben,
wieder rechte, in die Tiefe dringende Wirkung in unfern
Gemeinden, in unserem Volle geben können, was unsere
Sache, das Evanaelium, gleichsam wieder zur Vollssache
machen kann. Gibt unsere Verkündigung die befreiende,
die erlösende, die allein aufbauende Antwort auf die Fraaen,
die den suchenden, ehrlich ringenden Menschen unserer Tage
bewegen? Am hierzu die rechte Stellung einzunehmen,
gingen wir zunächst auf „Das Volkstümliche in Luthers Ver»
lündigung" zurück. I). R i s c h , L a n d a u , war der berufene
Führer dazu. Gott ist alles, die Menschen nichts. Das hat
Luther immer wieder und überall gepredigt, durch Wort und
Schrift in sein Voll hineingetragen. Er hat in dem Empfinden
seines Volles gelebt, er brachte durch das Evangelium die
Antwort auf die zentralen Fragen des Menscken. Denn er
verstand es.alleohneUnterschiede vordie letzten Tiefen, vorGott
selbst hinzuführen. So hat er den zerbrochenen Seelen Gottes
Gnade aufgehellt.so hat er sein Volt über sich selbst hinausgehe»
ben. Fhn hörten die Leute das Evangelium nicht allein von der
Kanzel aus verkündigen, um des Evangeliums willen hat
er vor Kaiser und Reich gestanden, hat er Acht und Bann auf
sich genommen. Gewiß wurde es Luther dadurch leichter,
Gottes Wort ins Herz des Volles hineinzutragen. Aber
er redete auch schlicht, natürlich, urwüchsig, manches Mal
derb. Fhm kam es nicht auf Beweise an, er wollte Glauben
wecken und mehren. Deswegen greift er stets in die Wirtlichleit hinein, holt das Menschliche aus ihr heraus und arbeitet
sich zum Innerlichsten hindurch. Fn seiner natürlichen Verwacksenheit mit seinem Volk steht er als leuchtendes Vorbild
da, er hat nicht seinesgleichen. Dennoch wäre es falsch, die
Losung auszugeben „Zurück zu Luther". Wenn wir das Evangelium wieder zu einer Voltssache machen wollen, dann kann
es nur heißen „in Luthers Spuren".
Danach wurde ein Mann lebendig, der in der jüngsten
Vergangenheit als ein rechter Voltsmann das Evangelium
seinen Gemeinden zu bringen verstanden hat. Das war Superintendent Metz aus Offenbach (Glan). Von ihm erzählte
Delan S c h w a r z , L a u t e r e c k e n , aus reichen persönlichen Erinnerungen. Auch bei diesem Manne war es
neben seiner Güte und Freundlichleit in erster Linie das
innige Verwachsensein mit seinem Voll, das seinem Willen
die Volkstümlichkeit und den nachhaltigen Eindruck verlieh.
Seine Predigten über das Buch Ruth werden demnächst im
Verlag von „Glaube und Heimat" erscheinen.
Nachmittags zeigte uns P f a r r e r
Gillmann,
W e i l e r , Voraussetzungen und Wege zur „Volkstümlichkeit
der heutigen Verkündigung". Wir stehen bei unserer VerNndigung vor mancherlei Schwierigkeiten. Wir haben es
* Wegen Naummangcls unliebsam spät veröffentlicht.

weder mit einem Vildungsstand noch mit ungebildeten Klassen
zu tun, sondern das Evangelium allen denen zu bringen, die
durch es zum Voll Gottes, zu göttlichem Menschentum ausgebaut werden möchten. Aber das Leben hat mannigfache,
tiefe Unterschiede innerhalb der Menschen einer Gemeinde
entstehen lassen, so daft man oft in Zweifel seken muß, ob
noch etwas von einer Einheit in den letzten und tiefsten Vedürfnissen, nach dem Ewigen vorhanden ist. Selbst wenn solche
Einheit erst wieder in langer, vielleicht iahrhundertelanger,
Arbeit bereitet werden muß. werden wir trotzdem nicht darauf
verzichten dürfen, alle Kreise und alle Schichten unserer Gemeinde zu erfassen. Vielleicht gelingt das am ehesten durch
einen Mann, der mit ganzer Seele sich für das Evangelium
einsetzt, der durch dieses Evangelium das Widersinnigste wagt,
nämlich an Gott den Vater zu glauben. Dem muß dann der
Anhalt der Verkündigung entsprechen. Deswegen wird man
sich vor Übertreibung, vor Einseitigkeit, vor zu starler Betonung
von Zeitfragen hüten, um so mehr aber das bringen müssen,
was wirtlich erbaut, was wirklich etwas zum Wachsen bringt.
Verspürt das Volt aus den Ausführungen den gleichen Takt
des Blutes, dann wird ihm die Verlündiguna des Evangeliums
auch heute noch etwas zn geben haben. Dazu ist als letztes
auch die Form, in der heute verkündigt wird, nicht nebensächlich. Klare Gedantenführung und straffe Ordnung sind
unerläßlich. Beschränkung auf den Hauptgedanken ist zweckentsprechender als das schmückende Beiwerk falscher Bilder
und unwichtiger Nebengedanken. Aber nur dann wird dem
Evangelium günstiger Boden bereitet werden, wenn Vertündigung und Leben in Einklang stehen.
Am zweiten Tage führte P r o f . I)r. K o c h , G i e ß e n ,
mit seinen tiefgründigen Ausführungen über „Pestalozzi,
Voll und Bildung" zu den Urkräften wahrer Bildung. Das
Voll in seiner Einfachheit, in seiner Menschlichkeit, in seinem
Wirtlickkeitssinn, die ihm trotz aller Gebrecken, trotz aller
Mängel weithin eignen, kennt noch ein letztes Elementargesetz
des Lebens. „Du sollst ernst nehmen, und zwar die Stimme
deines Heizens, die Seele deines Mitmenschen, die Wirklichleit des Lebens" lautet dieses Gesetz. M i t ihm war Pestalozzi
in wundersamer Weise verbunden. Trotzdem er den damaligen
Bildungsweg seiner Schicht gegangen war, wurde er immer
mehr zu den Anverbildeten, den Niedrigen geführt. Sich selbst
hat er in dem einfachen Volt geschaut, ja mehr noch, er schaut
in dem Voll den Schöpfer, dem der Mensch alles verdankt.
Dies zu erkennen, dies zu erfahren ist wahre Bildung. Daß
der Mensch aus Gottes Kraft heraus lebt, das kann jeder
einzelne sich zu eigen machen. So hat sich Pestalozzi unter
das Elementargesetz des Lebens gestellt und es in seiner drei»
fachen Ausprägung zu Einfalt, Menschenliebe, Demut geläutert. Du sollst die Stimme deines Herzens ernst nehmen
führt ihn zu inniger Gemeinschaft mit Gott. Fn Einfalt gilt
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es dem Ruf Gottes zu folgen, in Einfalt gilt es aber auch
dem Volt gegenüberzutreten. Damit allein kann man zur
Reinheit und Anschuld hinleiten. Durch Einfalt tann auch
der Sinn für das Ewig-Notwendige geweckt werden. Aus
ihr entspringen Ruhe, Ordnung und Kraft, durch sie wird
die Harmonie der Kräfte ermöglicht. Diese Erkenntnis hat
Pestalozzi zu den Einfältigen, zu den Kindern, getrieben;
in ihnen sah er trotz allem Bösen, das auch an dem Kinde
anhaftet, das vollhafteste Volt.
Und weil er das Voll und die Kinder in ihrem Innersten
ernst nahm, deswegen mutzte er ihnen mit rechter Menschen»
liebe begegnen. Vorbild dazu war ihm das Verhältnis von
Mutter und Kind. Zwischen beiden besteht keinerlei Abstand,
die Mutter lebt in ihrem Kind und mit ihrem Kind, die Mutter
ist für ihr Kind da. So bringt Pestalozzi jedem einzelnen seine
Liebe entgegen; wie ihm die Mutter Vollendung des Voltes
ist, so sind für ihn auch Mutterart und Volksart gleich. Solche
Art erweist sich nicht in glänzendem Wissen und geistreicher
Lehre, sondern in der Häuslichkeit, in der der ewige Wert
jeder Kindesseele, damit jeder Menschenseele recht gepflegt
wird. Nur von Herz zu Herz, in dem innigen Zusammenwachsen tann sich wahre Menschenliebe entfalten. Steht
Pestalozzi mit dieser Auffassung nicht vereinsamt da? Ganz
gewiß; neben ihm steht ebenso vereinsamt und ebenso un»
begriffen der Freiherr von Stein, der ebenfalls die Seelenlräfte des einzelnen Menschen ernst nahm. Siesteheneinsam
und unbegriffen, wie alles echte, wahre Christentum einsam
und unbegriffen dasteht.
Was hat Pestalozzi wohl zu solcher tätigen Menschenliebe
befähigt? Er hat die Menschennatur in ihren Tiefen, bis zum

Urgrund gekannt. Nüchtern und scharf hat er in die Wirtlich»
leit hineingesehen, erschaudernd taten sich ihm die Abgründe
kund, vor denen die Menschheit steht. Fn seinem unerbittlichen
Wahrheitssinn sah er sich selbst vor diesen Klüften stehen;
aus der Verzweiflung darüber erwächst in ihm ein großes
Erlösungsbedürfnis. So wird die Demut, die sich in klarer
Erkenntnis der Ohnmacht und Schwäche vor Gott beugt,
zum tragenden Grund seiner Erziehungsarbeit an den Kindern,
aber auch an den Menschen. Wie auf der Schiefertafel auch
die gute Leistung wieder ausgelöscht wird, so legt rechte Demut
teinem Menschenwerk besonderen Wert bei, sie nimmt alles
aus Gottes Hand, sie treibt alles zu Gottes Ehre. Das wahr»
haftige Ernstnehmen macht den Menschen klein, die Demut
hilft ihm tragen und ausharren.
Mag Pestalozzi auch äußerlich von Mißerfolg zu Mitz»
erfolg gefühlt worden sein, innerlich ist er dabei von Tiefe
zu Tiefe weitergeführt worden, in seiner eigenen Vollendung
herangereift. Gerade das macht sein Leben und Wirken zu
dem Aufleuchten eines göttlichen Offenbarungsgedantens von
wahrer Menschenbildung. Es ist leine neue, sondern eine
uralte, ewige Gottesidee rechter Bildung. I m Volt das Volk,
im Kind das Kind sehen, das heißt herabsteigen zu diesem
Volk, zu diesem Kind. Und wenn es nicht mehr das einfache,
unverbildete Voll und Kind ist, dann gilt es hinabzusteigen
zu dem, der Einfalt, Liebe, Demut war, das ist Christus.
Er ist die Urlraft für das Urgesetz des Lebens: du sollst die
Stimme deines Herzens, die Seele deines Mitmenschen, die
Wirklichkeit des Lebens ernst nehmen.
Menzel.

Zur F r a g e der offenen K i r c h e n / Stille Stunden in der Maria-Magdalenen-Kirche
>n einer nervös hastenden, jagenden und unruhoollen Zeit, fleißig, nüchtern! M i t gefalteten Händenstandenbeide weiter
inmitten eines pulsierenden Geschäftsverkehrs, ragt als entfernt vom Altar. Beim Austritt aus der Kirche sagte der
ein sichtbares Zeichen vergangener Zeiten und Geschlechter, eine zu mir: Fa, es ist doch schön, wenn man wieder mal in
wie ein Fels im wildbrandenden Meer der Zeit, wie eine eine Kirche kommt!
stille Oase in der Wüste unsere altehrwürdige, schöne Mariaes ist das Kreuz auf Golgatha.
Magdalenen-Kirche hervor. Eine Gottesstätte, sieben Jahr»
Heimat für Heimatlose!
hunderte allen irdischen Mächten und Gewalten trotzend.
Das zweite Bild. Ein Ehepaar im mittleren Alter. Sie
Müde, abgehetzte und abgejagte Menschen fluten täglich an kommen aus der Tschechoslowakei und sind auf der Durchreise.
ihren Mauern vorüber.
Der Mannstarklungenleidend. Vor Fahren hat er sein großes
Seit einigen Monaten sind die Pforten unserer Kirche Vermögen verloren. Daß seine erste Frau unter dem allen
auch wochentags geöffnet und laden uns Erdenpilger ein, zusammengebrochen ist und starb, erzählte er mir unter Tränen.
einen Augenblick Halt zu machen. Unsere Seele schreit ja Sie suchten beide ein stilles Winkelplätzchen auf. Als beide
so oft nach stillen Stunden, nach tiefem Frieden. Der Eintritt später das Gotteshaus verlassen wollten und ich ihnen noch
Worte des Trostes und der Aufrichtung mit auf den Weg
durch diese Pforten ist gewiß nicht vergebens.
Gottlob! Reich ist die Zahl der Besucher! Meine Auf- gab, wurde mir warm die Hand gedrückt. Die Frau sagte
Zeichnungen nennen hohe Zahlen. Fm Monat gegen 120O mir: „Diese eine stille Stunde im Gotteshause war unsere
bis 1500 Personen und darüber! Aus allen Schichten der schönste. Wir werden's nie vergessen!" Die Tränen waren
Bevölkerung lommen unsere Besucher. Ihnen rufen unsere versiegt. Mut sprach aus den Augen!
lieben, geöffneten Kirchen jetzt zu:
Das dritte Bild. Es ist ein äußerst warmer Fulinachmittag.
Komm zum Kreuz mit deinen Lasten,
Ein sehr altes Mütterchen kommt zur Kirche hereingehumpelt.
Müder Pilger du.
Vom durchfurchten, verfallenen Gesicht perlt der Schweiß.
Unterm Kreuze kannst du rasten.
Auf dem vom hohen Alter und harter Arbeit völlig gekrümmten
Unterm Kreuz ist Ruh'l
Rücken liegt ein kleiner Korb mit Blumensträußen. Als ich
Wenn am Morgen um ^ 8 die Pforten geöffnet werden ihr rasch das Körbchen abnahm, sagte das Mütterchen zu
und alt und jung zum Tagwert eilt, dann lommen sie, jung mir: „Ach — es will mit meinem Vlumenhandel bei meinen
und alt, die Mutter und mancher werltätig schaffende Mann, .Dreiundachtzig/ gar nicht mehr gehen. Fch komme von
zu unserm nie versagenden Quell der Kraft und schöpfen Obemigt und will bloß ein Vaterunser beten und dann heim."
Mir aber fiel das herrliche Lied ein:
daraus Gnade um Gnade im stillen Gebet.
Drei Bilder will ich nur zeigen, die ich in meinem Dienst
Faß meine Hand, ich bin so schwach und hilflos, daß
geschaut habe, während ich die Kirche beaufsichtigte.
keinen Schritt ich wage ohne dich!
Es ist ein trüber Sommer-Spätnachmittag. Zwei Wander»
Fch bin ein seit April abgebauter Bankangestellter. Noch
burschen treten in unser Gotteshaus ein, den Rucksack auf dem habe ich leine Stellung erlangen können trotz größter Mühe.
Rücken, die Stiefel von der Wanderschaft staubig. Der eine, Dunkel liegt mein Weg vor mir. Aber ich bin ja täglich an der
Bäckergeselle, schon viele Fahre auf der „Walze". Heimatlos — Kraftquelle und schöpfe Kraft und Mut und Gnade um Gnade!
kommt jetzt zuletzt aus der Sibyllenorter Gegend. Er erklärt
Fürwahr — es lohnt sich um unsere geöffneten Kirchen!
mir ganz stolz: Ich bin einer von den „Tippelbrüdern", die
Darum — wen da dürstet, der komme und trinke sich satt!
alkoholfrei wandern. Seine Zeugnisse lauteten: Ehrlich,
Karl Miyule.
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er die in romanischer oder gotischer Zeit ent»
^ > standenen gestickten Altartücher mit den heutigen
Altardecken vergleicht, empfindet, daß die Fahrhunderte
auf diesem Gebiet uns nicht vorwärts gefühlt haben,
sondern einen fast unermeßlich weiten Rückschritt bedeuten. Aus den alten Paramenten wird mit zwingender
Macht der S i n n aller Paramentik deutlich: sie soll
die kultische Stätte der heiligen Feier nicht „aus»
schmücken", sondern das Geheimnis des Sakraments soll
in diesen „Gewänden des Göttlichen" verkörpernden
Ausdruck gewinnen. Unsere neuzeitlichen Paramente
aber sind mit seelenlosen Bildchen „geschmückt" und
mit Nankenwerk und Symbolen in schlecht nachgeahmten
mittelalterlichen Formen „verziert", aus denen der Geist
ihres Ursprungs verbannt ist. Sie sind Dekorationen
der Kultstätte geworden, die dem heiligen Ernst der
gottesdienstlichen Feier nicht angemessen sind.
Die Kirche Maria zur Wiese in Soest hat i m Fahre
1926 Paramente für ihren Taufstein erhalten, die eine

Wiedergeburt des gotischen Geistes auch auf diesem
Gebiet der kultischen Kunst darstellen. Sie haben
äußerlich gesehen keineÄhnlichkeit mit den mittelalterlichen
Paramenten. Aber aus ihrer Formensprache redet ein
innerlich verwandter Geist, der ihnen ein Recht auf
den wundersamen Raum einer der schönsten gotischen
Kirchen gibt.
Die acht Behänge des Taufsteins, die fast bis zum
Boden reichen und den Eindruck eines großen wuchtigen
Oktogons erwecken, zeigen abwechselnd bildhafte und
symbolische Darstellungen. Die der Taufgemeinde zugewandte Fläche gestaltet das Motiv des Taufbefehls
auf den dreieinigen Gott. Fm Kreis des Weltalls,
umragt von Bäumen, die wie ornamentale Gestaltungen
von Mysterien aufragen, schwebt die Trinität: Gott
Vater, zu seinen Knien auf goldenem Kreuz der Sohn,
der gerade in seinem Opfer der göttliche ist, und zu
den Füßen beider der Geist als Taube. Große Wolken»
flügel wachsen licht aus den Schultern des Vaters in
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den Himmelsraum. Nicht als Dogma, sondern als Glaube an Jesus Christus ist der Glaube an den Ge»
Geheimnis ist hier die Trinität gestaltet, und der Schauer kreuzigten, und auf seinen Tod sind die Seinen getauft.
des Numinosen weht aus den Zügen des göttlichen An- Wiederum steigt „der Baum" vom Erdenrund empor.
gesichts, die in strenger geometrischer Formbildung der Unter seinen Zweigen stehen, erstarrt im Bann der ent»
rückenden Vision, die steilen Gestalten der vier
Ähnlichkeit mit dem Menschlichen weit entrückt sind.
Über dieser Gruppe, gleichsam getragen von den Evangelisten, die aus goldenen Büchern das Kreuz ver»
Flügeln Gottes, gipfelt der Berg der Himmelfahrt. 3« kündigen. Aber über ihnen verdorrt der Wuchs des
den Häupteln der aufschauenden Jünger schweben mit Baumes zum toten Gebälk des Kreuzes. Vier Fünger
großen Schwingen zwei emporweisende Engel, und sind dem Gekreuzigten nahe. Der Tod des Meisters
zwischen ihnen, wie abgeschnellt von der ungeheuer« dunkelt in ihren Zügen. Über dem Stamm des
Vogenspannung ihrer Flügel, steigt der gen Himmel Kreuzes verlischt die Sonne. Aus dem Gewölt der
Fahrende auf lichter Wolle empor. Aus seinem Antlitz Höhe schweben Engel herbei, um den Sterbenden
strahlt ein überweltliches Leuchten, aureolenhaft den emporzutragen. Sein Tod ist Weltuntergang. Trümmer»
Raum des Himmels erfüllend, und seine erhobene Haft in zerbrechenden Blöcken ist blutiges Rot und
Hand spendet den Jüngern das Geheih der Taufe als düsteres Blau und Braun über das Bild gebreitet. Der
Gnade und Sendung. Die Seinen aber schauen ihm nach, Sterbende aber ist aufgelöst in visionären Glanz. Das
als müssen sie mitgerissen werden von ihrem Aufblick, und Wunder der Liebe, die ihr Leben zum Opfer gibt,
auf der höchsten Höhe löst ein sakraler Tanzrhythmus die leuchtet in göttlicher Fülle aus seiner schon verklärten
Gestalt. Fn überirdische Höhen steigt der Kreuzesbaum
Fühe vom Boden, als fühlten sie die erste Sprosse der
Himmelsleiter unter sich. Die Komposition dieses Bildes mit ihm empor. Dynamisch erregte Bewegungsenergie
hat etwas streng Architektonisches: wie ein Dom mit eint sich mit diesem Kreuzigungsbild seltsam mit einer
mächtiger Kuppel auf einer Säulenfront ragt die Gruppe magischen Stille.
der Jünger mit den beiden Seraphen vom Verge empor,
Die Komposition errichtet auf der Erdwölbung die
um den darüber hinaus schwebenden Aufstieg des Pyramide der vier Evangelisten, deren Steigung eine
Meisters in seiner göttlichen Kraft zu verdeutlichen.
ernste Hinleitung auf den Gekreuzigten ist. Über ihr
Zu dieser Darstellung gehört ein ornamentaler Ve» erhebt sich in neuer Pyramidenform die Gruppe der
hang, dessen Symbol eine sich öffnende Vlüte ist, aus der Fünger, deren Schrägung strahlenförmig von der
eine Feuerzunge loht: das Zeichen der Taufe mit Geist tzeilandsgestalt ausgeht und in ihr mündet. Von dort
und mit Feuer. Allen ornamentalen Behängen ge» aus bewegt sich die Strahlenbildung nach oben, so dah
meinsam ist die Formgebung des Untergrundes und das die Leitlinien des Vildbaus von allen Seiten auf den
Gekreuzigten hinführen, durch Parallelbildungen die
Zeichen des Kreuzes, das auch auf den Rahmen der
Bewegung«»
und Richtungsenergien steigernd. Die
Vehänge wiederkehrt.
steile
Mittellinie
des Kreuzesstammes wird dadurch wie
Die übrigen drei figürlichen Darstellungen gestalten
durch
Flügelschläge
emporgetrieben. Das zugehörige
in Fortentwicklung des Taufbefehls die drei Artikel des
Ornamentfeld
ist
durch
den Kelch des Leidens bezeichnet.
Bekenntnisses zu dem dreieinigen Gott als Fundament
Auch
die
Verkörperung
des Glaubens an den Geist
des Sakramentes. Vom Erdenrund wächst „der Baum".
Schon in der Schöpfungsgeschichte ist er Verkörperung wölbt das Rund der Erde als Fundament ihres Aufbaus,
des Lebens und des Mysteriums von gut und böse. und wiederum ist der Baum das Ursymbol des auf»
Auf seinem Wurzelgeflecht knien anbetende Menschen, steigenden Lebens. Fn seinem Wipfel nistet der Geist
Ein flammendes Gewölbe breitet sich
überschattet vom Schauer der göttlichen Gegenwart. als Taube.
Der Wipfel des Baumes ragt ins Jenseitige: er voll« über die Gruppe der Fünger, die durch niederzuckende
endet sich in zwei Engeln und ihren großen Schwingen, Strahlen die Taufe des Todes und der Auferstehung
die gleichsam ein übelweltliches Gewölbe bilden. Zu empfangen, in ihren Zügen den Schauer des Sterbens,
Häupten der Engel erblüht das Wipfelgebreite zur der zugleich verzückte Seligkeit ist. Die drei einander
Paradiesesaue, auf der Gott Vater ruht, und aus seinen übersteigenden Wölbungen der Erde, der Füngergruppe
spendenden Schöpfelhänden strömt in Sonne, Mond und der feurigen Domluppel werden überragt von vier
und Sternen die Fülle der Welt. Auch hier ist die Engeln mit goldenen Posaunen, deren mächtige Flügel
Verwandtschaft des göttlichen Angesichts mit mensch» ein neues, jenseitig geistiges Domgewölbe bilden, von
lichen Zügen nur eine gänzliche Transparenz für das dem das Lamm getragen wird. Über ihm und seinem
G e h e i m n i s . Die Gestaltung Gottes kann ja nur Kreuz spannt sich der letzte und höchste Bogen in lichter
durch da« Medium des Menschlichen erfolgen. Deshalb Glorie, von der die Krone des Lammes über seinem
wirken weitaus die meisten künstlerischen Darstellungen Haupt erhöht wird. Fn diesem Vildbau, der sich in
Gottes als menschliche Verkleinerungen des Göttlichen, immer neuen Aufstiegswölbungen kaum erschöpfen und
die gut gemeint sind, aber besser unterblieben wären. genügen kann, ist die emporzwingende Macht des
Aber aus diesen gänzlich über alles Geschöpfliche Geistes gestaltet, der das Gericht der Welt ist, der
hinauswachsenden Zügen des göttlichen Angesichts Himmel und Erde vernichtet und erneut gleich den an»
berührt die Magie des Unsichtbaren den Tatsinn des betenden Menschen und den Tod verwandelt in Auf»
erstehung und Leben — die Geistesmacht, deren sieg»
Schauenden.
hafte Kraft das Liebesopfer des Lammes ist.
Auch diese Vildgestaltung zeigt einenstrengentompo»
Als ornamentales Symbol des Geistes trägt das
sitorischen Aufbau. Seine Basis ist die Erdwölbung,
über ihr die Gruppe der Anbetenden, über der sich die vierte Ornamentfeld die Taube.
transzendentale Kuppel der Seraphschwingen wölbt,
Über den achteckigen Sockel, der den Taufstein
die den Thron Gottes ins Überweltliche erhöht. Die trägt, ist ein Teppich gebreitet, der einen Neigen aus acht
zugehörige ornamentale Fläche trägt als Sondersymbol im wesentlichen gleichartigen Sphärentreisen bildet. Aus
die Sonne als Zeichen der Schöpfung und der Liebe, dem Dunkel des Teppichgrundes leuchten die Sphären in
die ihr Urborn ist.
transzendentalen Farbfeuern. Ihre Aufteilung in phan»
Die bildhafte Formung des zweiten Artikels ver» tastlsche und doch streng geometrische Ornamente, die
körpert Grauen und Wunder der Kreuzigung, denn der sich im Mittelgrund zu der Gestalt eines Engels mit
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weit gebreiteten Schwingen steigern, ist eine faszinierende
Verdeutlichung des Mysteriums der erhöhten Stätte.
Durch die Magie dieses Formen» und Farbentanzes
wird die äußerliche Erhebung des Sockels verwandelt in
den Sinn der kultischen Stätte, die der Ebene des Alltags
entrückt und ein Widerschein der Himmelssphären und
ihrer Engel ist.
Jede wahrhaft kultische Kunst ist Magie. Die Kunst
dieser Paramente aber ist evangelisch»geistige Magie,
die das unsichtbar Geistige zur Sichtbarkeit beschwört
und in ihm das Xuinen praesenL, das Geheimnis der
göttlichen Gegenwart, vor das innere Auge eines geistigen
Schauens stellt. Dabei ist der hier gedeutete Inhalt
zwar sehr wesentlich, aber doch für sich allein nicht ent»
scheidend. Das Entscheidende ist die Tatsache, daß dieser
Inhalt gänzlich Gestalt geworden ist. Diese Bildwerke
sind leine Illustration eines literarischen Gehalts, sondern
eine neue Form der geistigen, überweltlichen Wirklichkeit,
die hinter der Ohnmacht des Wortes steht. Das Wunder
dieser Neuschöpfung geistiger Wirklichkeit wird in den
Ornamenten nicht weniger wie in den bildhaften Dar»
stellungen vollbracht. Denn alles Figürliche der Bild»
motive wird durch die Gestaltungsweise zu einem Or»
nament höherer Ordnung fortentwickelt. Die Technik
des Kreuzstiches, die das Ganze des Wertes aus lauter
kleinen Quadraten aufbaut, erfordert diese ornamentale
Stilisierung, die darüber hinaus die Formprägung aus
dem Bereich des Naturalistischen entrückt und durch»
sichtig für das Übersinnliche macht. Ebenso wird durch
diesen quadratischen Zellenaufbau der architektonische
Charakter der Kompositionen begründet, der seinerseits
wiederum zu einer monumentalen Ausprägung des
sakralen Gehalts befähigt ist. So ist Inhalt, Form und
Technik des Werkes eine völlige Einheit.
Aber nicht nur in den Einzelgebilden, sondern viel»
leicht noch stärker im Gesamteindruck des Werkes ist eine
Verkörperung des Sakraments und seiner Mysterien
geschaffen. Der kompositorische Einklang der figürlichen
und ornamentalen Behänge und des Teppichs bindet
die Farbentomplexe in rhythmischer Wiederholung zu
einem flimmernden Tanz leuchtender und verhaltender
Farben, in dem die Einzelheiten sich auflösen und das
Ganze zu monumentaler und doch seltsam leichter und
entmaterialisierter Körperhaftigteit zusammengeschlossen
wird. Diese Flächenbildung ist nirgendwo durch eine
perspektivisch vorgetäuschte dritte Dimension verleugnet.
Das Zweidimensivnale entfaltet sich zur reinsten Er»
scheinung des Mysteriums der Farbe, deren Geheimnis

zum Ausbruch des Sakralen wird. Jede Zufälligkeit ist
aus^dem Verhältnis oon Bild und Fläche ausgeschaltet:
überall wachsen die Färb» und Formtompositionen orga»
nisch aus dem Format der Fläche heraus. Man kann
an diesem Werke wahrnehmen, welche erstaunliche Trans»
parenz für das Übersinnliche der flächig gebreiteten
Farbe und dem Farbattord durch eine schöpferische
Hand verliehen werden kann. Das Geheimnis des gött»
lichen Angesichts beruht zum großen Teil darin, wie seine
Formgebung ihre Farbe in Kraft setzt. Durch die Färb»
gebung wird die Fenseitigteit des Engels unterschieden
von irdisch'Menschlicher Diesseitigkeit. Und im Bund
mit der stilisierenden Formprägung vermag die Farbe
selbst aus so wenig sakralen Geschöpfen wie dem Lamm
und der Taube mehr als Symbole zu schaffen: Ge»
staltungen des Transrationalen, das im Sinnbild an»
gedeutet wird.
Die farbigen Kartons zu diesen Paramenten sind
ein Werk von E l i s a b e t h C o e s t e r , von der
bereits zwei monumentale Glasmalereien in evan»
gelischen Kirchen geschaffen wurden. Daß nicht nur das
formale Element, sondern ebenso die Komposition der
inhaltlichen Motive von der Künstlerin stammt, be»
weist, wie viel der christliche Kultus von einer Kunst
erwarten darf, die eine Sendung hat. Unter Leitung
und Mitarbeit der Künstlerin haben Frauen und
Mädchen der Wiese»Georgs»Gemeinde in einem
Sommer begeisterter, hingebender Arbeit die Tauf»
paramente gestickt. Ganz neuartige Anregungen und
Impulse lebendiger Gemeinschaftsbildung sind über den
Rahmen des Frauenvereins hinaus für die ganze Ge»
meinde von dem Werke ausgegangen. So stehen nicht
nur die Besucher der Kirche unter der magisch geistigen
Strahlung dieser sakralen Kunst, sondern auch ihre
Seitenwirtungen haben gemeindebildende Aufbauarbeit
oon bleibender Bedeutung geleistet.
Die Künstlerin ist infolge dieses Wertes mit der
Leitung der landestirchlichen Paramentenanstalt in
Thüringen, die dem Eisenacher Diatonissenhaus an»
geschlossen ist, betraut worden. Auch in Marburg ist
ihr durch Pfarrer Dr. Karl Bernhard Ritter ein frucht»
bares Tatgebiet geöffnet worden. So ist zu hoffen, daß
die Erneuerung der kirchlichen Paramentit im evange»
tischen Lebensbereich mehr und mehr die Stagnation
überlebter Ankunft überwindet und echt evangelischer
Frömmigkeit einen in die Jahrhunderte fortwirkenden
Ausdruck schafft.
Pfarrer Dr. G i r t o n , Soest.

D a s P r o b l e m des W o r t e s
Die zweite theologische Woche des reformierten Bundes vom 18. bis 2 1 . Oktober 1927
Von Pfarrer Dr. V i e t o r in Sterkrade

Leiter der apologetischen Konferenz, Herr Pfr. Gräber
Essen, hatte die Mitglieder dieser Konferenz zur Teil»
nähme an der reformierten Woche eingeladen. Von dem
Gesichtspunkt aus, daß die Selbstbesinnung auf den
Glaubensgrund ein erstes Erfordernis der Apologetik sei,
war jedenfalls die Teilnahme an dem Kursus des refor»
mierten Bundes von hohem Wert.
Folgendes waren die Gegenstände der Vorträge, die die
gemeinsame Überschrift tragen „ D a s P r o b l e m des
Wortes":

Das Wort bei den Reformatoren in seinem Verhältnis
zum Humanismus. (Professor O. V a u e r , Münster.)
Das Wort bei den Reformatoren in seinem Verhältnis
zum Schwärmertum. (Professor 0 . L a n g , Halle.)
Das Wort in der Orthodoxie. (Professor I). G o e t e r s ,
Bonn.)
Das Wort im Pietismus. (Professor Lic. R e u t e r ,
Elberfeld.)
Das Wort in der Theologie von Schleiermacher bis Ritschl.
(Professor 0 . V a r t h , Münster.)
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Das Wort in der Theologie von Ritschl bis zur Gegenwart.
(Pastor I.ic. D i c k , Varmen.)
Die Schrift als Wort Gottes. (Geheimrat Professor O.
M ü l l e r , Erlangen.)
Die Frage der Exegese. (Pastor 0 . H e j s e , Elberfeld.)
Das Wort als Aufgabe der Kirche. (Pastor O . H e s s e ,
Elberfeld.)
Zusammenfassung und Schlußwort. (Geheimrat Professor
V . M ü l l e r , Erlangen.)
Professor B a u e r wies überzeugend nach, daß die Veziehungen zwischen Reformation und Humanismus sehr enge
gewesen sind. Z w i n g l i , C a l v i n und M e l a n c h t h o n
sind unmittelbar vom Humanismus ausgegangen. Über dem
Gegensatz, der zwischen L u t h e r und E r a s m u s geherrscht
hat, darf nicht verkannt werden, daß der Humanismus die
Reformation erst ermöglicht hat. Bedeutsam für dieselbe ist,
daß E r a s m u s von 1517 an das Neue Testament in griechischer Sprache mit Erklärungen herausgegeben hat. Als
bleibend wertvoll für die Neformationstirchen wurde namentlich von v . L a n g hervorgehoben, das; dieselben dem Humanismus die von subjektiver Willtür freie grammatisch-historische Betrachtung der heiligen Schrift verdanken. Für die
reformierte Kirche ist wichtig geworden die praktisch-ethische
Behandlung der heiligen Schrift, die auf die Humanisten
zurückgeht.
Der Vortrag von D. L a n g zeigte, wie die Reformatoren
durch die Angriffe der radikalen Protestanten (Schwärmer,
Wiedertäufer, Spiritualisten) genötigt wurden, ihre eigene
Schriftauffassung, die man bezeichnen kann als ein I n »
e i n a n d e r von Wort und Geist, äußerem und innerem
Wort, tiefer zu begründen. Wie sich nun das innere im Glauben
angeeignete und lebendig gemachte Wort Gottes zu dem
äußeren Schriftzeugnis verhält, das war das von den Schwär»
mern den Reformatoren gestellte Problem.
B e i den Radikalen — T h o m a s M ü n z e r , K a r l »
st a d t , H a n s D e n t , S e b a st i a n F r a n k , K a s p a r
S ch w e n t f e l d , die i m einzelnen charakterisiert wurden —
ist als gemeinsamer Grundzug festzustellen: die Festhaltung
des U n t e r s c h i e d e s zwischen dem äußeren Wort und
dem inneren Zeugnis des Geistes. „Das inwendige Wort
kommt allein vom Himmel, das äußere kommt von der Erde"
(Schwenlfeld). „ M a n muß den Geist und den S i n n in die
Schrift hineintragen, nicht aus ihr herausholen" (Frank).
Demgegenüber ist bei L u t h e r die Schrift die heilige
Lade, in der das Wort Gottes, die Gerechtigkeit aus Gnaden,
liegt. „Das Wort bringt den heiligen Geist ins Herz." Es
ist das unentbehrliche Instrument für die Wirkung des Geistes.
B e i den reformierten Theologen ist die heilige Schrift
viel stärker unbedingte Norm für Glauben und Leben als bei
L u t h e r . „Niemals darf unter Berufung auf den G e i s t
der Schrift widersprochen werden, da auch die Schrift aus dem
Geiste stammt" (Zwingli). Unter den Einwirkungen der
Prädestinationslehre wird das Verhältnis zwischen Wort und
Geist b e i C a l o i n festgelegt. Das Wort ist der Träger, und
der Geist kann nicht kommen ohne das W o r t ; aber Gott hat
das Vorrecht, beides zur Wirksamkeit kommen zu lassen.
I n den Vorträgen von P r o f . G o e t e r s und I. i c.
R e u t e r gelangte die Zeit der O r t h o d o x i e und des
P i e t i s m u s zur Darstellung. Auch bei der Orthodoxie
wird die Auffassung der Reformatoren festgehalten, daß die
heilige Schrift Glauben weckendes Gnadenmittel ist und nicht
nur Erkenntnisquelle. Die Inspirationslehre diente lediglich
zur S i c h e r st e l l u n g des „Wortes Gottes". Die orthodoxe Lehre ist ein allumfassendes System, vergleichbar der
mittelalterlichen Einheitstultur der Kirche. Freilich ruft sie
gerade durch die rationale Entwicklung des Systems ihre
Gegenströmungen kervor i m Rationalismus und im Pietismus,
welch letzterer der reinen L e h r e das L e b e n nach dem
Wort Gottes gegenüberstellt.
Die Darstellung der Entwicklung im neunzehnten Jahrhundert stand ganz und gar unter der Beleuchtung, die Prof.
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K a r l B a r t h ihr gab. M i t folgenden Fragen trat Q.
B a r t h an seinen Gegenstand heran:
„Was ist das Wort Gottes? Ist es dasjenige, was Gott
selber sagt, oder ist es dasjenige, was der Mensch über Gott
aus sich selbst heraus sagt? Ist die Verkündigung des Wortes
Gottes eine Wiedergabe in menschlichen Worten dessen, was
sich der Mensch von Gott sagen läßt, oder ist es eine Selbstaussage des Menschen über Gott?"
Ebenso wurde die Frage nach dem Verhältnis von Wort
Gottes und Geschichte an den Anfang gestellt. „ I s t die Offenbarung Geschichte, weil es Gott gefällt, sich in der Geschichte
zu offenbaren, oder ist die Geschichte Offenbarung, weil es
dem Menschen gefällt, Gott in der Geschichte festgestellt zu
haben?"
Damit verbindet sich die Frage nach der Stellung des
Menschen zu Gott. „Findet zwischen Mensch und Gott ein
wirkliches Gegenüber statt, das keinen Augenblick anders als
von Gott her aufgehoben werden kann, oder kann man den
Menschen so denken, daß er die Macht hat, dieses Gegenüber
selber aufzuheben?"
Unter solcher Fragestellung wurde S c h l e i e r m a c h e r
und seine Schule verworfen, bei der der Mensch in der Lage
ist, die Wahrheit Gottes in seinem christlichen Bewußtsein
zu besitzen. Dienst am göttlichen Wort ist in dieser Schule
Selbstmitteilung des Predigers, gegeben im Bewußtsein,
gegeben in der Geschichte. „Der Prediger hat nichts anderes
zu sagen, als was er aus sich selber sich selber zu sagen hat."
Unter denselben Gesichtspunkten wurde verworfen d e
W e t t e und M a r h e i n e k e , R i c h a r d N o t h e , die
Erweckungstheologen M e n k e n und T h o l u t , die Erlanger Schule der Theologen H o f m a n n und F r a n k ,
Viblizisten wie T o b i a s Beck. „ D i e E r w e c k u n g s theologen
und
Viblizisten
sind
mit
S c h l e i e r m a c h e r e i n H e r z u n d e i n e S e e l e."
Der Vortrag war an geschichtlicher Erkenntnis über die
theologische Entwicklung im neunzehnten Jahrhundert bei der
Beleuchtung, die K a r l B a r t h seiner Darstellung gab,
sowie in ihrer Fortsetzung durch I^ic. Dick außerordentlich
gering.
Dagegen boten die Ausführungen von P r o f .
B a r t h in seinem Vortrag sowie in der sich daran anschließenden lebhaften Diskussion, die von nun an ganz unter
dem Zeichen der von ihm aufgeworfenen Fragestellung stand,
wenigstens die Gelegenheit, die Auffassung dieses vielumstrittenen Theologen genauer kennen zu leinen*.
Erwähnen wir noch, daß außer dem älteren D o r n e r
nur K o h l b r ü g g e in Elberfeld nach O. V a r t h das
Problem des Wortes Gottes richtig gelöst hat, so erscheint bei
ihm das Wort Gottes ausschließlich zusammengefaßt im
Nömerbrief Kapitel 7. Wie sich nun dieses Kapitel zu dem
übrigen Schriftinhalt verhält, diese Frage blieb unerledigt.
Die Frage, ob dieses „ W o r t Gottes" irgendwie für den
Menschen erfahrbar ist, wurde verneint. M a n kann es nur
als charaktervolle Konsequenz bezeichnen, wenn der Redner
die an ihn gestellte Frage, ob der Mensch fähig ist, das Wort
Gottes zu hören und in sich aufzunehmen, in der Diskussion
durchaus abwies. Das entsprach seiner Verwerfung der
gesamten Glaubens- und Erfahrungstheologie. „ D i e Gnade
Gottes ist keine Sicherung und kein Besitz des gläubigen
Christen." Nur so bleibt s i e f r e i e Gnade. Die Frage nach
der Fähigkeit des Menschen, Gottes Wort zu hören und diese
Gnade anzunehmen, wird niedergeschlagen unter Berufung
auf die Christlichkeit des verlorenen Sünders, der nur Gott
die Ehre geben kann und vor dem die Menschen Knechte sind.
Durch die Stellungnahme von P r o f . B a r t h , der
durch solche Sätze das Bestreben verfolgt, das Selbstgefühl
des modernen Menschen zu vernichten, wird eine Frage in
den Vordergrund geschoben, auf die O t t o R i t s c h l in

d e n theologischen B r i e f e n a n M a r t i n

Rade

(Christliche

* D l . Barth sprach über einen biblischen Gegenstand als Dogmatilei, d. h. um seiner eigenen dogmatischen Position Raum zu

verschaffen.

Welt, Nr. 20, S. 94?) aufmerksam macht. Wenn man auf
reformierter Seite d i e E h r e G o t t e s i n den Vordergrund
rückt, hat man es dann nicht vielleicht auch hier mit einer
menschlich subjettiven Gottesauffassung zu tun, bei der es
fraglich ist, ob sie der im Christentum wirtlich erreichten Höhe
und der in der Schrift durchgängig bezeugten Gottesanschauung voll entspricht*? Würde das richtig sein, so würde auch
K a r l V a r t h dem Urteil nicht entrinnen können, daß auch
in seiner Theologie menschliches Denken ü b e r Gott eine
Rolle spielt. Es gibt für ihn dann nur noch e i n e n Weg,
menschlicher Subjektivität im Denken über Gott zu entrinnen,
und das ist auch nur ein v e r m e i n t l i c h e r Weg, nämlich
die Rückkehr zur alten Fnspirationslehre. Das; dieser Weg
bereits von ihm beschritten wird, darüber ist zu vergleichen
der Artikel von Dr. H e sse, Elberfeld „3ur Verständigung
mit Karl Barth" (Reformierte Kirchenzeitung, Nr. 44).
^ Ritschl weist in dem angeführten beachtenswerten Aufsatz
u. E. mit Recht darauf hin, daft bei Varth eine K o m b i n a t i o n
grundlegender, aber aus dem Zusammenhang isolierter Gedanken
Luthers mit der reformierten Lehre von der E h r e Gottes vorliegt.

Dem aufmerksamen und unbefangenen Hörer mußte es
deutlich werden, das; die stark theoretische Konstruktion von
v . V a r t h dem Typus der „ r e i n e n L e h r e " angehört,
woraus ebenfalls folgert, das; er ein abgesagter Gegner des
Pietismus sowie Schleiermachers sein mutz, dessen Religionsauffassung ihre Herkunft aus dem Pietismus nirgends verleugnet. Würden wir also auf dem Umwege über K a r l
B a r t h — natürlich mit einigen Modifikationen — wiederum
zur Orthodoxie des siebzehnten Fahlhunderts gelangen, was
allerdings bei der Gewaltsamkeit dieser Lehre kaum glaub»
Haft erscheint, so würde der Kreislauf der in den übrigen Vor»
trägen geschilderten Entwicklung seit der Orthodoxie von
neuem zu beginnen haben. Es würde sich dann allerdings
auch zeigen, wie sich die Verachtung der Geschichte rächt.
v . M ü l l e r , E r l a n g e n , versuchte in klugen Schluß»
Worten die starken Spannungen, die die Tagung auch im
reformierten Lager hatte zutage treten lassen, auszugleichen.
Alles in allem waren es Tage von großer anregender
Kraft und tiefer Selbstbesinnung, für die wir den Veranftal»
tern nur dankbar sein können.

Religionspädagogische Arbeitsgemeinschaften am Niederrhein
Von Studienrat H a h n , Mörs
<?>m Ottoberheft des „Evangelischen Rheinlandes" weist
^
Studienrat Lauff mit Recht auf die Bedeutung synodaler
Arbeitsgemeinschaften hin. „Fn ihnen können Pfarrer und
Lehrer einander über das, was sie als Glieder von Kirche und
Schule zu tiefst bewegt, über die großen grundsätzlichen und
brennenden Fragen, die Amt und Zeit stellen, klärend unterrichten und sich neue Wege zueinander weisen lassen." (S.122.)
Solche Arbeitsgemeinschaften bestehen am Niederrhein
b e r e i t s a n mehreren Orten, so z. V . in Wesel unter Leitung
von Geheimrat Marcks, in Eleve geleitet von Superintendent
Rosentaimer, in Mors und Dinslaken geleitet von Studienrat
Hahn. Es dürfte vielleicht Interesse finden, näheres über diese
Arbeitsgemeinschaften zu erfahren. Die Mörser Gruppe
besteht aus Pfarrern, Neligionslehreln und Lehrerinnen an
höheren Schulen der Synode Mors, die in A. G. getreten
sind mit der über 10O Fahre bestehenden evangelischen Lehrerlonferenz. Diese beiden Vereinigungen kommen viermal im
Fahre zur gemeinsamen Arbeit zusammen.

Was ist und bedeutet evangelische Erziehung?
Kirche und Religionsunterricht.
Das Werden kindlicher Frömmigkeit.
Religionswissenschaft:
Karl Varth (3 Sitzungen).
Dostojewski als religiöse Erscheinung.
Sadhu Sundhar Singh.
Calvin und seine Kirchenbildung.
„Fst Schleiermacher der Erzletzer?"
Frank Thies als religiöse Erscheinung.
Pestalozzis religiöse Stellung.
Die Sitzungen finden in der Regel Montags nachmittags
um 4 Uhr in Mors statt. Der Veitrag ist gering, da den Mitgliedern große f i n a n z i e l l e Opfer nicht zugemutet werden
können. Die meisten Vorträge werden von Mitgliedern gehalten, deren Zahl 4O—HO beträgt. Gäste, besonders Eltern,
sind stets willkommen.
F n D i n s l a k e n lagen die Verhältnisse insofern anders,
Ein Vortrag wird gehalten, an ihn schließt sich eine aus- als hier eine evangelische Lehrerkonferenz nicht bestand. Es
ssiebige Aussprache an. So sprach z. V . 1927: I.ic. Dr. wurde daher von vorneherein eine freie pädagogische ArbeitsDeletat, Berlin, über Pestalozzis Kulturtritit und unsere gemeinschaft gegründet. Den Vorstand bildet ein Studienrat,
Zeit, Seminaroberlehrer Eimers über die „Philosophie der ein Pfarrer und ein Vertreter der Volksschule. Die Tagungen
Erziehung" von E. Krieck, Studienrat Hahn über die neue finden nachmittags, etwa alle 2 Monate im Evangelischen
(akademische) Lehrerbildung in Preußen. Der Arbeitsplan Gemeindehaus in Dinslalen statt. Die Mitgliederzahl ist
wird im Dezember für das kommende Fahr festgestellt, den schon im ersten Fahr auf über 40 gestiegen. Auch hier sprach
Mitgliedern zugesandt, so daß sie sich auf die Aufgaben und I.ic. Dr. Deletat über „Die Religionsphilosophie Pestalozzis
Arbeiten vorbereiten können. Abgesehen von diesen viertel- und sein Glaube", ferner wurde verhandelt über die „Schuljährlichen Tagungen arbeiten die Lehrerkonferenz und die gemeinden" (im Sinne Dörpfelds), über Elternhaus und
Religionslehrergruppen an andern Aufgaben g e t r e n n t , höhere Schule im Kampf um das evangelische Erbe. Zuletzt
etwa jeden Monat eine Sitzung. So haben z. V . die letzten sprach Pfarrer Lenz, Mors, über das Thema: „Fst ReligionsArbeiten der „Religionspädagogischen Konferenz" sich auf Unterricht im Geiste Fesu möglich?"
folgende Gebiete erstreckt:
Was ist nun Wesen, Bedeutung und Aufgabe dieser A. G>,
A l l g e m e i n e G e i s t e s g e s c h i c h t e u n d P h i l o - betrachtet aus der P r a x i s der letzten Fahre? Sie wollen
sophie:
dienen der Belebung des evangelischen Bewußtseins, der Ver»
Revolution in der Wissenschaft (nach Troeltsch).
tiefung des religions-theologischen Wissens und der VerWissenschaft und Leben (nach v. Kahler und Salz).
mehrung der pädagogischen Kunst. Sie halten sich frei von
Von Herbart zu Spranger.
Politil parteipolitischer Art. Am wertvollsten ist die persön»
Goethes Faust als Weltanschauungsdrama.
liche Berührung und Aussprache und die dadurch erzeugte
Begeisterung, die immer wieder erforderlich ist für die schwere
Religionspädagogil:
Aufgabe religiöser Erziehung in der Gegenwart. Daher muß
Evangelium und Vildungseinheit.
zuerst immer wieder versucht werden, die Lage der Gegenwart
Die neuen „Richtlinien" im Religionsunterricht.
festzustellen und zu umschreiben, sodann sind die SchwierigKonfirmandenunterricht und Schule.
'" Bedeutung des Protestantismus für die Rheinprovinz. leiten innerer und äußerer Art in Unterricht und Erziehung
Paul Gerhardt und seine Komponisten (mit Orgelspiel). kennenzulernen und nach Möglichkeit zu beseitigen. Hier ist es
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wünschenswert, daß auch interessierte Eltern mit Fragen und
Wünschen allgemeiner Art kommen.
Andererseits bedarf der Geistliche und der Lehrer immer
wieder eines Trunkes aus dem sprudelnden Quell der Wissenschaft. Daher wäre es sehr zu begrüßen, wenn noch mehr
wie bisher die A. G. in die Lage versetzt würden, ihren Teilnehmern religionswissenschaftliche und pädagogische Vorträge
und Arbeitstagungen zu bieten, in denen die großen Fragen
vom evangelischen Standpunkt aus beleuchtet werden. Hierzu
fehlen leider einstweilen die Mittel, die aufzubringen die A. G.
naturgemäß nicht in der Lage sind.
Selbstredend unterstützen die A. G. auch die Bestrebungen
der „Gesellschaft für Evangelische Pädagogik". Zu ihren bis»

herigen Aufgaben werden sich auch noch praktische mancherlei
Art gesellen. Gern wurden Mühen und Arbeit und Kosten
übernommen, da sie ihren Lohn reichlich in sich tragen. Rückschlage und Enttäuschungen können den A. G. nicht erspart
bleiben, aber alles Erachtens nach auch nicht mehr gefährlich
werden. Vielmehr darf gesagt werden, es handelt sich für die
betreffenden Orte jedenfalls um eine Bereicherung des
geistigen und religiösen Lebens.
Es wäre sehr erwünscht, wenn es gelänge, einen, wenn
auch nur losen Zusammenhang aller rheinischen A. G. zu»
sammenzubringen. Es darf daher gebeten weiden, kurze
Angaben über ähnliche A. G. an Studienrat H a h n , M0rs,
Goethestraße 14, gelangen zu lassen.

Tagung des Sonderausschusses für kirchliche Frauenarbeit in Aengsdorf
Von Anna Just, Aachen
er Sonderausschuß für kirchliche Frauenarbeit hielt unter
Leitung seines Vorsitzenden, Präses 0 . Wolff, Aachen,
im Freizeithaus der Provinzialsynode, Hau» Hermann
v. Wied in Rengsdorf, am 12. und 13. Oktober seine diesjährige Sitzung ab.
Die Punkte, die zur Besprechung kamen, gaben ein vielseitiges Bild über die Arbeit, die in diesem Ausschutz getan
wird. Es arbeitet hier die ehrenamtlich tätige Frau mit der
berufstätigen Hand in Hand: Vorsitzende von Frauenverbänden, die Fugendpflegerin, die Wohlfahrtspflegen», und
daneben Frauen und Männer der inneren Mission. Der
Frauenausschuß hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Arbeit
der Frau in der Kirche zu fördern und die Wünsche und
Anregungen der Kircke durch die Mitglieder des Aueschusses
in die Frauenorganisationen und darüber hinaus in die
Gemeinden hineinzutragen.
Die Tagung begann am Mittwoch nachmittaa mit einem
Bericht de« Vorstehers des Vergischen DialonisseN'MutterHauses, Pfarrer v . Erfuith, Elberfeld, über die Gesetzes»
vorlagen zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, das
Vewahrungs- und Verwahrungegesetz. Der Frauenausschuß
sieht es als seine Aufgabe an, mit dafür einzutreten, daß
geeignete Persönlichleiten der evangelischen Fürsorgevereine
Sitz und Stimme in den kommunalen Gesundheitsämtern
erhalten. Da das neue Gesetz den Fürsorgerinnen die Aufgäbe der hygienischen Überwachung zuweift, wird für einen
Teil unserer Fürsorgerinnen eine ärztliche Nachsckulung nötig
sein, ein Erfordernis, dem der Frauenausschuß volle Auf
mertsamteit schenken wird. Es ist Wunsch und Erfordernis,
die Frauenverbände in dieser wichtigen Frage, die ohne frei'
willige Mitarbeit nicht zu erledigen ist, zu orientieren, v .
Erfurth erklärte sich zu Vorträgen in den Frauenverbänden
bereit.
Danach gab Frau Welter, Aachen, einen umfassenden
Berickt über die Generalsynode 1927, aus dem das Vilarinnenaesetz im besonderen zur Besprechung gestellt wurde. Der
Frauenausschuß bat sich schon seit langem mit der Theo»
loainnenfrage beschäftigt und wird an seinem Teil für die
möglichst wirkungsvolle Durchfükrung des Vitarinnengesetzes
im Rheinland eintreten.' Ein Mitglied des Ausschusses wurde
als Referentin für die Theologinnenfrage bestimmt.
Schon lange beschäftigt den Frauenausschuß die Frage
der Anstellung einer Arbeiterinnensetretärin im Rheinland.
Fräulein H a r n e y , Barmen, die als Mitglied des Ausschusse« an der Tagung des Gauverbandes evangelischer
Arbeiterinnenvereine in Rheinland und Westfalen vom
30. September bis 2. Oktober in Bielefeld teilgenommen
hatte, berichtete am Mittwoch abend über diese Tagung und
gab ihre Eindrücke über den Schulungskurs,^ für Freunde
der Arbeiterinnenvereinsbewegung wieder. Sie waren für
die Mitglieder des Frauenausschusses besonders wertvoll,
weil sie ein Bild von der inneren Struktur der evangelischen
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Arbeiterinnenvereine gaben. Die Flauenverbände, auf deren
Anregung sich der Frauenausschuß mit dieser Frage beschäftigt hat, werden sich weiter der Sache annehmen müssen.
Ob und wieweit eine finanzielle Unterstützung seitens der
rheinischen Kirche eintreten kann, soll noch geprüft werden.
Am Donnerstag morgen wurden die Verhandlungen
fortgesetzt, nachdem die Sitzung durch eine Andacht des Herrn
Präses 0 . Wolff über Psalm 16,2 eingeleitet war.
Ger Leiter des evangelisck-tircklichen Studentendienstes,
I-,c. Dr. Schmidt, Bonn, hielt einen Vortrag über „Die
jungen weiblichen Akademiker". Er gab ein umfassendes
Bild von der äußeren und inneren Situation der weiblichen
Akademiker, ihre Befähigung zum wissenschaftlichen Studium,
ihre Stellung zu den Dozenten und den männlichen Akademitern, ihr Verhältnis zur Religion, Konfession und Kirche,
zu Sitte und Sittlichkeit und zu den gemeinschaftsbildenden
Elementen innerhalb der Studentenschaft: Fugendbewegung,
gesellschaftlicher Verkehr und Sport. Fn der Aussprache
wurden die Ausführungen vielfach ergänzt, zum Teil auch
angefochten, aber im wesentlichen als dem Tatbestand entsprechend empfunden. Als praktische Frage hob sich heraus
die Notwendigkeit der Gründung eines Studentinnenheims
in Bonn. Der Frauenausschuß wird diese Frage im Auge
behalten.
Nachdem Fräulein Harney noch einen kurzen Bericht über
ihre Teilnahme an der Tagung des Sonderausschusses zur
Bekämpfung des Altoholismus, der am 10. und 11. Oktober
in Nengsdorf getagt hatte, erstattet, trat eine kurze Mittags»
pause ein.
Am Nachmittag gab zunächst Frau v. Waldthausen, Essen,
einen eingehenden Bericht über die Tagung der 39. Rheins
sehen Provinzialsynode 1927, an den sich eine lebhafte Ausspräche schloß. Besonders war der Bericht über die christliche
Liebestätigteit, zu dem Pastor I^'c. Ohl, Langenberg, Erliiutenmgen gab, Gegenstand der Besprechung. Er unterstrich namentlich folgende Tatsachen: die Wiederbelebung der
Kinderheime der inneren Mission, des Fehlen von Altersversorfiungeheimen, die notwendige Fürsorae für die erwerbs»
losen Fugendlichen und ihre Zusammenfassung in Freizeiten
und Kursen, das dringende Erfordernis der Gründung von
evangelischen Kc-vshaltungssckulen und die Schaffung von
Kinderhorten für die schulnflichtige Fugend, die Notwendigleit der sozialen Krantenfürsorge.
Zuletzt berichtete Präses O. Wolff über die im Winter
1926/27 stattgefundene Freizeit für evangelische Sozialbeamtinnen. Auch für diesen Winter ist für die Tage vom
30. Dezember bis 2. Fanuar wieder eine Freizeit für evangelische Sozialveamtinnen geplant. Zu diesen Freizeiten
werden in erster Linie Beamtinnen aus den kommunalen
Wohlfahrtsämtern eingeladen. Zweck und Sinn dieser Freizelten ist, diesen Frauen für ihre schwere Arbeit die innere
Kraft und Freudigkeit zu stärken und sie anderseits auch für

die Arbeit der Kirche auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege
zu interessieren.
Ver Vorstand des Verbandes evangelischer GemeindeVertreterinnen im Rheinland hielt im Anschluß an die Tagung
des Frauenausschusses seine Sitzung ab, die Mitglieder waren

I n n e r e

M i s s i o n

Um ein Neichswandererfürsorgegeseh.
Vi« wachsende stahl der Wandeier in der Nachkriegszeit macht
eine umfassende reichsgesetzliche Regelung dei Wandererfürsorge
immer dringlicher. Vie öffentliche Fürsorge ist auf diesem Gebiet
bisher nicht über Versuche und Anfangslösungen hinausgekommen,
die sich im besten Falle über ein Land oder eine Provinz erstreckten,
die Einheitlichkeit aber vermissen liehen, immerhin jedoch die Richtung
zeigten, in welcher erfolgreich vorgegangen werden kann: das meiste
ist von privater Seite, namentlich durch die kirchliche Fürsorge geleistet
worden.
Angesichts der heutigen wirtschaftlichen Lage, die ausnahmsweise
viele zwingt, nach Arbeit zu suchen, und anderseits arbeitsscheuen
Elementen Vorschub leistet, verdient der Entwurf eines R e i c h s »
wandererfürsorqegesetzes
Beachtung, der von dem
Deutschen V e r e i n für öffentliche und p r i v a t e
F ü r s o r g e ausgearbeitet wurde. Danach sind die Landesfürsorgeverbände zur Fürsorge für hilfsbedürftige Wanderer verpflichtet.
An den Hauptwanderstraßen sind die erforderlichen A r b c i t s »
statten
— nach württcmbergischcm Vorbild — zu errichten, die
dem mittellosen Wanderer Gelegenheit bieten, sich vorübergehend
Kost und Obdackt zu verdienen. Für solche Wanderer, die in absehbarer Zeit im Wirtschaftsleben leinen Platz finden können, sind A r b e i t e r l o l o n i e n zu schaffen, die Kost, Obdacht und Lohn ge»
wählen.
Außerdem sollen W a n d e r e r a r m e n h e i m e für
dauernd Arbeitsunfähige geschaffen werden, wie das in Sachsen bereits

geschehen ist.

Es ist dringend nötig, daß der Wandererfürsorge allgemein die
erforderliche Aufmerksamkeit zuteil wird. Fälle wie das Leiferder
Attentat haben mit furchtbarer Deutlichkeit große Mängel aufgedeckt.
Es geht darum, ungezählte Menschen vor den Gefahren ungeordneten
Wandern« zu bewahren und sie dem täglichen Leben zu erhalten.
v i e Kuswiitungen des Iuaendgerichtsgesetzes.
Neuerdings wurde i m Strafrechtausschuß des Reichstags die
Frage erörtert, ob im Zusammenhang mit der Strafrechtsreform
aucli die Grundsätze des Fugendgerichtsgesetzes geändert werden
sollten.
Bei dieser Gelegenheit wurden Feststellungen über die Wirkung
des 1923 i n Kraft getretenen Gesetzes gemacht, die allgemeine Auf»
merksamkcit verdienen. Während die Gesamtkurve der Kriminalität
langsam »urückgcht. läßt die Nahl der verurteilten Fugendlichen unter
dem Einfluß de« Fugendgenchtsgesetzcs eine schnelle Abwärtsentwick»
lung erkennen. Sieht man von dem Fahr 1923 mit seinen außerokdent»
liehen Verhältnissen ab, so s a n k von 1924 auf 1925 die stahl der
verurteilten ^unendlichen von 43 27b auf 24 771. Auf je 100 000 der
strafmündigen Bevölkerung entfielen im Fahr 1924 1494 Verurteilte,
1925 etwa 19°^, weniger, nämlich 1217 Verurteilte; die
stahlder
jugendlichen V e r u r t e i l t e n
a b e r sank
gerade
d o p p e l t so s c h n e l l , nämlich von 812 auf 100 000 Jugendliche
i m Fahre 1924 auf 4b7 i m Fahre 1926, also um 4 2 ^ , . Wenn man
nur die männlichen Fugendlichen berücksichtigt, so ist das Sinken
noch auffallender.
Diese stahlen beweisen, daß das Hauptziel des Fugendgerichts»
gesetzes den Fugendlichen tunlichst vor der ersten Strafe zu bewahren
und möglichst mcitgekend an Stelle der Bestrafung Erziehungs»
maßnahmen zu setzen, schon in erfreulichem Maße erreicht worden ist.
Freilich ist der Rückgang der Verurteilungen an sich noch nicht gleich
zu setzen mit einem Rückgang der Kriminalität der Fugendlichen
überhaupt.
Der Tierschutz im Strofrecht.
Um einen ausreichenden Tierschutz i m neuen Strafrechtsgesetz»
buch zu erreichen, hat der Berliner Tierschutzverein eine Eingabe an
den Reichstag gerichtet und für den Entwurf Anderungsvorschläge
eingereicht, die von einer Vertreterversammlung des deutschen Tierschutzvereins gutgeheißen worden sind.
Fm Gegensatz zu andern Ländern wie Schweiz, Holland, Schwe»
den, England und Vereinigte Staaten enthält in Deutschland das
geltende Strafrecht nur ganz unzureichende Bestimmungen gegen
Tierquälerei und bestraft diele im Grunde nur, soweit sie öffentlich
Äraernis erregt, und nur als Übertretungen. Der Tntwurf sieht zwar
schärfere Strafen vor, behandelt aber Tierquälerei auch nur als Übertretung und faßt ihren Veariff nicht scharf genug. Die Tierschutzvereinc
wenden sich geacn diese Mängel und fordern u. a. Bestrafung nicht
nur der vorsätzlichen, sondern auch fahrlässigen Tierquälerei und
Strafen bis zu 6 Monaten Gefängnis oder Geldstrafe. Für Tierquölerei, die Kinder oder Fugendliche begehen, sollen Aufsichtsberech»
tigte, die sie davon nicht abgehalten haben, zur Bestrafung heran-

schon am Donnerstag nachmittag eingetroffen, um den Bericht
von Frau v. Waldthausen über die Provinzialsynode 1927
hören zu können.
Die Tagung des Frauenausschusses war wohlgelungen.
Möchte sie sich segensreich und fruchtbringend auswirken.

gezogen werden können. Bei fortgesetzter Quälerei von stuqtieren
soll dem Täter die Ausübung des Berufs eines Gesvannführers oer»
boten, in der Pflege gefährdete Tiere sollen auf Kosten des Besitzers
vorübergehend anderweitig in gute Behandlung gegeben werden
können.
s 2,8.
Fn seiner Frauenbeilage vom 13. Ottober gibt der „Vorwärts"
Erfahrungen eines Gerichtsarztes über „die gewaltsame Unterbrechung
der Schwangerschaft" Raum, die in schroffem Widerspruch zu den
bisher auf dieser Seite vertretenen Ansichten stehen.
Eindringlich wird hervorgehoben, daß die Gefährlichkeit der
künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft noch lange nicht ge»
nügend bekannt sei. Selbst bei Zuhilfenahme aller Mittel der Technik
und Wissenschaft müsse mit einem „unheilvollen Ausgang" gerechnet
werden. Zum Schluß heißt es: „Es zeigt sich also aus diesem Überblick, daß die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft von un»
befugter Hand die weidenden Mütter in viel größere Gefahr bringt
als der natürliche Ablauf der Schwangerschaft, ganz abgesehen davon,
daß nach überstandcnem Krankenlager nicht allzu selten Veiäpdcrungen zurückbleiben, die die spätere Fruchtbarkeit in Frage stellen
und so eine wesentliche Quell« späteren Eheglücks zerstören. Ein weit
sichereres Mittel wird aber die weitere Ausgestaltung der Fürsorge
für die werdenden Mütter sein, insbesondere die Verbreitung der
Kenntnis alles dessen, was bereits jetzt auf diesem Gebiete an Hilfs»
Mitteln vorhanden ist."
Diesei Erkenntnis müßte aber auch eine entsprechende Änderung
der politischen und rechtlichen Anschauungen folgen.

Fortschrittliche Weinbaugemeinden.
Die badische Weinbaugemeinde Ellmendingen, die auf Grund
des Kreuznacher Filtrieiverfahrens einen anerkannt vorzüglichen
alkoholfreien Traubenwein erzeugt, hat auf eine Anfrage über ihre
Erfahrungen folgende amtliche Auskunft erteilt: „Wir haben vorige»
Fahr damit begonnen und gute Erfahrungen damit gemacht. Es kam
solcher Wein auch in hiesigen Wirtschaften zum Ausschank und wurde
gern getrunken, und es kann als sicher angenommen werden, daß
dieses Fahr, vorausgesetzt, daß wir Wein bekommen, in allen hiesigen
Wirtschaften alkoholfreier Wein ausgeschänkt wird. Auf den Absatz
unserer Ernte wirkt sich dieses Verfahren auch günstig au«, es herrscht
jetzt schon rege Nachfrage auf den nächsten Herbst, und ich glaube,
daß bald jede Winzerfamilie alkoholfreien Wein einlegt." Auch an
der Mosel sind i m vorigen Fahre verschiedene Winzcrgenossenschaften
dem Gedanken der Wcinmostbercitung nähergetreten. Der notleidende
Winzerstand kann auf diese Weise neue Verbraucher für seine Erzeug»
nisse, namentlich auch aus der Frauen» und Kinderwelt, gewinnen,
die für den bisherigen, alkoholhaltigen Wein nickt in Frage kamen.
Und zugleich werden in dem an Fruchtzucker und sonstigen wertvollen
Naturbestandteilen reichen Traubenmost sehr schätzbare Nähr- und
Gesundheitswerte erhalten.
Ausschank von Trinkmilch.
Die Förderung des Ausschanks von frischer Trinkmilch liegt nicht
nur i m Fnteresse der Milcherzeuger, sondern vor allem auch i m Fntcresse der Voltsernähiung. Neuerdings haben sich daher auch die
preußischen Ministerien für Volkswohlfahrt und für die Landwirtschaft an das Preußische Fnnenministerium gewendet mit dem Ersuchen um Klärung der Konzessionsfraqe und um Erleichterung für
den Milchausschant. Der Preußische Minister des Fnnern bestimmte
darauf: „„Der Verkauf von Milch zum Genuß auf der Stelle fällt
nicht unter den Begriff der Schankwirtschaft, sofern der Verlauf in
den üblichen Verlaufsstunden stattfindet. Eine Konzession gemäß § 33
der Reichsgewerbeordnung ist infolgedessen nicht erforderlich."
Stellen für Milchausschank, wie sie besonders im Rheinland
schon länger Eingang gefunden haben, sind neuerdings in Stuttgart
auf der Plante und bei der Geweibehalle eingerichtet worden und
erfreuen sich eines guten Zuspruchs der Bevölkerung. Auch auf dem
Münchener Hauptbahnhof wurde kürzlich eine Milchftube eröffnet,
die von 4 Uhr früh bis 12 Uhr nachts zugänglich ist.
^
Eine Vettsteuer.
^
" B e t t s t e u e l ^ das fehlte gerade noch!" Aber es'ist leine amtlich?,
zwangsmäßig eingetriebene, kulturwidrige Vettsteuer, von der bcrichtet werden soll, sondern ein Aufruf zu einer freiwilligen Bett»
fteuer. Angesichts der furchtbaren Vettennot, die als besonderer Ausschnitt der Wohnungsnot i n Groß-Berlin herrscht, hat die kürzlich
gegründete Eoangel. Arbeitsgemeinschaft zur Linderung der Groß»
Berliner Wohnungsnot eine Bitte veröffentlicht, wer so reich sei, ein
eigenes Bett, eine eigene Stube zu besitzen, möge beisteuern, um den
Heimlosen, Vettlosen zu Heim und Bett zu verhelfen. Aus dem Ertrag
dieser freiwilligen Bettsteucr konnte zunächst in über 30 Familien d<"dringendsten Vettennot abgeholfen werden.

Vie Bettcnnot ist freilich in vielen andern Städten laum kleiner
als in Berlin, wo in zahlreichen Familien auf zwei Personen noch
nicht ein richtige« Vett tommt. Feder fünfte Jugendliche in Deutschland hat, wie die Ausstellung der deutschen Jugend nachweist, lein
eigene« Nett. Auch auf dem Lande ist, nach den soeben erschienenen
Mitteilungen de« württembergischen Verein« zur Hilfe in außerordentlichen Notstandsfällen, viel Vcttennot vorhanden. Wie man
auch über die freiwillige Vettsteuer denken mag. sie ist ein sprechender
Ausdruck dafür, daß hier eine Not vorliegt, an der im Vlick auf Familicnlcben, Gesundheit und Sittlichkeit unseres Voltes lein Glücklicherer vorbeigehen darf.
Kleingärten.
I m m e r größer wird die Bedeutung der Kleingartenbewegung.
Vie Kleingärten, die wir in Deutschland al« Schrebergärten, Familiengälten, Johannes-Gärten, Laubenkolonien usw. kennen, bedecken
bereits über 50 000 na Land, sind also etwa fünfmal so groß als samtliche öffentlichen städtischen Gärten und Parks in Deutschland zusammengcnommen. Die Zahl der Familien, die Kleingärten bewirtschaftcn, kann auf 1 100 000 veranschlagt werden. Von diesen haben
sich rund 400 000 in 2300 Vereinen i m „Reichsverband der Kleingartenvereine" zusammengeschlossen. Nach einer Rundfrage diese«
Verbandes über die berufliche Gliederung der Mitglieder sind von
400 000 Kleingärtnern mehr als die Hälfte Arbeiter (231000), ein
stalle« Zehntel Angestellte (45 000). fast ein Siebtel Beamte (63 000).
34 000 Mitglieder gehören selbständigen Berufen (Handwerker usw.)
an, und 27 000 sind Klein- und Sozialrentner sowie Pensionäre.
Von diesen Mitgliedern sind 16 000 Kriegsbeschädigte, und fast ebensoviel« alleinstehende Frauen. Noch nicht 8000 Vereinsmitglieder,
also ein sehr bescheidencr Teil, besitzen Land zu Eigentum; die Gesamtgroße des von ihnen bewirtschafteten Landes beläuft sich nur auf
349 na.
Die gesundheitliche Bedeutung des Kleingarten« lenlt immer
mehr die Aufmerksamkeit der Ärzte auf diese Bewegung. Neuerdings
wird die Anlage von D a u e r g ä l t e n erstrebt; so hat die Stadt
Görlitz bereit« eine Dauerlolonie von 119 Gälten eingerichtet. Zur
weiteren Durchführung dieses Gedanken« mühte e« den Gemeinden
ermöglicht werden, Grund und Boden für die Daueranlagen zu einem
erschwinglichen Preis zu erwerben.
Mode-Wohltätigkeitstee.
„Als Königin Hilde mit bezauberndem Charme ihre Veinchen vor
den Glotzaugen der Männer umwarf, waren alle, als die erste Aufrcqung vorübel war, beruhigt: die Röcke bleiben lulz."
„Kostbare Pelzmäntel spielen wieder eine wichtige Rolle . . . große Fächer
aus Stlaußfcdern gehören im kommenden Winter zum Abendkleid
wie der seidene Schuh, und alle« ist eingetaucht in eine Sinfonie von
glitzernden Farben." Diese Stilblüten entstammen einem längeren
Aufsatz einer führenden deutschen Tageszeitung, der die Überschrift
trägt: „Modc-Wohltätigleit«tee".
Verständlich ist bei dieser neuesten Erfindung das Bedürfnis
der großen Modehäuser nach zugkräftiger Reklame bei Beginn der
Wintersaison; völlig unverständlich ist aber, wie die Zeitschrift der
inneren Mission mit Recht bemerkt, „was solcher Modetee eines
Konfektionshause« mit Wohltätigkeit zu tun hat. Für die Firma mag
es eine Wohltat sein, wenn sich recht viele Interessenten einfinden
und „die schlanken Mannequin« vom Morgen bis Mitternacht in den
Sälen hcrumtänzcln." Daß solche Veranstaltungen eine Wohltat für
die hungernde und notleidende Bevölkerung i n den Kellerwohnungen
und Hinterhäusern der Großstadt bedeuten, wird niemand im Ernst
zu behaupten wagen, selbst wenn beim erzielten Warenumsatz ein
paar hundert oder auch ein paar tausend Mark al« Geschäftsunkosten
abgebucht und für das notleidende Volt „geopfert" werden. Wir
lönncn jedenfalls in solchen Veranstaltungen nur ein trauriges Zeichen
dafür sehen, daß da« tiefste Wesen'de? „Wohltuns" weiten Kreisen
unseres Volles fremd geworden ist."
Mlöenzgenossenschaften und volkzwiitschaft.
Neuerdings dringen von katholischer Seite gewichtige Beschwerden
über die wirtschaftliche Tätigkeit katholischer Ordensgenossenschaften
an die Öffentlichkeit. Die Ordensgenossenschaften haben während
der Nachkriegszeit in Deutschland eine Zunahme von über 1200 Niederlassungen und über 18 000 Mitgliedern erfahren und zählen jetzt über
7000 Niederlassungen mit rund 90 000 Mitgliedern. 3 m Zusammenhang damit greifen auch die geschäftlichen Unternehmungen, die mit
einer beträchtlichen Anzahl derselben verbunden sind, noch spürbarer
al» früher in die Volkswirtschaft ein.
So hat sich die katholische Verlegerschaft in der „Germania"
(vom 28. M a i 1927) auf« bitterste bcllagt, „daß seit längerer Zeit auf
dem deutschen katholischen Verlagsgeschäft wie ein schwerer Alpdruck
die K o n k u r r e n z der r e l i g i ö f e n Genossenschaften
lagert. Gibt es doch in Deutschland zurzeit nicht weniger als sechzig
religiöse Anstalten mit größeren, teils sehr glotzen eigenen Druckereibetrieben! Diese „Klosterfabriten" verfügen natürlich über d e n k b a r
b i l l i g st « A r b e i t s k r ä f t e , da diese eben durchweg au« Klosterbrüdcrn bestehen, die weder Lohn noch Gehalt beziehen. Die Folge
davon ist natürlich, daß solch eine Klosterdruckerei einen Familientalendcr, den der Verufsoerleger unmöglich billiger als für eine Mark
abgeben lann, mit gutem Gewinn für 50 Pfennig verlaufen kann!
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D a z u t o m m t sogar der S t a a t diesen B e t r i e b e »
n o c h z u H i l f e d a d u r c h , d a ß er sie fast v o n
allen
S t e u e r n b e f r e i t ! " Diese Zustände haben den Reichsbund der
deutschen Papier» und Schreibwarenhändler zu einer entschiedenen
Erklärung an den päpstlichen Nuntius Pacclli veranlaßt, worin auch
noch darüber geklagt wird, daß diese Massenauflagen von Kalendern,
Schriften und Büchern der Klosterdruckereien unter Umgehung des
berufsmäßigen Vermittlers durch Ordensmitglieder von Haus zu
Haus unter dem Publikum verbreitet werden. Die katholischen V e »
leger fordern von den kirchlichen Behörden die Anwendung der Vestimmung des kanonischen Rechtsbuchs (§ 142), wonach den Klerikern
Handelsgeschäfte verboten sind, und von den staatlichen Behörden die
Besteuerung der religiösen Gemeinschaften, die Geschäfte irgendwelcher Art betreiben, nach den Sätzen der weltlichen Unternehmungen.
Die betreffenden deutschen Verufskreise sind fest entschlossen, diese
Maßnahmen durchzusetzen.
Fraglos haben diese Auseinandersetzungen einen Anspruch auf allgemeinere Beachtung.

S o z i a l e s
Eine wichtige Jugendfrage.
Eine der bedeutsamsten Aufgaben des Jugendschutzes ist bekanntlich die Schaffung einer ausreichenden täglichen und jährlichen Freizeit
für die erwerbstätige Jugend. Die in letzter Zeit mit Recht so vielgenannte Berliner Ausstellung „Das junge Deutschland" w i l l weiteste
Kreise für diese noch sehr i m argen liegende Frage interessieren.
Nach verschiedenen hier mitgeteilten statistischen Aufstellungen, die
etwa ein Durchschnittsbild geben, hatten von 107 201 Jugendlichen
23,1 v. H., somit nahezu e i n V i e r t e l , k e i n e n U r l a u b ;
15,8 v. H. erhielten bis zu 3 Tagen, 8,1 v. H. bis zu 5 Tagen, 38,1 v. H.,
somit e i n starke« D r i t t e l , b i s z u 8 T a g e n , 14,9 v. H.
mehr als 8 Tage Urlaub im Jahr. Auch die achtstündige Arbeitszeit
ist bei weitem noch nicht durchgefühlt; von 91 507 in 33 Städten
befragten Jugendlichen hatten nur 63 v. H., also n o c h n i c h t g a n z
zwei D r i t t e l , eine nur 48stündige Arbeitswoche,
7,80/, müssen über 60 Stunden in der Woche arbeiten. Von 103 04?
männlichen Jugendlichen l e i s t e t j e d e r a c h t e S o n n t a g s a r b e i t und von 54661 weiblichen jede siebente.
Von welch entscheidender Bedeutung für die gesamte deutsche
Jugend und damit für die Zukunft unseres Volles diese Zustände
sind, geht schon daraus hervor, daß z. V . in Bayern von allen Jugendlichen zwischen 14 und 13 Jahren etwa 76"/,, in Sachsen etwa 80<^,
in beiden Ländern m e h r a l s d r e i V i e r t e l , e r w e r b s t ä t i g sind.
Der Reichsausschuß der deutschen Jugendverbände, in dem die
Jugendbünde aller Richtungen und Vetenntnisse zusammengeschlossen
sind, führt seit mehreren Jahren einen entschlossenen Kampf um die
Freizeit der erwerbstätigen Jugend. Sein Ziel ist, einerseits die
g e s e t z l i c h e F e s t l e g u n g d e r 48 s t ü n d i g e n A r b e i t « w o c h e einschließlich der Besuche der Berufsschule und der Erledigung
der Aufräumungsarbeiten, und anderseits die
Gewährung
e i n e s j ä h r l i c h b e z a h l t e n E r h o l u n g s u r l a u b s von
drei Wochen für Jugendliche bis zu 16 Jahren und von zwei Wochen
für Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren. Angesichts del außerordentlichen gesundheitlichen, sozialen und pädagogischen Bedeutung
der Fieizeitfrage verdienen diese Bestrebungen die allergrößte Aufmertsamkcit aller Kreise.
33UNNN unterstützte Meinrentner.
Das Neichsarbeitsministerium veröffentlichte kürzlich das Ergebnis einer in Stichproben erfolgten Erhebung über unterstützte
Kleinrentner. Ihre Zahl im Reiche wird auf ungefähr 330 000 angegeben. Von den 14 550 Kleinrentnern, deren Verhältnisse genauer
festgestellt wurden, sind drei Viertel Frauen, die zu einem starken
Drittel lcdig, sonst meist verwitwet sind. Von den Männern sind
63.6 Prozent verheiratet, 24,1 Prozent verwitwet, 10,8 Prozent ledig.
Die größere Hälfte der Männer (51,5 Prozent) erhält noch für einen
tzaushaltszugehörigen Unterstützung, von den Frauen nur ganz
wenige. Nahezu vier Fünftel aller Kleinrentner sind mehr als 60 Jahre
alt, wobei der Anteil der Männer mit hohem Alter bei weitem den
der Frauen überragt. Weniger als 50 Jahre alt sind nur verschwindend
wenige.
Die Unterstützung der Kleinrentner erfolgt nach Richtsätzen, die
im Reich zwischen 15 und 60 Mark monatlich für den alleinstehenden
Kleinrentner mit eigenem Haushalt schwanken. Die 15 Kreise, die
an der Erhebung beteiligt waren, weisen einen Unterschied von 30 bis
42 Mark auf. Infolge von Nebeneinnahmen erhält etwa die Hälfte
der Kleinerntner eine unter den Richtsätzen liegende Unterstützung.
Die Erhebung über die Höhe der Nebeneinnahmen gibt leider fast
leine Möglichkeit mehr, allgemeine Rückschlüsse auf die Gesamtlage
der Rentner zu ziehen, da sie sich nur auf 3913 Einzelangaben stützt. Von
dieser Zahl erreichen aber t r o t z d e r
Nebeneinnahmen
17.7 P r o z e n t d e n R i c h t s a t z n i c h t , 14,5 Prozent erreichen
ihn, ohne ihn zu übersteigen. I n welchem Ausmaße für die verblei»
benden zwei Drittel der Rentner durch Nebeneinnahmen der Nichtsatz
übclschritten wird, sagt die Statistik nicht.

Auf alle Fälle
Gewissenspflicht des
einsamen Opfer der
sich die angegebenen
einmal im Blick auf

aber schärft die Statistik der Öffentlichleit die
deutschen Volles ein, für diese meist alten und
Inflation ausreichend zu sorgen. M a n überlege
Richtsätze, die noch nicht überall erreicht werden,
den eigenen Bedarf!

Wohnungshilfe für kinderreiche.
Einen beachtenswerten Weg der Fürsorge für Kinderreiche hat
der Kanton Basel beschritten. Es wurde für bedürftige kinderreiche
Familien ein öffentlicher Zuschlutz beschlossen, der dem Mietzins der
Kinderzahl und dem Einkommen entspricht. 3 m Jahr 192b wurde
zu diesem Zweck die beträchtliche Summe von 94 616 Fr. ausbezahlt
an 440 Familien von 4—12 Kindern und 2200 Minderjährigen im
ganzen. Auf die einzelne Familie entfielen also etwa 216 Fr. (rund
170 M l . ) . Es handelt sich hier n i c h t u m A l m o s e n , s o n d e r n
um wirtliche, überaus notwendige Hilfe.
Ein
Viertel der unterstützten Familien lebte in ausgesprochen schlechten
Wohnverhältnissen. Bisher konnte bereits eine Anzahl in gesündere
Räumlichkeiten übersiedeln.
Es wäre überaus angezeigt und verdienstlich, wenn unsere Heimattirche eine bestimmte Kollekte einsammelte lediglich zum Zweck der
Unterstützung evangelischer, kinderreicher Familien. Etwa an dem
M u t t e r s o n n t a g , der bisher keine rechte Volkstümlichkeit ge»
winnen konnte, dem man aber die Verbindung mit bestimmten,
positiven Aufgaben wohl zu seiner Bereicherung wünschen tann.
hohe Löhne.
An Hand der Veitläge zur Invalidenversicherung macht das
Institut für Konjunkturforschung in Heft 1, 1927, seiner Vierteljahrshefte eine Aufstellung über den Beschäftigungsgrad und die Einkommengestaltung der invalidcnversichcrtcn Arbeiter im ersten Viertel»
jähr 1927, die sehr interessant und geeignet ist, das Märchen von den
„hohen" Löhnen außer Kurs zu setzen. Von den auf etwa 16,6 M i l lionen geschätzten Versicherungspflichtigen waren nach Abzug der
lediglich zur Aufrechterhaltung der Anwartschaft Versicherten etwa
14 Millionen voll beschäftigt. Von diesen verdienten bis zu 6 Mk.
die Woche 6,2 Prozent, bis zu 12 M l . 16,9 Prozent, bis zu 18 M t .
20,20 Prozent, bis zu 24 M l . 12,6 Prozent, bis zu 20 M l . 9,4 Prozent
und über 20 M t . nur 24,7 Prozent. Viese Zahlen beweisen am besten,
warum die Kaufkraft unseres Voltes so gering ist. Sie sind für jeden
sozial eingestellten Menschen betrübend. Die Ursachen dieser Lohngestaltung find eine Frage für sich, die mit dieser Feststellung noch
nicht berührt ist.
Frauenarbeit in der Industrie.
Die Verufszählung i m Deutschen Reich vom Jahre 1926, deren
Ergebnisse kürzlich veröffentlicht wurden, hat ergeben, das; 12 432 000
Personen in Industrie und Handweil beschäftigt sind. Unter diesen
sind 2 872 000 Frauen. A u f j e 2 M ä n n e r k o m m t a l s o e i n e
F r a u . Die Hälfte aller in Handwerk und Industrie beschäftigten
Frauen entfällt auf die Textilindustrie und das Bekleidungsgewerbe.
I n diesen beiden Geweibezweigen mit 681 000 bzw. 748 000 Arbeiterinnen, übertrifft die Zahl der beschäftigten Frauen die der Männer:
im Bekleidungsgewerbe sind 62,1<X>, in der Textilindustrie 6 7 ^ aller
Beschäftigten Frauen. A n dritter Stelle steht das Nahrungs- und
Genuhmittelgewcrbe mit 482 000 (oder 26,9>X>) Frauen. I n Gewerben
wie Bergbau (11 000), Baugewerbe (26 000), verschwindet die Frau
bis auf wenige in Kontoren beschäftigte Angestellte.
Viese Zahlen sind um so bedeutungsvoller, als wissenschaftliche
Untersuchungen llar ergeben haben, daß die industrielle Berufsarbeit
für die Frau eine viel größere gesundheitliche Gefährdung bedeutet
als für den Mann.
Eine anerkennenswerte Leistung.
Ein schönes Beispiel praktischer Bekämpfung des Wohnungselends hat in der Stadt Mühlhausen in Thür. eine Gruppe von Arbeitern gegeben. Sie erklärten i m Jahre 1921 dem Gruppenvorsitzenden der Bodenreform den Heimstättenbau eigenhändig ausführen
zu wollen. Ihre Zahl stieg von ursprünglich 20 auf bald 70 und sie
drängten zur Tat. Heute stehen 77 Einfamilienhäuser fertig da;
50 davon sind i m Besitz von Arbeitern. Durch das Erbbaurecht, das
hier zum ersten Male durchgefühlt wurde, tonnten 80 000 M a r l für
den Häuserbau flüssig gemacht werden; der Erbbauzins beträgt für
einen viertel Morgen rund 12 M a i l jährlich. Die Selbsthilfe ist fünf
volle Jahre durchgehalten worden. Fünf Jahre hindurch haben die
eisten Siedler leinen Feierabend gehabt. Was diese schlichten Männer
an Arbeitsamkeit und persönlichem Abdarben geleistet haben, ist
höchster Achtung wert.
Zunahme der Sterblichleit.
Die Sterblichkeit hat in Deutschland in den Jahren seit dem
Krieg einen »echt erfreulichen Rückgang zu verzeichnen. Nach den
für den Monat Januar diese« Jahres vorliegenden Ergebnissen in
den deutschen Großstädten ist sie aber wieder im Steigen begriffen.
Es starben im Januar 1927 insgesamt 19 781 Menschen, etwa 20^>
mehr als i m Januar 1926. Auf» volle Jahr beiechnet wäre demnach
die Sterblichkeit von 11,2 auf 12,7 auf je 1000 Einwohner gestiegen.
Diese Zunahme ist hauptsächlich durch vermehrte Sterbefälle an
den akuten Infektionskrankheiten wie Scharlach, Keuchhusten,

Diphtherie und besonders Grippe bedingt. An Grippe starben Januar
1926 262 Menschen, Januar 1927 1400.
Die Zahl der Geburten hat wiederum etwas abgenommen; sie
betrug 20 604 gegenüber 20 629 im Januar 1926 oder — auf ein
volles Jahr berechnet — 14,2 auf je 1000 Einwohner. Die Zahl
derSterbefälleundderGebuitendeckensichalso
n u n m e h r a n n ä h e r n d i n den deutschen
Groß»
s t ä d t « n. Es tann nicht mehr lange dauern, bis die Entvölkerung
einsetzen muh.
v i e Völlerkranlheit der NachtriegSMt.
I m allgemeinen ist die Tatsache wenig bclannt, daß nicht nur in
Deutschland, sondern auch in den andern Industriestaaten die Arbeitslosigteit ungeheure Ausmaße angenommen hat. Sie ist demnach die
eigentliche Völtertrantheit der Nachkriegszeit. Das „Evangelische
Deutschland" veröffentlicht neuerdings eine Statistik, in der die Ge»
samtziffer der „sichtbaren Erwerbslosen" auf Grund der zur Zeit
erreichbaren Unterlagen auf 9 b i s 11 M i l l i o n e n geschätzt wird.
England zählt danach fast 1,4 Millionen, Nußland 1 Million
Erwerbslose.
Kleinere Staaten weisen unverhältnismäßig hohe
Zahlen auf: Polen 201000, Österreich 168 000, Italien 89 000,
die Tschechoslowakei 67 000 usw. Auch die Vereinigten Staaten haben,
obwohl sie am meisten vom Krieg profitiert haben, 180 000 Erwerbs»
lose. Verhältnismäßig günstig ist die Zahl in Frankreich mit schätzungsweise 80 000 Erwerbslosen. — Selbstverständlich tonnen die Zahlen,
die ftändig wechseln, leinen Anspruch auf unbedingte Genauigkeit
machen; die große Menge der Kurzarbeiter und der nicht amtlich
erfaßten Erwerbslofen ist nicht inbegriffen. Immerhin öffnet die
Statistik mit unmittelbarer Deutlichkeit die Augen dafür, wohin ein
aus wirtschaftlicher Konkurrenz heraufbeschworener Krieg in mirtschaftlicher Beziehung führt.
Der liampf für Deutschlands Nachwuchs.
Angesichts der wachsenden Kinderarmut ist die Unterstützung der
kinderreichen Familien eine besonders bedeutsame, leider noch sehr
vernachlässigte Aufgabe des Staats und der Gemeinden. Neuerdings
hat der Reichsbund der Kinderreichen einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, der eine staatliche Beihilfe für kinderreiche Familien vor»
schlägt, um der Kinderarmut in Deutschland, die nach Ansicht des
Bundes der Kinderieichen hauptsächlich aus wiltschaftlichen Schwierigleiten zu erklären ist, entgegenzuwirken.
Nach dem Entwurf sollen alle Familien für das vierte Kind und
für jedes weitere Kind eine staatliche Beihilfe bekommen. Die Kosten
für die Beihilfen sollen durch Steuern in Anlehnung an die Einkommensteuern aufgebracht werden. Vag Jugendamt soll durch einen
Ausschuß die Verwendung der aufgebrachten Mittel überwachen.
Der Entwurf stützt sich auf Art. 119 der Reichsverfassung, wo es heißt:
„Kinderreiche Familien haben Anspruch auf ausgleichende Fürsorge"
und bringt hierfür eigentlich nur ein Ausführungsgesetz. Daher ist
zu erwarten, daß die gesetzgebenden Körperschaften diesen Vorschlägen
die erforderliche Beachtung schenken.

Äußere

M i s s i o n

Die Verbreitung des Christentums.
Eine lehrreiche Aufstellung über die Verteilung der Religionen und
Konfessionen auf der Erde veröffentlicht soeben die „Christliche Welt".
Danach ist, wie bekannt, unter allen Religionen die christliche die an»
meisten verbreitete, umfaßt aber doch nur 2 6 ^ , also stark ein Drittel,
der Erdbeoölterung. An zweiter Stelle stehen die Buddhisten mit 2 7 ^ ,
dann folgen die Mohammedaner mit 1 6 , 4 ^ , die Vrahmanen mit 1 4 ^
und die Juden mit 0,6^,. Der Rest verteilt sich auf Religionen niederer
Stufe.
Während Amerika und Europa zu etwa 9 5 ^ ihrer Bevölkerung
christlich sind, sind die Bewohner Afrikas nur zu 6 ^ , die Asiens nur zu
2,8'X> Christen. Von allen Christen der Erde wohnen etwas mehr als
zwei Drittel in Europa, genau ein Viertel in Amerika, in Asien 4,6^,
und in Afrika 1,4^. Unter den christlichen Konfessionen umfaßt die
römisch-katholische mit 4?<^> nahezu die Hälfte der Christenheit, die
evangelische mit 22°X> ein Drittel; die griechisch-katholische mit 21°X>
ein Fünftel.
<line Umwälzung i m Hinduismus?
Nicht nur auf politischem, sondern auch auf religiösem Gebiet
finden heute auf der ganzen Erde weltgeschichtliche Umwandlungen
statt. Der Modernismus, der das starre Gebäude de« I s l a m ins Wanten
gebracht hat, greift nun auch auf den Hinduismus über. Meldungen
aus Indien zufolge beabsichtigt das religiöse Oberhaupt der hinduistischen Religionsgemeinschaft, der Shanlaracharya von Karwih Matha,
eine Reform nach neuzeitlichen Grundsätzen. Es ist ein Ausschuh au«
Priestern und Laien gebildet worden, der die Aufgabe hat, die heiligen
Schriften in einem neuen Smriti-Buch neu zusammenzustellen und
gleichzeitig eine moderne Kirchenverfassung zu entwerfen. Wenn die
Pläne zur Tatsache werden und die M o d e r n i s i e r u n g d e r
o r t h o d o x e s t e n R e l i g i o n d e r E r d e in dem angedeuteten
Sinne durchgeführt werden sollte, so würde dies wohl die größte
Umwälzung innerhalb de« Hinduismus bedeuten, seit der Zeit, als
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Jahrhundert n. Ehr. zum ersten Male reformiert wurde, um
durch Buddha» Auftreten veränderten Tatsachen anzupassen.
drängt die Verbreitung der westlichen Zivilisation und nader immer schärfere Wettbewerb des Christentum« den Hinzu solch radikalen Reformplänen.

Ärzte als Pioniere de« Christentums.
I n einem für die christlichen Missionen kritischen Augenblick hat
bekanntlich dieses Frühjahr der kantonesische Ministerpräsident Tannientei bei der Besichtigung des deutschen Missionsspitals von Namjung
erklärt, das; die deutschen Missionen sich selbstlos in den Vienst des
chinesischen Volles stellen. Wie sehr Ärzte und Krankenpfleger als
Pioniere de» Christentums geschätzt werden, zeigen auch die Berichte
der Baslei Mission über die beiden Missionsspitäler in Kayintschu und
Honyen in der Kantonprooinz. Hier sind die badischen Alissionsärzte
D l . M ü s s i g , D l . L u t z und U l . T r a u t sowie die Krankenschwcstern A. H e t z l e r aus Geislingen a. St., E. M a r t i n aus
Tuttlingen, M . Hetz au» Fellbach und zwei Schweizerinnen nebst
verschiedenenchinesischenAssistenzärzten tätig, und ihre segenbringende
Wirksamkeit wird trotz Wirren und weitverbreiteten christenfeindlichen
Stimmung von der Bevölkerung dankbar anerkannt.
Viesclbe erfreuliche Erfahrung macht die Basler Mission auf ihren
andern Missionsfeldcrn. I n Oüdborneo wirkt die Krankenschwester
M . F o l l aus Murrhardt von der Hafenstadt Bandjermasin aus als
Hebamme; die Crrichtung ein«« Missionsspitals im Innern wird von
dem anfangs des wahres eingetroffenen Missionsarzt Dr. Bischer
mit Hilfe der Regierung tatkräftig gefordert und soll mit der Anstellung
eines Krankenpfleger« und einer zweiten Krankenschwester verbunden
weiden. Für ihr Frauenhospital in Kalikut auf dem wieder eröffneten
ojtindischen Mlssionsfeld, wo sich auch ein Missionsjpital unter der
Leitung eingeborener Ärzte befindet, sucht die Missionsleitung eine
europäische Ärztin. I n Blitisch-Kamerun widmet sich der ärztlich vorgebildete Missionar W ö l l aus Nassau den Kranken, die von allen Seiten
zu ihm kommen, ferner die Krankenschwester C. N l e h e r aus Lustnau
und E. S ch o ch , die sich besonders der leidenden Frauenwelt annehmen, aber auch in diese» weite Gebiet soll ein Missionsarzt entsandt
werden. Endlich ist ein dringende« Bedürfnis der Bau eines von einem
Missionsalzt zu leitenden Mlssionsspitals i m I n n e r n des Ajante-Landes,
wo noch vor einem Vierteljahrhunlxrt die blutigste rituelle Menschenschlächterei herrscht« und jetzt ein badischer Missionar W. S ch ä f e r
mit seiner Frau unter grohem Zulauf unter den Kranken arbeitet.
Viese mijsionsärztliche Tätigkeit kann, wenn die nötigen Mittel dafür
gespendet weiden, in verheißungsvoller Weise ausgebaut werden,
nachdem sich die deutschen evangelischen Missionen im Tübinger
Missionsärztlichen Institut eine vorbildliche Ausbildungsstätte geschaffen haben.
Statistisches aus bei Herrnhuter M i l l i o n .
Ver letzte Jahresbericht der Nrüdermission gibt eine sehr interessante
Übersicht über ihre 13 überseeischen Arbeitsfelder. Danach bestehen
auf denselben 146 Hauptstationen mit 244 Autzenstationen und 22?
Predigtplätzen. Neben 266 europäischen und amerikanischen Missionarcn und Missionarinnen stehen mehr als 2100 eingeborene Mit»
arbeitet und Helfer, von denen immerhin 4? bereit» als ordinierte
Geistliche eigene Gemeinden leiten. I n ihrer Pflege befinden sich
120 000 eingeborene Gemeindeglieder, 114 000 davon getaufte und
mehr als 6000 Taufbewerber. Für den Unterhalt dieser Arbeit müssen
in der Heimat jährlich 1 100 000 M . aufgebracht werden. Einen wesentlichen Teil der Kosten haben die amerikanischen und englischen Brüdergemeinden übernommen. Immerhin entfallen auf den deutfchen Zweig
mit seinen 9000 Mitgliedern und seinen Freunden 450 000 M . M a n
muh sich immer darüber wundern, das; die kleine Brüdergemeinde bis
heute imstande gewesen ist, ihr Wert fortzusetzen. Dem Jahresbericht
ist allerdings zu entnehmen, dah Kriegs» und Nachkriegszeit die Arbeit
i n s c h w e r e N o t g e b r a c h t haben und die Leitung ihre Freunde
dringend um Hilf« bittet. Diese Bitte ist neuerdings vom gesamten
deutschen evangelischen Missionsbund unterstützt worden.

G u s t a v - A d o l f - V e r e i n und
Auslandsdeutschtum
Deutsch-evangelische Diaspora.
Über drei

Millionen!

Wie gewaltig die Zahl der evangelischen Deutschen außerhalb
Deutschlands und damit die Aufgabe des Guftav-Adolf-Verein»,
diese« „Herolde des deutschen Volkstums" in aller Welt ist, zeigt eine
Statistik im „Vvang. Deutschland", dem Organ des Deutschen Evangelischen Kirchenbunde». Danach befinden sich in dem ehemals reich»deutschen Gebieten des polnischen Staat» 290 000 evangelische Deutsche,
in Elsafj'Lothringen 260 000, in den ehemals österreichischen Gebieten
von Galizien 40 000. von Jugoslawien 222 000, der Slowakei 60 000,
Grohrumänien 260 000, in Rest-Ungarn 60 000, im Vurgenland 40 000,
in den Baltischen Staaten 120 000, in Ruhland 1,2 Millionen und in
VrasUien 400 000. Das sind zusammen ü b e r d r e i M i l l i o n e n .
Nicht berücksichtigt sind dabei Tschechien, Österreich und Nordamerika
sowie die zahlreichen Einzelgemeinden und kleineren Kolonien, die sich
in auherdeuljchen Städten und außereuropäischen Ländern befinden.
Stirbt das Deutschtum aus?
I n seiner Schrift „Die deutschen Familienverbände al» Völkerleime, al» Retter des schwindenden deutschen Volkes" teilt Prof»
T h o m s e n (Münster) mit, bei der Volkszählung von 1926 in Lettland habe sich herausgestellt, daß die Deutschen unter den Einwohnern
die geringste Geburtenzahl (14,6 auf 1000) hatten. Als allgemeine
„Völkersterbegrenze" gilt «ine Geburtenzahl von 20 auf 1000 Einwohner. Unterhalb derselben folgten Eschen, Litauer und Juden,
oberhalb Letten, Polen, Russen und endlich mit der gewaltig hohen
Geburtenzahl von 62 „Andere und unbekannt". Diese werden also
die Erben Lettlands sein. Es wäre überaus lehrreich, wenn das
statistische Reichsamt bei der nächsten Volkszählung auch die Geburtenzahl der verschiedenen Völkerschaften im Deutschen Reich feststellen
wollte.
Übertlittsbewegung unter den Ukrainern.
Seit mehreren Jahren ist unter der ukrainischen Bevölkerung
Oaliziens wie in andern Gebieten des ehemaligen Österreichs eine
bedeutsame Ubertrittsbewegung zur evangelischen Kirche i m Gang.
Nachdem schon während des Krieges durch die nach Ruhland verschleppten Kriegsgefangenen Anregungen vom russischen Stundismus
in da» tief religiöse V o l l gedrungen waren, brachte ein sehr begabter
junger Jurist, Roman Morosonntz, der i m Jahre 1922 nach gründlichem Studium des Neuen Testaments zur evangelischen Kirche übergetreten war, den Stein ins Rollen. Auf seine Bitte kamen aus
Amerika, wo sich bereit« etwa 20 000 Ulrainer an die Presbyterianer
angeschlossen haben, einige evangelische Pfarrei ulrainischer Nationalität
und hielten in den evangelischen Kirchen von Kolomea und Stanislau
Gottesdienste in ukrainischer Sprache, die sehr stark besucht waren.
Seither ist die Übertrittsbewcgung im vollen Gange und tann trotz
schärfster klerikaler Gegenarbeit nicht aufgehalten weiden. Die übertretenden Ukrainer Galizien» wollen nicht etwa in der Art der stundistischen Bewegung den Gang einer Sekte gehen, sondern suchen
festen Anschluß an eine gesetzlich anerkannte Kirche. Wichtig an der
Bewegung ist, dah sie nicht wie die Los-von-Nom-Bewegung in
Österreich und Deutjchböhmen, sich auf die gebildete Mittelschicht
beschränkt, sondern in den Bauernstand tief hineingreift und — was
in Österreich ganz fehlte — nicht wenige Geistliche und junge Theologiestudenten ersaht hat. V o n allen Seiten kommen Bitten um evangelische Gottesdienste; e» ist nach dem Urteil de» bekannten Pfarrer»
O. Zöckler in Stanislau eine wachsende elementare und durchau»
religiöse Bewegung.

Fortschritt« der evangelischen Nirche Osteireichz.
Untergang aller alten «ulturen?
Ein

chinesischer

Spengler.

B e i der T a g u n g d e « D e u t s c h e n
Schriftstellerv e r b ä n d e « i n Elberfcld bezeichnete W a l t e r B l o e m i n
einem V o r t r a g den K a m p f g e g e n d i e U n g e i f t i g k e i t
d e » 19. J a h r h u n d e r t s al» die A u f g a b e d e r f r e i e n
S c h r i f t st e l l e r i n d e r K r i s e d e r d e u t s c h e n G e g e n w a r t . Dichter und Geist hätten die Führerrolle widerstandslos an
Materialismus, a n Maschine und S p o r t abgegeben.
Lehrreich war dabei unter anderm das v o n V l o e m mitgeteilte
Urteil eines Chinesen, de« Direktor« der Universität A m o y , über die
heutige geistige Weltlage: D i e Menschheit ist eine große Bruderschaft
verschiedenartiger Brüder. E s g e h e n i c h t u m d e n U n t e r »
g a n g de« A b e n d l a n d e s , es g e h e u m d e n U n t e r a l l e r a l t e n K u l t u r e n . I n China würden die Tempel abgetragen, Kunstwerke v o n Jahrtausenden, weil sie der Voltsaufklärung
hinderlich seien. Alle Religionen stürben. D a s alte Leben zerfalle i n
Atome. Wirtschaft und Technil geben der Erde überall dasselbe Gesicht,
und doch: „ W a s nützt es dir, so du die ganze W e l t gewonnen, d u Haft
ja Schaden genommen an deiner Seele". D i e s e S e e l e w i e d e r
a u f z u b a u e n , sei eine A u f g a b e a l l e r V o l l e r .
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Bedeutsame Fortschritte i n ihrer Entwicklung hat die evangelische
Kirche Veutsch-Öfterreich» aufzuweisen, die, seit kurzem Mitglied de»
Deutsch-Evangelischen Kirchenbundes, auf dem Evangelischen Kirchentag in Königsberg feierlich begrüht worden ist.
Durch den Zusammenbruch der österreichischen Monarchie, in der
sie noch vor 10 Jahren 600 000 Mitglieder zählte, wurde ihre M i t gliederzahl auf 260 000 vermindert und beträgt heute 4<X> der Einwohnerschaft Veutsch-Osteireichs. Dieses Diasporalirchentum zeigt
aber sehr reges Leben: die großen Gemeinden in Wien, Graz und Linz
sind in kleinere Teilgemeinden zerlegt, in Niederösterreich und Steiermark viele Predigtstationen zu eigentlichen Pfarrgemeinden ausgebaut
und allenthalben i m Land neue Predigtstationen gegründet worden.
Die Arbeitslast der Pfarrer ist infolgedessen stall angewachsen, zumal
die Gemeinden sich meist über ein sehr großes Gebiet erstrecken. I n
N,c0llösterreich z. B . umfast die einzelne Pfarrei durchschnittlich
1278 Quadratkilometer. Und in Steiermark ist 2200Kindern an 160(!)
Orten in wöchentlich 275 Stunden durch nur 18 Pfarrer und Vitale
Religionsunterricht zu erteilen!
Ein Band der Einheit dieser über so große Gebiete hin zerstreuten
evangelischen Kirche Österreichs bildet das gemeinsame Gesangbuch,
da« seit 1921 eingefühlt worden ist. Ver geistige Einfluß dieser «irche
ist infolge der wachsenden Vereinheitlichung gröher geworden; so sind

in l>«n ? ersten Nachtriegsjahren 42 691 Personen in die Kirche n«u
aufgenommen wölben, während gleichzeitig nur 12188 Kirchenaustritt« stattfanden. Auch das Verhältnis zwischen der evangelischen
Kirche und dem heutigen Staat ist entschieden freundlicher als unter
den Habsburger«. Näheres wird in dem demnächst erscheinenden
Buch: Das Schicksalsbuch der evangelischen Kirche in Österreich zu
lesen sein. Zu beziehen von der Evangelischen Nuchtammer in Rheinland, Essen, Schließfach 089.

Evangelischer

Bund

Auf Eroberungswegen.
I n welch großzügiger Weise zurzeit die Rückeroberung der protestantischen Völker durch die katholische Kitche in Angriff genommen
wird, beweist als besonders bezeichnendes Beispiel die Tätigkeit der
Propaganda in N o r w e g e n . Vieses ist ein rein evangelische» Land;
auf 2,6 Millionen Einwohner kommen nur 2600 Katholiken, also auf
tausend je einer. Trotzdem sind dort 26 Priester und 260 weibliche
Ordensmitglieder tätig, ein starkes Aufgebot, das handgreiflich nicht
allein auf die kirchliche Versorgung der Katholiken eingestellt ist;
kommt doch auf 75 Katholiken ein Priester, auf 10 eine Ordensfrau.
Planmäßig wird das ganze Land mit einem Netz von Missionsstationen
überzogen, die aus Kirchen, Kapellen, Schulen (1b!), Krankenhäusern,
Ordensniederlassungen bestehen. Zufolge einer Mitteilung in dem
holländischen Blatt „Maasbode" haben die Katholiken in Nordamerika
dem Papst zur Errichtung einer skandinavischen Priesterschule in Rom
1,2 Millionen Lire geschenkt.
Es ist natürlich Sache der Norweger, sich mit dieser Umwerbunfl
abzufinden, die offenbar bis jetzt keine großen Erfolge aufweist; aber
das Unternehmen einer solch rührigen Propaganda in einem rein
evangelischen Land, die zu den Klagen über Priestermangel unter den
Katholiken anderer Länder, wie Deutschland und Frankreich, im Gegensah steht, ist für die Kenntnis der kulturellen und konfessionellen Lage
von allgemeinem Interesse.

Vie Gesellschaft Ies» in veutschland.
Die M i t g l i e d e r z a h l d e s J e s u i t e n o r d e n » betrug,
wie der soeben erschienene Katalog der Gesellschaft Jesu mitteilt, zu
Beginn des Nähre» 192? insgesamt 20 107 Personen (941? Priester,
62b? Scholastiker und 4422 Brüder). Das ist gegenüber 192h ein Zuwachs von 628. Interessant ist, daß u n t e r d e n sechs O r d e n s »
P r o v i n z e n d i e d e u t s c h e a n z w e i t e r S t e l l e steht
und nur von der spanischen übertroffen wird. Diese zählt 4828 Mit»
glieder, d i e d e u t s c h e 2822. E« folgen die amerikanische m i t
2665 Mitgliedern, die englische mit 2227, die französische mit 2866
und die italienische mit lb?9. I n den Missionen des Orden» stehen nur
1402 Priester, 262 Scholastiker und 480 Brüder.

Vom

Schulgebiet

Handwerkerinnungen über Neligionzunterricht in der V«ruf5<chule.
Für die zur Zeit bei uns viel erörterte Frage der Einführung des
Religionsunterricht« an den Berufsschulen verdient die Stellungnahme
besondere Beachtung, die von den Meistern der Lehrlinge selbst eingenommen wird. Vor kurzem haben sich in Dortmund alle Innung»ausschüsse des Handwertstammerbezitl» in einer stark besuchten
Versammlung, zu der auch die Handwerkskammer geladen war, mit
dieser Frage beschäftigt. Man war der Meinung, daß der sittliche
Zustand unserer Jugend durch Einführung des Religionsunterrichts
gehoben werden könne. M a n trat auch dafür ein, daß dieser Religion»Unterricht obligatorisch eingefühlt werden müsse, zumal dadurch die
berufsfachliche Ausbildung der Lehrlinge i n k e i n e r
Weise
g e h e m m t würde. Man hat demnach in Westfalen, wo der Religion«Unterricht bereits an einer beträchtlichen Anzahl von Berufsschulen
fakultativ erteilt wird, mit demselben günstige Erfahrungen gemacht.
Er wird als Lebenskunde mit ständiger Beziehung auf die Verhältnisse
und Fragen der jungen Leute erteilt.
v e r volklirchliche verband für evangelische Freiheit zur Schulfrage.
Die „Christliche Freiheit", das Organ de» Volketirchlichen Verbände« für evangelische Freiheit, veröffentlicht die Entschließung, die
jene Organisation der freien Protestanten in Rheinland und Westfalen,
auf ihrer diesjährigen Herbsttagung in Ründcroth a. d. Agger zur
Schulfrage i m allgemeinen und zum Reichsschulgesctzentwurf im
besonderen e i n s t i m m i g angenommen hat. Sie lautet folgender»
maßen:
Wir wollen eine Schule, in der die Kräfte und der Geist des
Evangeliums zur vollen Geltung und Auswirkung gelangen, da nur
so eine wirtliche Einführung in den Geist unserer Kultur möglich ist.
Diese» Ziel wird aber nicht erreicht, wenn die Religionsgesellschaften
kraft ä u ß e r e r A u t o r i t ä t Einfluß auf die Schul« zu gewinnen
suchen, sondern durch Anerkennung der Freiheit und Selbständigkeit
d«t Schule.
M Namentlich die E v a n g e l i s c h e K i r c h e , di« auf dem
Grundsatz der G e w i s s e n s f r e i h e i t aufgebaut ist, muh grund-

lätzlich auf jede z w a n g s m ä ß i g e Einwirkung auf die Schule
ucrzichtcn und darf nur auf Orund eines freien Vertrauens zur Lehrerschaft und in freier Arbeit mit ihr bestrebt sein, an der Erreichung
jenes Ziele« mitzuarbeiten.
Wir sind überzeugt, daß die evangelische Kirche aus ihrer innersten
Glaubensstcllung heraus auch eine christliche Gemeinschaftsschule als
Grundlage ihrer Voltserziehungsarbeit anzuerkennen vermag. Wir
fordern daher von der evangelischen Kirche, daß sich der Ächtung dieser
Schulform als evangelisch unerträglich entgegentrete und sie, wo die
Verhältnisse es als geboten erscheinen lassen, als Brücke zu allen Voltsgenossen, namentlich auch der evangelischen Arbeiterschaft, begrüße.
Wir fordern vom Reichstage,
1. daß er die Verfassung und die Erfurcht vor ihr dadurch schütze, daß
er lein Gesetz annimmt, da« ihrem ausgesprochenen und klaren
Willen entgegen die Gemeinschaftsschule aus der Stellung der
Regelschule in Ausnahmestellung als Antragschule versetzt^
2. daß die Gemeinschaftsschule, die sich aufbaut auf dem deutschen
Vildungsgute, wie es in christlicher Luft gewachsen ist, auch den
Dissidcntenkindern dadurch ihr Recht gewährt, daß sie nicht nur
oom Religionsunterricht befreit, sondern in denselben Schulstunden
zu einem Moral- oder lebenskundlichen Unterricht versammelt
werden;
2. daß an jeder Gemeinschaftsschule soweit als möglich die Lehrerschaft in i h r e r konfessionellen oder weltanschaulichen Zusammensetzung der der Kinderschaft zu entsprechen hat;
4. daß in Ausführung oom Artikel 149 R.V. eine gemischte KomMission von je 2 Lehrern und 2 Pfarrern unter Vorsitz des Staates
über Lehrplan, Lernstoff und Lehrmittel sich verständigt und daß
eine ebensolche Kommission über Beschwerden entscheidet, die
den Inhalt des Religionsunterrichtes betreffen.
Arbeitstagung für Religionsunterricht an ben Verufzschulen.
I n den Tagen oom 24. bi» 26. Oktober d. I . fand in Düsseldorf
eine Arbeitstagung für evangelischen Religionsunterricht an den
Berufsschulen statt, die von dem vor Jahresfrist gegründeten RheinischWestfälischen Gemeindeverband für evangelischen Religionsunterricht
an den Berufsschulen vorbereitet worden war. 70 Teilnehmer, zumeist
aus Rheinland und Westfalen, aber auch au» Pommern, Sachsen und
Württemberg, hatten sich eingefunden, um über diese» neue und für
unsere Kirche lebenswichtige Gebiet de» Religionsunterrichts an
Berufsschulen orientiert zu werden. Den Auftakt der Verhandlungen
bildete der Vortrag de» Düsseldorfer Vipl.-Handelslehrers Crise über
das Thema: „Das Berufsschulwesen als Faktor der Vollserziehung
und Voltsbildung". Grundlegend für die ganze Tagung lann ferner
angefehen werden da» Voppelreferat, das am Abend des ersten Tages
gehalten wurde über das Thema: „Unsere Forderung: evangelischer
Religionsunterricht an den Berufsschulen", für die städtischen Berufsschulen begründet durch Herrn Pastor Schlotzmacher, für die ländlichen
durch Herrn Oberregierungs- und Schulrat Nickel. Der eigentliche
Angelpunkt der ganzen Verhandlungen der Arbeitstagung lag am
Dienstag, dem 26. Oktober, in dem großen zusammenfassenden Referat
de« Herrn Pastor» Schlohmacher, Düsseldorf, über die Frage: „Welche
Aufgaben ergeben sich au» der Psychologie der Berufsschüler hinsichtlich
Methode, Lehrplan und Unterrichtsziel des evangelischen Religion«Unterrichts an den Berufsschulen". Rückschauend darf gesagt weiden,
daß Vortrag und Aussprache auf einer seltenen Höhe standen und einmal
in das Problem de» vierten Standes, sodann aber auch in den mutig
unternommenen Versuch der Begründung einer evangelischen Stellungnähme zum Seelenleben der Jugendlichen hineinführten. 2 m Z u sammenhang mit diesem Generalthema der Verhandlungen standen
die Ausführungen, die der Düsseldorfer Jugendpfarrer Philipps über
das Verhältnis der neuen evangelischen Arbeit an der Berufsschule
zu der organisierten evangelischen Jugendarbeit machte. Die VerHandlungen des dritten Tage» lenkten dann hinein in rein praktische
Arbeitsgebiete, zumal in die Fragen „Welche rechtliche Begründung
liegt für den Religionsunterricht i n der Berufsschule vor, und auf
welchen Wegen ist er da, wo ihm Schwierigkeiten bereitet weiden,
einzuführen"? Da» letzte Referat lag in Händen de» Pfarrer» Klein,
Düsseldorf, der in einem Vortrag über „Amt und Dienst der Religion»lehret an den Berufsschulen" i n kurzen Strichen zusammenfaßte, was
bisher auf diesem Gebiete sich an Organijationsaufgaben für die
Gemeinden ergeben hat. Die Verhandlungen klangen aus in zwei Tntschließungen, von denen die eine, an den Rheinischen bzw. WestMischen Provinziallirchenrat und die Provinzialsynode gerichtet, bittet
um eine allseitige fachliche Ausbildung für die Haupt- und nebenamtlichen Kräfte, die im Religionsunterricht an der Berufsschule
tätig sind, während die andere Entschließung, an die entsprechende»
Konsistorien gerichtet, die Bitte ausspricht, es möchten seitens der
Kirchenbehörden den größeren Gemeinden, in denen ein grundlätzlich bedeutsamer Kampf um den Religionsunterricht geführt wird,
geeignete junge Theologen zur Verfügung gestellt werden. —
I n allen Fragen, die die Art und Einführung des evangelischen
Reliaionsunterrichts an den Berufsschulen betreffen, erteilt die Geschäflsstelle des Rheinisch-Westfälischen Gemeindeoerbandes für eoangelischen Religionsunterricht an den Berufsschulen gern Auskunft,
und zwar für die Geschäftsstelle: Herr Pastor Schlohmacher, Düsseldorf,
Iülicher Strotze 4 1 .

die Darstellung rheinischen Volkslebens der ausdrücklich betonten Ver»
herrlichung spezifisch katholischer Frömmigkeitsformen (vgl. T. 62
oder 64), und diese Tendenz zieht sich durch das ganze Buch hin.
Jeder evangelische Beurteiler, aber überhaupt jeder, der von
T a g u n g der e v a n g e l i s c h e n B e a m t e n o e r e i n e .
Sie fand Ende Oktober in Düsseldorf statt. Ihr Verlauf: am Vor- einer Schrift über rheinisches Volksleben eine sachliche, objektive
abend Vorberatung der Tagesordnung im Vorstandslreise. Sonntag: Behandlung dieses Thema« erwartet, die frei ist von fremden, nicht
Fcstgottesdienst mit Pfarrer Klugtist Hesse, Elberfeld. Anschließend im Stoff liegenden Tendenzen, muh diese Schrift unbedingt ablehnen.
Delegiertenversammlung und Mitgliederversammlung. Eröffnung W. Müller: Das Licht scheint i n die F i n s t e i n i » .
und kraftvolle Leitung durch den Verbandsvorsitzenden Pfarrer
I n der herannahenden Zeit der weihnachtlichen Kindergottesdienstvon der Heydt, Koblenz. Huldigungstelegramm an Reichspräsidenten feiern möchte ich auf ein schlichtes, aber sehr inhaltreiches Büchlein
von Hindenburg.
Obcrpoftdirettor D l . Kerschlamp, Düsseldorf, de« Duisburger Pfarrers Wilhelm Müller hinweisen, da« im Evan»
begrüßte im Namen der Ortsgruppe. Hauptredner Stadtdirettor
gelischen Verlag in Heidelberg unter dem Titel „Bas Licht scheint in
Vuchholz, Elberfeld, und Pfarrer Staubte, Aachen. Über diese Reden die Finsternis" erschienen ist, nur einige Groschen tostet und bei Bezug
wird uns aus den Kreisen der Vereinigung geschrieben:
von 2 Stück die Aufführung gestattet. Die vom Verfasser in wunder„Stadtdireltvr Vuchholz veistand es meisterhaft, in seinem Referat: schönen Versen gedichteten Übergänge von einem Vibelwort zum andern
„ D e r e v a n g e l i s c h e B e a m t e u n d d e r S t a a t " das dienen mehr als Rahmen, der das Schriftwort nur um so leuchtender
hervortreten läßt.
Cleff, Duisburg.
Hohelied der Pflicht zu singen, die auch in den Stürmen der Revolutionszeit standhielt, weil sie sich veranlert fühlte in ihrem an Gott
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gebundenen Gewissen. Solche Beamte dienen, auch neben dem
Verl. Roemle K Cie., Köln, 1927.
Berufe, sozial und politisch, dem Volle und Vaterlande. Und in
Die Schwierigkeiten, die die verschiedenartige „sprachliche Gedieser sich völlig an das Voltsganze hingebenden Arbeit erblicke das
staltungstraft" und Klarheit in d« Darstellung der Gedanten im Neuen
Voll auch seine Beamten, traditionsgemäß. Als Belege seiner Dar»
legungen dienten die Paragraphen 128 und 130 der Reichsvcrfassung. Testament auch dem gelehrten Ertlärer bereiten, veranlassen den
Seine nachhaltigen, mit großen Beifall aufgenommenen Ausführungen Verfasser, „eine planmäßige Verfälschung" der Texte anzunehmen,
durch welche der HerauLgeber verhindern wollte, „daß ilgendeinmal
klangen aus in das gemeinsame Lied: „Deutschland über alles".
in Zukunft die Werte der neutestamentlichcn Autoren zu dem Range
Pfarrer S t a u b t e , Aachen, sprach als zweiter Redner über
mustergültiger heiliger Schriften emporsteigen und die heiligen Schriften
das T h e m a : „ D e r e v a n g e l i s c h e V e a m t e und d i e K i r c h e".
des Alten Testaments in den Hintergrund drängen könnten". Dieser
Er zeichnete in überzeugender Weise den Weg, der in die Tiefen „tzeiau«geber" wäre ein Judenchtift gewesen, „von skrupellosem Eifer
der von seinem Vorredner gezeichneten Berufsauffassung führt und für das mosaische Gesetz und die Propheten" erfüllt. Darum hätte
wies die Kraftquellen nach, ohne die solch hohe sittliche Pflichteiner nach einem raffinierten System — ohne ein Wort des Neuen
stellung und diese von Direktor Buchholz geforderte restlose Hingabe Testaments fallen zu lassen oder ein fremdes hinzuzusetzen — die Sätze
an das Ganze nicht denkbar sind. Auch seine Worte verfehlten ihre und Worte, ja ganze Abschnitte desselben so durcheinandergewürfelt,
tiefe Willung nicht."
daß der Stil minderwertig, der Gedankengang verworren erscheinen
A l l g e m e i n e e v a n g e l i s c h e M i s s i o n s t a g u n g i n muß. So wäre also unser heutiges Neues Testament ein laleidoskopK ö l n . Ausführlicher Bericht in kommender Nummer. Leider waren artig durcheinandeigewürfeltes Buch — und der Scharfsinn von Herrn
die Veranstaltungen des eisten Tages, am Sonntag, nicht gut besucht. Dr. Hugo Loewe stellt jetzt den ursprünglichen Teft her. Zunächst
Das mag bei der Eröffnungsfeier im Gürzenich an der ungewohnten macht er aus dem jetzigen Römerbrief einen Römer» und einen EphesetZeit (12 bis 2 Uhr mittags!) gelegen haben. Die Nachmittagsoer» brief. Dabei geht er von der allgemein anerkannten Annahme aus,
sammlung litt offensichtlich an einer Tagungsmüdigleit. Ein Kammer
dah das 16. Kapitel des Römerbriefeg ursprünglich nicht zu ihm gehörte,
bei dem Aufwand bester Kräfte!
sondern ein Teil eines besonderen Briefes nach Ephesus war. Was
Über die F r a g e
der
Versammlungsu n d er dann als Römer» bzw. Epheserbrief zusammenstellt, ist — ich habe
T a g u n g s f l u t im Dezember-Rheinland mehr.
Heute fehlt kein anderes Urteil — freie Phantasie. So könnte Paulus (vielleicht!)
uns leider der Raum.
geschrieben haben. Aber warum er gerade so geschrieben haben sollte
und nicht eben unsetn Römerbrief, wie wir ihn haben, dafür fehlt der
Beweis. Die Behauptung, daß der Gedankengang eben ganz anders
Kleine Mitteilungen
gewesen sei, dürfte jedenfalls nicht ein Beweis dafür sein, daß der
jetzige Teft möglich sei. Über die Persönlichkeit des „Fälschers" und
595 Libelübersehungen.
die „Herausgabe der gefälschten Schriften" will der Verfasser noch
Bezeichnend für die noch immer steigende Verbreitung des später schreiben, um zugleich das „Gelingen des ungeheuerlichen
gelesenften Buches der Weltliteratur, der Bibel, ist die Tatsache, daß
Betruges begreiflich" zu machen. Warten wir es ab! Heute aber müssen
nach dem soeben veröffentlichten Jahresbericht der Britischen und
wir schon das sagen: Wenn ein Judenchrist aus „skrupellosem Eifer
Ausländischen Bibelgesellschaft die Bibel im verflossenen Jahre wieder
für das mosaische Gesetz" den Römerbrief „verfälscht" haben soll, so
in 14 n e u e S p r a c h e n ü b e r s e t z t worden ist, darunter in
wäre ihm eben nicht gelungen, was er wollte: auch unser heute vor9 afritanische Dialelte. Die Bibel liegt nunmehr in 592 Übersetzungen liegender, angeblich verfälschter Römerbrief ist k l a r d i e B o t vor. I n den letzten 12 Monaten wurden insgesamt 10 123 087 Ezcem» schaft des g e s e t z e s f r e i e n E v a n g e l i u m s . Und trotz
plare ausgegeben, darunter 1 130 123 Vollbibeln. Fast die Hälfte
der angeblich raffinierten Stiloerwirrung — ist übrigens das Alte
davon, 4 142 000 Exemplare, gelangten trotz der gegenwärtigen Testament von den Schwierigleiten der Auslegung frei?! — ist doch
Wirren nach China. Nach Ruhland haben die Vertreter der Britischen
das Neue Testament „zu dem Range einer mustergültigen heiligen
und Ausländischen Bibelgesellschaft noch immer leine Einreiseerlaubnis
Schrift emporgestiegen".
erhalten. Doch tonnte eine kleine Auflage von 26 000 russischen Bibeln
Schade um all den Eifer, der im einzelnen hierbei aufgewendet
in Leningrad gedruckt weiden.
wurde l
v . Dusse, Essen.
Diese Zahlen sind nicht erschöpfend, da neben der genannten
Bibelgesellschaft, die freilich die größte ist, noch zahlreiche Nibelgesellschaften in den evangelischen Kirchen der einzelnen Länder der Welt
wirken.
Wir geben zu äußerst gelingen Preisen ab einige Stücke von
S c h n e i d e r , Kirchliches Jahrbuch 1924, mit sehr wertvollen,
nicht veralteten Aufsätzen. Geb. Neu. Mk. 2.
Prof. Dr. A. Wrede, R h e i n i s c h e s V o l t s l e b e n . (Aus M i c h a e l i s : Für Staat und Voll. Eine Leidensgeschichte des ehem.
Reichskanzlers und kilchlichen Führers. Broschiert Neu. M l . 2.
der Sammlung: Kulturtunde in Schule und Haus Nr. I b . Verlag
M. Du Mont Schauberg in Köln u. A. Marcus u. E. Weber, Bonn.)
1,30 M. Umfang 106 S.> in grün gewölbtem Umschlag geheftet, in
Bemerkungen Zu dieser Nummer
klarem Druck, auf gutem Papier.
Die Schrift enthält 24 Aufsätze und Quellen über Sprache, Sitten
Trotzdem wir eine Fülle von Stoff nicht in der vorliegenden
und Bräuche der rheinischen Bevölkerung, von den die ausführlichsten
vom Herausgeber selbst sind. Die einzelnen Nummern sind teils wissen» Nummer aufnahmen, hat sie diesen Umfang angenommen. So gern
wir allen Bestrebungen unserer Heimattirche zur Verfügung stehen,
schaftlichen Charakters, teils schlichte Erzählungen, Gedichte, Beschielso müssen wir doch darauf hinweisen, daß wir unser Entgegenkommen
bungen von Volksfesten. Die Aufsätze der ersten Art, wie Nr. 1 und 6,
geben eine gute, allgemeinverständliche Orientierung über die behan» in Zukunft etwas zügeln müssen. Der Bezugspreis des „Evangelischen
Rheinland" ist füt eine zwölfseitige Nummer berechnet. Wir haben
dclten Gebiete.
Der ganze Charakter de« Buches wird schlagend beleuchtet durch diese Seitenzahl stets — und oft wesentlich — überschritten. Nicht
S a c h l i c h e » möchten wir zurückweisen, sondern nur um B e »
die Betrachtung vom evangelischen Standpunkt aus.
So werden einerseits die Züge, die durch evangelische, vor allem s c h r ä n k u n g i m U n s a c h l i c h e n und Unwesentlichen bitten.
Bei Berichten demnach keine Geographie- und Wettelbeschreibung,
durch reformierte Frömmigkeit, dem rheinischen Vollstum eingeprägt
worden sind, in keiner Weise gewürdigt, ja mit keinem Worte erwähnt, wohl aber ausführliche Darlegung des gedanklichen Inhalts von
Vorträgen und Referaten.
obschon die Darstellung selbst hierzu Anlaß gab. Anderseits aber dient

Tagungen und Kongresse

Gelegenheitskauf

Bücherbesprechung

V e r l a g : Evangelische« P r e h o e r b a nd Essen—Postj checklonto: «ssen 2 4 l ? . — B e z u g , p l c i e : V i e l t e l j ö h l l i c h M l . 1,00F e r n r u f : «!i«n21S20.

15h

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

Kerausgegeben von Pfarrer l . Seller, Vireltor des Evangelischen preßverbandes für Rheinland
(Als Manuskript gedruckt)
EsseN, Dezember 1 9 2 ?

VelaniwoltliO: pletzaesehlich der Kerausgebes. 3lll die Ginzelaufsähe die Verfasser

IV,

12

Die Zahlen lügen nicht
ie Statistik mit ihren Zahlenreihen hat sich kirchliche Arbeit
und kirchliches Denken weithin erobert. Das ist nicht
verwunderlich. Scheint es doch, als ob wir geradewegs in
ein „Zeitalter der Statistik" hineinsteuern. Man hat allent»
halben gelernt, daß durch die Beobachtung und Verarbeitung
von Zahlen mehr Erfolge erzielt werden als durch das Nachjagen hinter Ideologien und durch einen systemlosen Arbeite»
Übereifer — die Wirtschaft und selbst viele angewandte Wissen»
schaften stellen sich darauf ein, möglichst viele ihrer Leistungen
in Ziffern festzulegen und aus ihnen die „auf der Hand
liegenden" Folgerungen zu ziehen.
Hier aber besteht Gefahr. Die Z a h l e n lügen nicht,
wohl aber oft der Mensch, der sie benutzt und d e u t e t .
Winzige Ungenauigteiten, ein geringfügiges Außerachtlassen
eines scheinbar der Sache fernliegenden Umstandes können
schuld daran sein, daß die gezogenen Folgerungen den wirk»
lichen Tatbestand fälschen und die dann getroffenen Matz»
nahmen der Sache schaden.
Eine führende Berliner Zeitung hat vor kurzem bei nam»
haften Statistikern eine Umfrage gehalten, die höchst be»
merkenswerte Urteile dieser Fachgelehrten über ihr eigenes
Arbeitsgebiet gebracht hat.
Dr. O. B ü c h n e r , Direktor des Statistischen Amts der
Stadt Berlin, Vorsitzender des Verbandes der deutschen
Städtestatistiker, schreibt:
Läßt

sich a l l e s

beweisen?

„Auch der Anwendung derstatistischenErhebungsmethoden
sind bestimmte Grenzen gezogen,' Grenzen, die teils durch die
Unzulänglichkeit der Mittel, teils durch die Sprödigteit des
Stoffes bedingt sind. So vermag mitunter auch das o b »
j e l t i v r i c h t i g e Zahlenergebnis zu F e h l s c h l ü s s e n
zu führen, wenn es in unzulässiger Weise verallgemeinert wird
und die der Verwertbarteit der Zahlen gesetzten Grenzen
außer acht gelassen werden.
Ein naheliegendes Beispiel: Wollte man die G e s u n d »
h e i t s v e r h ä l t n i s s e v e r s c h i e d e n e r O r t e ledig»
lich nach der Zahl der Sterbefälle im Verhältnis zu ihrer Ein»
wohnerzahl beurteilen, so würde man wegen der in manchen
Orten bestehenden großen K r a n t e n a n st a l t e n leicht
zu gänzlich irreführenden Schlußfolgerungen gelangen können.
Denn diese Krankenanstalten, die ja naturgemäß eine be»
sonders hohe Sterblichkeit aufweisen, weiden in zumeist sehr
erheblichem Umfang auch von Auswärtigen in Anspruch ge»
nommen, deren Todesfälle dann die Sterblichkeit der de»
treffenden Stadt ganz zu Unrecht belasten.
I n der bevölkerungspolitischen Literatur der letzten Jahr»
zehnte spielen die S t a t i s t i k
der
weiblichen
F r u c h t b a r k e i t im allgemeinen und die der H ä u f i g »
l e i t d e r u n e h e l i c h e n G e b u r t e n eine große

Rolle. Aus naheliegenden Gründen können jedoch nur die»
jenigen Fälle zur Kenntnis der Statistik kommen, in denen
der natürliche Ablauf der Menschwerdung u n g e s t ö r t
bleibt. Wie ganz anders aber würde sich das Bild darbieten,
wenn man Fehlgeburten, Abtreibung und Konzeptions»
Verhütung in die Rechnung einsetzen könnte!
Ein anderes Beispiel: d i e S e l b s t m o i d s t a t i s t i t
verzeichnet nur die Fälle des vollendeten und unzwiifelhaften
Selbstmordes.
Dcgcgen entziehen sich die Selbstmord»
versuche sowie die Fälle, in denen ein Selbstmord nicht
zweifelsfrei feststeht, und in denen daher eine andere Todes»
Ursache, meist ein Unglücksfall, angenommen wird, der
statistischen Erfassung. Es liegt aber auf der Hand, wie wenig
man auf diese Weise dem Problem der freiwilligen Lebens»
entäußerung nahezukommen vermag. Auch die Statistik
der B e w e g g r ü n d e zum Selbstmord wird man nur
mit größtem Vorbehalt beurteilen dürfen. Denn in den meisten
Fällen fehlt es an unbedingt sicheren Anhaltspunkten für die
Feststellung des Grundes zum Selbstmord.
Gelegenheit zu Fehlschlüssen bietet auch die W i r t »
s c h a f t s s t a t i f t i t , weil dieser noch verhältnismäßig
junge Zweig der Statistik vielfach mit besonders großen
Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung zu kämpfen hat.
Hier ist also eine genaue Kenntnis der Art und des Zustande»
tommens des Zahlenstoffes besonders vonnöten, wie einige
Beispiele dartun mögen:
I n den Berliner Handelsregistern stehen zurzeit über
60 000 eingetragene Firmen verzeichnet. Wie jedoch die
Industrie» und Handelskammer zu Berlin neuerdings nach»
weisen konnte, haben 14 500 der eingetragenen Firmen ihren
Gewerbebetrieb eingestellt; weitere rund 13 000 Firmen
waren nicht auffindbar, dürfen also zum größten Teil als er»
loschen gelten.
Die Negisterftatistit
ergibt
demnach also ein durchaus falsches B i l d
von der Zahl und Art der eingetragenen Firmen; eine Ve»
reinigung der Handelsregister wird daher mit Recht von der
Industrie» und Handelskammer nachdrücklichst angestrebt.
Obwohl bekanntlich erhebliche Mengen
Lebens»
M i t t e l aus dem Ausland eingeführt weiden, zeigt die
Berliner Gütervertehrsstatistik einen auffällig g e r i n g e n
A n t e i l d e s A u s l a n d e s an den Güterzufuhren. So
sind beispielsweise 1925 nur 1b Millionen Kilogramm Fleisch
als aus dem Ausland kommend ausgewiesen, und zwar aus»
nahmslos aus dem europäischen Ausland, obwohl Berlin
jährlich a l l e i n etwa 18 Millionen Kilogramm auslän»
disches Gefrierfleisch aus überseeischen Ländern (Südamerika,
Australien) verbraucht. Die Erklärung für diese Abweichung
ist darin zu suchen, daß die Güterverkehrsstatiftit nicht den
U r s p r u n g s o r t der Waren, sondern den letzten V e r »
s e n d u n g s o r t angibt. Dementsprechend erscheint beim
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ausländischen Gefrierfleisch, das für Berlin zum überwiegen»
den Teil in Hamburg vom Schiff auf die Bahn verladen wird,
das Verkehrsgebiet Unterelbe als Herkunftsort an Stelle des
Auslandes.
Diese wenigen Beispiele mögen hier genügen. Sie lassen
erkennen, daß eine erfolgreiche AuswertungstatistischerEr»
gebnisse nicht nur eine fach gemähe und einwandfreie Er»
Hebung und Bearbeitung der Unterlagen voraussetzt, sondern
nicht minder auch Sachkunde und Beherrschung des Stoffes
bei der D e u t u n g der Ergebnisse. Andernfalls kann die
Statistik unter Umständen in der Tat zu Trugschlüssen ver»
leiten, die ihr selbst und mehr noch der Sache, der sie dienen
soll, zum Schaden gereichen."
Das Urteil von Geheimrat Professor Dr. Ernst W a g e »
m a n n , Präsidentendes Statistischen Neichsamtes, lautet:
G e f a h r e n des z e i t l i c h e n V e r g l e i c h s .
„Allzu bekannt ist das nicht gerade schöne Wort, die
Statistik sei eine Dirne, die sich von jeder Interessenrichtung
mißbrauchen lasse: mit Zahlen könne man eben alles be»
weisen. Richtig ist, daß die Statistik ein nicht immer leicht zu
handhabendes Instrument ist, das in der Hand des Unkundigen
oder gar des Böswilligen großen Schaden anrichten kann.
Zu den häufigsten Fehlern bei der wirtschaftlichen Beweisführung mit HilfestatistischerAngaben gehört d e r f a l s c h e
z e i t l i c h e V e r g l e i c h . Wenn man nämlich Zahlen
einander gegenüberstellt, die sich auf verschiedene Zeitpunkte
beziehen, so muh scharf darauf geachtet werden, dah der Ver»
gleichkgegenstand nicht unter der Hand v e r t a u s c h t wird.
Auf n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e m Gebiet pflegt man
sehr streng hierauf zu achten. Jedermann ist es geläufig, dah
man beim Vergleich der Temperatur verschiedener Jahres»
zelten jeweils die gleichen Tagesstunden zugrunde legen muh.
Ebenso versteht es sich bei der Krankenpflege von selbst, dah
man die Fieberhöhe nur beurteilen kann, wenn man die
Tageszeit berücksichtigt.
A u f w i r t s c h a f t s s t a t i s t i s c h e m G e b i e t wird
aber gegen den obersten Grundsatz jedes Vergleichs, dah die
einander gegenübergestellten Faktoren unter gleichen Ve»
dingungen stehen müssen, fortdauernd gesündigt.
Zwar
wird es heute wohl niemand mehr einfallen, wirtschafts»
statistische Ergebnisse aus der Kriegszeit oder der Inflation
ohne weiteres mit der Vorkriegszeit oder gar der Gegenwart
zu vergleichen. Denn immerhin hat man z. V . — freilich
nach langen, bösen Erfahrungen — gelernt, dah die Papier»
mark nicht der Goldmark gleichzusetzen sei. Aber tausend»
fältig sind noch immer die Trugschlüsse, die sich ergeben, wenn
man statistische Vergleiche zwischen zwei Perioden anstellt,
die im üblichen Sinne normal genannt werden. Man vergiht
dabei allgemein, dah der Begriff des „Normalen" auf wirt»
schaftliche Fragen nur mit gröhter Vorsicht anwendbar ist.
Vor allen Dingen hat die Konjunkturforschung, deren Me»
thoden in den letzten Jahren immer stärker durchgebildet
worden sind, gezeigt, datz es nur unter Anwendung recht
k o m p l i z i e r t e r , rechnerischer Verfahren möglich ist,
eindeutige, zeitliche Zahlenreihen zu gewinnen. Obwohl es
dem Kaufmann immer bekannt war, dah zu gewissen Jahres»
zelten das Geschäft bald besser, bald schlechter geht, so versucht
man doch erst neuerdings, diese S a i s o n s c h w a n »
l u n g e n exakt zu erfassen. Es liegt aber auf der Hand, dah
ein Vergleich zwischen Wirtschaftszahlen, die sich etwa auf
das Frühjahr beziehen, und solchen, die für die Winter»
monate gelten, fehlerhaft sein m u h . So kann man immer
wieder die Erfahrung machen, dah z. V . auf einem so wich»
tigen Gebiet wie bei der Beurteilung der A r b e i t s l o s i g »
k e i t , die Saisonbewegung n i c h t genügend berücksichtigt
wird. Oder man denke an die Anspannungen des G e l d »
M a r k t e s vor den grohen Zahlungsterminen, die in der
Vorkriegszeit von der Reichsbanl so falsch beurteilt wurden,
dah sie in Verlennung der Lage zum Teil mit Dislontherauf»
setzungen darauf reagierte. Schwieriger als die Berück»
sichtigung der Saisonbewegung bei dem Vergleich von Wirt»
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schaftszahlen ist d e r V e r g l e i c h z w i s c h e n
ftatistischen R e i h e n , d i e sich ü b e r
mehrere
J a h r e erstrecken und so ganze Konjuntturzyllen um»
fassen. Auf diesem Gebiete sind bis in die jüngste Zeit hinein
selbst von sehr ernsthaften Forschern Fehler gemacht worden.
Ein derartiger Fehler entsteht zum Beispiel dann, wenn man
eine Periode — wie es früher immer geschehen ist — nach
rein chronologischen Gesichtspunkten als Vergleichsbasis
wählt. Vergleicht man beispieleweise zur Darstellung einer
Entwicklung die Jahre 1896 bis 1900 mit den Fahren 1901
bis 1906, so muh berücksichtigt werden, dah man hier einer
konjunkturellen Aufschwungsperiode eine Periode der Depression gegenüberstellt. I n der Gegenwart wird ziemlich
allgemein der Fehler gemacht, dah für die Vergleiche mit der
Vorkriegszeit kurzweg d i e Z a h l e n des J a h r e s
1913 herangezogen werden. Man benutzt das Jahr also als
t y p i s c h für die Verhältnisse der Vorkriegszeit. I n Wirtlichteit waren die Verhältnisse zu diesem Zeitpunkt ein A u s »
n a h m e f a l l , denn es handelte sich um ein Jahr einer in
die Krisis übergehenden wirtschaftlichen Hochspannung. Es
ist daher ein Unding, wenn man die Verhältnisse dieses
Jahres ohne weiteres in Parallele stellt beispielsweise mit dem
Jahre 1926, das vorwiegend eine Zeit der Depression darstellt.
I n d e n V e r e i n i g t e n S t a a t e n hat man die
grohe Bedeutung unseres Problems mit solcher Klarheit er»
tannt, dah die Regierung neuerdings eine besondere Kom»
Mission eingesetzt hat, die die M ö g l i c h k e i t eines Ver»
gleichs der heutigen Verhältnisse mit denen der Vorkriegszeit
e r f o r s c h e n soll."
Schließlich führen wir Unioersitätsprofessor Dr. Rudolf
M e e r w a r t h , Regierungs» und Vollswirtschaftsrat im
preußischen Statistischen Landesamt, an:
Mißbrauchte

Statistik.

„Es ist oft geschildert werden, welcher Aufwand in Ve»
wegung gesetzt werden muh, um das Zählmaterial zu ge»
winnen und die Zählung zu verarbeiten. Von den ent»
scheidend wichtigen Veratungen, nach w e l c h e m Ge»
s i c h t s p u n t t das Massenmaterial verar beitet werden soll
wird viel zu wenig Kenntnis genommen. Aus dieser Sach»
läge heraus ergibt sich für den „Konsumenten" der Statistik,
also für den Praktiker, den Wissenschaftler, den Politiker, die
Pflicht, wirtschaftsstatistische Angaben (und das gleiche gilt
für die Ergebnisse der übrigen Statistik) erst auf ihre E n t »
s t e h u n g , auf ihr Wesen zu u n t e r s u c h e n , bevor sie
in die Schluhlette der Wirtschaft«» und finanzpolitischen,
demographischen usw. Untersuchungen eingereiht werden.
Diese Aufgabe ist ebenso selbstverständlich wie — un»
bekannt. Man glaubt gewöhnlich, man könne die Zahlen, so
wie man sie etwa instatistischenJahrbüchern findet, einsetzen
und damit beweiskräftige Ergebnisse erzielen.
Vielfach
benutzt man das Zahlenmaterial lediglich als Verzierung, um
damit irgendeine bereits vorhergefatzte Schlußfolgerung zu
belegen. Diese u n k r i t i s c h e Stellungnahme gegenüber
dem Zahlenmaterial ist naturgemäß eine wichtige Quelle
für falsche oder voreilige Schlüsse. Man kann, um ein Bei»
spiel herauszugreifen, das Ergebnis einer S t a t i s t i k d e r
Betriebe irgendeines
Industriezweiges
sinngemäß nur verwerten, wenn man sich der umständlichen
Vorarbeit unterzieht, zu untersuchen, was der Statistiker über»
Haupt unter einem „Betrieb" verstanden hat.
Für viele bedeutungsvolle Erscheinungen und Vorgänge,
insbesondere des Wirtschaftslebens, liegen umfassende und
erschöpfende Auszählungen nicht vor; man denke etwa an
die Höhe der Löhne, die Verteilung der Selbstkosten in den
einzelnen Industrien, die Kosten der Lebenshaltung einzelner
Vevölkerungsschichten usw. Man geht, um überhaupt eine
zahlenmäßige Vorstellung zu gewinnen, gewöhnlich so vor,
dah man T e i l e r g e b n i s s e herausgreift und sie ver»
allgemeinert. Hier hat sich leider in immer gröherem Um»
fange die verhängnisvolle Übung herausgebildet, gar nicht
in eine Untersuchung darüber einzutreten, ob v o n d e m

Teilergebnis
aus
überhaupt
auf
das
G a n z e g e s c h l o s s e n w e r d e n k a n n . M a n fühlt
überhaupt nicht die Notwendigkeit, diese, wie zuzugeben ist,
oft überaus schwierige Voruntersuchung anzustellen. Es
ist dann nur natürlich, daß ein anderer Beobachter, der ein
anderes, vielleicht an sich richtig gesehenes Teilergebnis vor
sich hat und von hier aus verallgemeinert, zu ganz andern
Schlußfolgerungen kommt. Feder Mesnch verwendet in der
gewöhnlichen Unterhaltung immer T e i l beobachtungen zu
Schlüssen auf das Ganze, ohne sich Gedanken zu machen, ob
diese Verwendung der repräsentativen Methode zu Recht
erfolgt. Vieses Verfahren ist hier harmlos; es wird jedoch
gefährlich, wenn es in der politischen und wissenscyaftlichen
Diskussion, wie es heute der F a l l ist, zur Regel wird.
Eine i m Wege der statistischen Ermittlung gewonnene Zahl
gewinnt im allgemeinen dann ihre besondere Bedeutung,
wenn man sie in einen Zusanimenhang stellt, wenn man ins»
besondere räumliche und zeitliche Vergleiche vornimmt. M a n
ermittelt beispielsweise d i e S t e r b e f ä l l e i n e i n e m
L a n d für ein bestimmtes Fahr, setzt die Sterbefälle in Ve»
ziehung zu 1000 Einwohnern und verfolgt diese Sterbeziffer
für einige Fahre, vergleicht also die deutsche mit der fran
zösischen, schwedischen usw. Sterbeziffer. Hier finden sich
bereits Fußangeln. M a n glaubte beipieleweise, auf Grund
der hohen französischen Sterbeziffern der Vorkriegszeit
schließen zu können, daß die Franzosen in besonders hohem
Maße dem Tode ausgesetzt seien. M a n bedachte dabei aber
nicht, daß die höheren Altersklassen, welche dem Tode be»
sonders stark ausgesetzt sind, gerade in Frankreich Verhältnis»
mähig stark vertreten waren. M a n muh also in diesen Fällen,
um Schlüsse der genannten A r t ziehen zu können, neben den
roben Sterbeziffern Ziffern berechnen, welche auf Alters»
Zusammensetzung und auf Geschlechtsgliederung Rücksicht
nehmen: standardisierte Ziffern.
Häufig werden E h e s c h e i d u n g s z i f f e r n
inter»
national aufgestellt, also Zahlen, welche die Anzahl der Ehe»
scheidungen in Beziehung zu den Eheschließungen oder der
Bevölkerung setzen. Auch hier ergeben sich f a l s c h e Schlüsse,
wenn man berücksichtigt, daß in manchen Ländern die Ehe»
scheidungen durch die Gesetzgebung fast unmöglich gemacht
sind, oder daß, wie in England, Ehescheidungsprozesse mit

stalten Kosten verbunden sind. M a n berechnet, um auf das
Gebiet der Wirtschaftsftatiftil überzugehen, den A m f a n g
d e s A u ß e n h a n d e l s der Welt derart, daß man die
Werte der Ein» und Ausfuhr für sämtliche am Außenhandel
beteiligten Staaten addiert. Wenn man, um zu Vergleichs»
zahlen zu gelangen, dieses Verfahren für die Vorkriegszeit
und die Nachkriegszeit l,hne weiteres anwendet, so begeht
man offensichtlich einen I r r t u m ; man hat nicht berücksichtigt,
daß in der Nachkriegszeit n e u e Staaten mit n e u e n
Zollgrenzen entstanden sind, deren Autzenhandelszahlen nun
in den „Welthandel" eingehen; Zahlen, die in der Vortriegs»
zeit als Zahlen des Binnenhandels nicht erfaßt worden sind.
Fn der deutschen wirtschaftspolitischen Diskussion wird als
bewiesen angesehen, daß die „ S o z i a l l a s t e n " in Deutsch»
land höher seien als in irgendeinem Lande der Welt. Fn
Wirklichkeit liegt hier eines der schwierigsten Probleme der
internationalen Sozialstatistil vor, das zurzeit nicht gelöst ist.
M a n muß, um Vergleichswerte zu erhalten, den deutschen
Beträgen, die für Sozialversicherung und für soziale Für»
sorge aufgewendet werden, die entsprechenden Beträge des
Auslandes gegenüberstellen, wobei zu berücksichtigen ist, daß
diese Beträge dort oft in ganz anderer Weise aufgebracht
werden.
Zurzeit behaupten die englischen und auch die
französischen Arbeitgeber, daß die Soziallasten für ihr Land,
richtig berechnet, höher seien als in Deutschland.
Ein ähnlich schwieriges — gleichfalls ungelöstes —
Problem beschäftigt die international vergleichende Statistik
der S t e u e r l a s t e n . Auch hier werden heute von den
Politikern bereits ganz bestimmte Auffassungen über die
Reihenfolge der einzelnen Staaten hinsichtlich der Steuer»
lasten vertreten, ohne daß es bisher gelungen ist, auch nur die
absolute Höhe dieser Lasten in den einzelnen Ländern ver»
gleichend nebeneinander zu stellen. Aber auch angenommen,
man hätte diese internationale Gegenüberstellung samt den
Kopfquoten berechnet, so ist das gewünschte Endergebnis noch
nicht gewonnen. Offenbar Ist für ei > r e i c h e s Land, für
ein Land mit großem Volkseinkommen (wiederum eine
Größe, mit der manche Politiker als gegeben operieren, die
aber nicht geklärt ist) eine verhältnismäßig h o h e Ve»
lastung w e n i g e r drückend als für ein a r m e s Land eine
verhältnismäßig vielleicht g e r i n g e r e Belastung."

Mitteilungen aus der Bevölkerungs- und Berufsstatistik
mit besonderer Berücksichtigung des Rheinlandes
Quelle: Die bisher erschienenen Veröffentlichungen des
des Reg.-Bez. Köln
314,07 360,71 Menschen
statistischen Reichsamtes über die Ergebnisse der Volts»,
Düsseldorf . . . 624,36 703.39
Berufs- und Vetriebszählung vom Ib. 3uni 1925.
„ Saargebietes
341,34 403,13
„ (geschätzt)
(„Wirtschaft und Statistik", 3ahrg. 1926 und 1927.
Vergleichszahlen: Die Bevölkerungsdichte betrug 1925 für
Statist. Jahrbuch des Deutschen Reiches 1927.)
(Zur Konfessionsstatistik vgl. den Aufsatz von p. Diederichs
Groß-Verlin 4581,24, für Mecklenburg-Strelitz 37,64.
in Nr. 8/9 des Eo. Rheinlands.)
Das Rheinland umfaßt

I. W o h n d i c h t e u n d S i e d l u n g i n geschicht»
licher E n t w i c k l u n g .
1. Auf jedem Quadratkilometer deutschen Bodens wohnten
im Durchschnitt:
z. Z. v. Chr. Geb. . . 5—6 Menschen»

"7!A^2«

I

n»ch Atzungen

„

1800 ..40—45
..
j
1910 ..123,31
„
l i n d. Rheinpr./264,29
1925 ..133,15
„
/ohne Saargeb.l295.64
Für die einzelnen Regierungsbezirke der Rheinprovinz
gestaltet sich das B i l d so:
Es wohnten auf jedem Quadratkilometer
1910
1925
des Reg.»Vez. Trier
76,7
83,35 Menschen
Koblenz
121,45 127,66
Aachen
199,18 217.42

ohne Saargebiet 5 , 2 ^ deutschen Bodens, 11,6^, der
deutschen Bevölkerung,
mit Saargebiet 5 , 5 ^ deutschen Bodens, 1 2 , 6 ^ der
deutschen Bevölkerung.
2. Wie wohnten und wohnen die deutschen Menschen?
(Fm heutigen Preußen gab es um 1800: 1 Großstadt
>uber 100 000 Einw.), 2 Städte über 50 000 Einw. und
14 Städte über 10 000 Einw.)
F m Deutschen Reiche gab es
Landge»
Land»
Klein»
GioWäbte Mittel»
(über
ftädteftber städte(über städte(über meinden
(unter
looooa E) 20000 E.) 6000 E.) 2000 E.) 2000 E,)

1871.
1880.
1900.
1910.
1926'
1926.

8
76
17IH
629
I960
14
102
b41
2 269
23
864
194
2 441
1023
48
222
922
46
2 266
214
3m Rheinland ohne Saargebiet gab es
I
12
!
31
j
114
,
262

Zahl fehlt
Zahl fehlt
72 699
72 199
60 122
2 47b

159

I n diesen Orten wohnten jeweils in 7° der deutschen
Bevölkerung:
1300 (gesch.).
(1.5)
(2,3)
(4,7)
(90«/«)
1871
1830
1890
1900
1910
1925

4.8
7,24
12.12
16.13
21,29
2«,78

?,H8
8,9
9,77
12,62
12.26
13,6?

11,19
12.54
12,11
12,46
14.12
12,12

3 m Rheinland ohne Saargebiet ^
1925

l

41,24

14.8?

!

12.4
12.71
12.01
12.09
11,24
10,82

63,92
58.61
52.98
45.65
29.93
25,60

der Bevölkerung:

14,99

!

10,98

!

18,01

' Nach den Gebietsabtretungen infolge des Kriege«.

I I . B e r u f s g l i e d e r u n g des d e u t s c h e n V o l k e s .
1. V i e g e s c h i c h t l i c h e E n t w i c k l u n g seit 1882.
Es wird gezeigt, welcher Teil des deutschen Volles über»
Haupt, d. h. von allen erwerbstätigen Menschen einschließlich
ihrer Angehörigen, jeweils den einzelnen Verufsgruppen zu»
gehörte und heute zugehört.
1882
^.
L.
<!.
v.
L.

Land- u. Forstwirtschaft . .
Industrie u. Handwerk . . .
Handel und Verkehr
Verwaltung, freie Berufe .
Gesundheitswesen, hygien.
Gewerbe und Wohlfahrt«pflege
? . Häusl. Dienste und Lohnarbeit wechselnder Art . . .
<3. Berufslose (Rentner)

4^2

22,6
28,9
11.2
4.7

27.1
42.1
12.5
4.6

22
41,2
16,9
5.1

12,2
5N,8
18,6
4.6

0.6

0.8

1.1

1.5

1.6

5.7
4,7

4,5
6,2

2.5
8,1

3.1
9.1

2.2
7.8

40
25

2. D i e e r w e r b s t ä t i g e
u n d 1926.

3. D i e s o z i a l e G l i e d e r u n g d e r E r w e r b s t ä t i g e n ergibt 1926 folgendes Bild:

Im
1925 Nheiil,
1925

1907

1895

Die Zahl der Erwerbsfähigen (16—66 Fahre) nahm in dieser
Zeit zu um 26,47„ Männer um 22,17,, Frauen um 30,6°^.
Die Zahl der Erwerbstätigen nahm in dieser Zeit zu um
27,27,. Männer um 23,3°/,, Frauen um 357«.
Der Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtbevölterung
betrug
1907
1926
für die Männer
61,4°/,
68°/,
„ „ Frauen
30.6°/°
36.6°/,
Fm ganzen
46.7°/,
61,3°/°
Die Vermehrung der Erwerbstätigen gestaltete sich in
den einzelnen Wirtschaftszweigen folgendermaßen:
ä,. Land- und Forstwirtschaft . . . . 4 - 14,1°^
L. Industrie und Handweil
> 31,6°/,
C. Handel und Verkehr
4- 61,57« I m ganzen
2°^
v . Verwaltung, freie Berufe . . . . 4- 13,27»
T. Gesundheitswesen usw
4- 81,97«
r. Häusliche Dienste usw
4- 1,47,

Bevölkerung

1907

Die Gesamtbevölkerung nahm in dieser Zeit zu um 13,67,,
Männer um 11,4°/,, Frauen um 16,6°^.

Es waren

Arbeiter
b

/n

n..
c.

0,3
4- 1.6
4- 22,1

4- 16,4
l.0
4-18,1

insgesamt

4-5,9

4- 8,7 j 4-

4- l.4
4- 0.9
4- 28.7

ist i n d e n
eigenartig vervon je 100
Selbständigen
EigenVirettoren
tümer

7.-

17,2

8»,8

7.6

72,1

14.4

13,4

55,7

42,8

14,2

8,9

87.4

2.5

2.3
8.6
3.8
10,2
7.1
18.7
2.4
19.7
17.2
18,6
38.7
13,5

18.19.6
2S.5
10,4
12,4
9.6
19,5
6.5
10.2
12.2
5.6
8>-

78.1
88,2
62,2
26.1
81,9
90,5
59.7
92.4
35.86.S
78,2
87,—

20,5
6.3
34,4
4.9,5
2.8
23.2.2.8
4,2
0,4
2.8

1.7

25.8

4.6

7°

Angestellte u. Beamte
b

/o

1. Bergbau
2. Industrie der Steine
und Tiden
2. Eisen» u. Metallgewinnung
4. Herstellung v. Eisenund Mctallwaren .
5. Maschincn-.Apparateu. Fahrzeugbau.
6. Elcltiotechn. I n d
7. Chem. Industrie
8. Textilindustrie .
9. Papierindustrie
10. Lederindustrie .
11. Kautschutindustric ,
12. Holzgcwcrbe
12. Mus!linstrum.-Ind..
14. 3!ahiungsm.»3nd. .
15. Belleid.-Geweibc ,
16. Baugewerbe
17. Wasser-, Gas- und
«kleltrizitätzoersorg.

7°

3m Rhl.
7»

4. V e r s c h i e b u n g e n i n d e r s o z i n l e n G l i e d e r u n g der Erwerbstätigen in den Verufsgruppen ^,, 2
und c (vgl. I I 2) in den Jahren 1907—1926.
(Gewinn oder Verlust der einzelnen Gruppen seit 1907
ist mit 4- bezeichnet, a --- männliche, b — weibliche, c —
Erwerbstätige insgesamt.)
2

von je 100
Erwerbstätigen
SelbAngest. u.
ständig
Beamte

3n»ges.

17,2
Selbständig'
15.6
9.6
21,7
16,5
12.5
Angestellte u. Beamte . .
18,6
18.7
45.1
20.5
53,2
Arbeiter
48,2
17
26
Mithelfende Angehörige
12.2
6,2
Unter die Selbständigen werden auch alle Virettoren und alle
Hausgewerbetreibenden gerechnet; diese Gruppe würde also streng
genommen einen noch erheblich kleineren Anteil ausmachen.

Selbständige

Es sind im

Frauen

7°

I.
II.
III.
IV.

Berufsgruppe

6. D i e s o z i a l e G l i e d e r u n g
einzelnen Industriezweigen
schieden.

Männer

81,1

6.5

,
95,1
58,8

4-74

16.7
4- 457.5
4- 174.9

4- 89.6
4- 129.6
4- 82,5

— 7
4-25,9
4- 66.5

— 12,1
4-47,6
4-47.4

9.6
4-29.7
4-62.6

4-219

4- 98.2

4-22,8 ! 4-20.5

4-22.2

6. A r b e i t e r gibt es inegescmt 14 433 761
davon sind Männer
10 929 927 - 76,7°/„
„ Frauen
3 603 824 ^ 24,3°/,
Es können bezeichnet weiden
von Männern von Frauen
als Gelernte und Angelernte
71°^
47,?7,
., Ungelernte
297,
62,3°/»
7. Die Zahl der m i t h e l . f e n d e n F a m i l i e n »
a n g e h ö r i g e n beträgt
an männl. 1 304 271, dav. allein in d. Landwirtsch. 1 212 676
„ weibl. 4 132 968, dao. allein in d. Landwirtsch. 3 67? 931
Zusamm. 6 437 229, dav. allein in d. Landwirtsch. 4 790 606
Sie hat gegen 1907 erheblich zugenommen und zwar
in 7n von 1907
bei Männern bei Frauen Zusammen
in der Land- und ForstWirtschaft
^ 30,9°/,
4- 43.7°/° > 40,2°/,
in Industrie u. Handw.. ^ 69,7°/,
4- 92°^
-> 86,?°/,
in Handel u. Verlehr . ^106,8°/,
4- 74,8°/, 4^ 78.2°/,
Hausange8. Abgenommen haben allein d i e
ste
! ll ll t e n . Der Verlust
Ve
bzw. Gewinn stellt sich in 7° von
1907 folgendermaßen dar:
Männer
Frauen Zusammen
I m Haushalt lebende
— 70,47« -11.2°/° - 1 1 . 9 7 °
Außer dem Haushalt lebende
(Aushilfen usw.)
— 67,9°/« 4-16.6°/« 4- 6.7°/,
Zusammen
-68.6°/° - 6.3°/° - 8.4°/,

9. Der A n t e i l d e r F r a u e n a r b e i t und sein
s t a r t e « A n w a c h s e n seit 1907 tann aus den Tabellen I I 2 und 4 ersehen werden.
I n nachstehenden Gewerben haben die Frauen teil an
der Gesamtzahl der Beschäftigten:
I. Handelcgewerbe
1144 000 ^- 36,7°/«^
I I . Velleidungegewerbe
748 000 ^ 52,1°/«^
III. Textilindustrie
631 000 ^ 57,0°/«^
IV. Nahrunge» u. Genutzmittel'
industrie
483 000 ^ 35,9°/«'
V. Gast- u. Schanlwirtschaft . 436 000 ^ 60,7°/«^
V I . Papier- und Vervielfälti»
gungsinduftrie
192 000 ^ 33,7°/«
V I I . Gesundheitswesen usw. . . . 159 000 ^ 44,1°/«
V I I I . Elektrotechnik, Feinmechanik,
Optik
145 000^24,5°/«
I X . Herstellung von Eisen-,
Stahl- und Metallwalen . . 144 000 --- 16,9°/«
I n der R h e i n p r o v i n z beträgt die Zahl aller
beschäftigten Frauen
in Industrie u. Handwerk 276 354 -^ 17,2°/«^aller Veschäft.
im Handelsgewerbe . . . 150 285 ^ 38,8°/«/ überhaupt
Die prozentuale Zunahme seit 1907 beträgt
in Industrie und Handwerk
53,5°/«
im Handelsgewerbe
b5,3°/«
III. E i n i g e s aus der g e w e r b l i c h e n
Ent»
Wicklung.
1. A l l g e m e i n e r
Vergleich
mit
dem
S t a n d e v o n 1907.
Es wuchs die Zahl
von
auf
also um
Her Gesamtbevöllerung .57,8 M i l l . 62.4 Mill. 13,5°/«^
der gewerbl. Betriebe^.. 2,98 „
3.41 „
14,4°/,
der gewerbstätig. Pers. .13,28 „
17.05 ..
28.5°/«
darunter der Frauen .. 3,28 „
4.57 „
39,1°/»
Die Z u n a h m e betrug i n °/«
bei den Betrieben bei den Personen
a) in Industrie u. Handwerk 1,9°/«
26,8°/«
b) in Handel und Verkehr.. .38,6°/«
28°/«
c) im Handel allein
«2°/«
59°/«
l I—V: 3,5 M i l l . Frauen — 75°^, aller gewerblich tätigen Frauen
überhiuvtl
^ Z u m Vergleich!
' Leider fehlen noch die An«
gaben über die Veränderung der Betriebsgrößen.

2. Die wichtigsten I n d u s t r i e z w e i g e sind
und erfassen:
d. h. in °/o und i n <A>
Ve-

schäftigte
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Metallindustrie
Baugewerbe
Bekleidungsgewerbe
Nahrungsmittelgewerbe . . .
Textilindustrie
Holzgewerbe
Bergbau
3nd. der Steine u. Erden . .
Papierindustrie

3
I
1
1
1

468 000
708 000
690 000
246 000
207 000
966 000
847 000
636 782
536 302

der Er»
werbs»
tätigen

der Gesamtbeobllerung

26,2
10,9
12
10,2
9,1
7,3
6,4
S.2

10,8 >
6.2'
3.9'
3.8'
3.0'
3.0'
3.3'
2,3'
1,5'

4.1

Im

R h e i n l a n d lautet die Reihenfolge nach der
Zahl der Beschäftigten (Motorenleistung)
12. Metallindustrie . . . . 504018 (2 053 300 ?5) ( )
III-.Vergbau
175271 (898970 , . ) ( l l )
I I . Textilindustrie
176 239 ( 213 229 , , ) ( I H )
IV. Baugewerbe
171 588 ( 41 041 „ ) (X)
V. Vetleid.-Gewerbe . . 143 773 ( 13 087 „ ) (XI)
Vs. 3!ahrungsm.-Ind. .. 128 116 ( 173 320 .. ) ( V)
V I I . Holzgewerbe
78 022 ( 86 934 „ ) (V/II)
V I I I . I n d . d. Steine und
Erden
68 439 ( 125 540 „ ) ( V )
I X . Papierindustrie . . . . 56 463 ( 7? 393 .. ) ( X)
X. Eleltrotechn. I n d . .. 56 029 ( 88 034 ..) ( V l l )
X I . Chemische Industrie 44 868 ( 160 396 „ ) (V)
I n °/« des Reiches gehören zur Rheinprovinz
11,6°/« der Bevölkerung,
9,?/« aller industriellen und handwerklichen Betriebe,
12,9°/« aller industriellen und handwerklich Beschäftigten,
22,4°^ der gesamten in Industrie und Handwerk zum Antrieb von Arbeitsmaschinen verwendeten Motoren»
leiftung.
Pfarrer Wilh. M e n n .
' d. t). mit allen Verufsangehörigen.
» I und I I I zusammen haben 42,2<X> aller überhaupt in der
Industrie Beschäftigten.

Ergebnisse der Volks-, Berufs- und Betriebszählung vom 16. Juni
1925 für Rheinland und Westfalen
gesamte deutsche Wirtschaft ist im letzten Fahrzehnt
erheblichen Strukturveränderungen unterworfen gewesen.
Sie waren naturgemäß groß in den durch das Friedensdiltat und durch die Nachtriegswirren in besonderem Matze
unmittelbar betroffenen Gebieten, zu denen in erster Linie
Rheinland und Westfalen gehören. Es ist unter diesen Um»
ständen besonders begrüßenswert, dl h die seit Mitte des
vorigen Jahres zur Veröffentlichung gelangenden Ergebnisse
der Volts-, Berufs» und Vetriebszählung gewisse zahlen»
mätzige Aufschlüsse über den heutigen Wirtschafts» und
Verufsaufbau Deutschlands und der einzelnen Landesteile
vermitteln, nachdem die aus der letzten grotzen Zählung des
Jahres 1907 zur Verfügung stehenden Zahlen durch die
spätere Entwicklung vollständig überholt sind. Wenn im
folgenden für Rheinlund und Westfalen einige der bemertenswertesten Ergebnisse der neuerlichen Zählung kurz getennzeichnet werden, so sei allerdings vorausbemerkt, datz gerade
in unserem Bezirk in den seit dem Stichtag der Zählung ver»
flossenen zwei Jahren besonders bedeutsame Umstellungen
vorgenommen wurden, die natürlich in den 1925 gewonnenen
Zahlen nicht berücksichtigt sind.
DieWohn bevöl l e r u n g d e r R h e i n p r o v i n z ^
und Westfalens beläuft sich nach der Voltezählung von 1925
l »e« allen Zahlen ist das Saaigebie» nicht mitbeiücksichtigt.

auf rund 12,068 Millionen Köpfe,' gegen 190? bedeutet diese
Zahl eine Zunahme von mehr als 1,7 Millionen. Während
Rheinland-Weftfalen mit 44 756 qkm 9,6 Prozent der Boden»
fläche des Deutschen Reiches umfatzt, macht seine Bevölkerung
19.3 Prozent der Bevölkerung des gesamten Reiches aus.
Die Bevölkerungsdichte beträgt in unseren Provinzen 267
je 1 c>krn gegen einen Reichsdurchschnitt von 133 und gegenüber einer Dichte in überwiegend agrarischen Gebieten, wie
z. V . Ostpreußen, von 61. Keine andere preutzische Provinz
erreicht für sich allein oder mit den Nachbarprovinzen zu»
fammen genommen eine derartige Bevölkerungsdichte. Die
aus diesen Zahlen hervorgehende starte Menschenzusammen»
ballung in Rheinland'Westfalen läßt bereits einen gewissen
Rückschluß auf den wirtschaftlichen Entwicklungsstand dieses
Gebietes zu, da nur eine hochentwickelte Wirtschaft derartige
Vevölterungsmassen zu beschäftigen und zu ernähren vermag.
Die B e r u f s z ä h l u n g stellte für Rheinland-Westfalen insgesamt 5,642 Millionen Erwerbstätige und damit
17.4 Prozent der 32 Millionen im gesamten Deutschen Reiche
erwerbstätigen Personen fest. I n der Land» und Forstwirt»
fchaft Nheinland-Westfalens waren davon 1,1 Millionen oder
11,3 Prozent der in der deutschen Land» und Forstwirtschaft
Erwerbstätigen beschäftigt. Die entsprechenden Zahlen für
Industrie und Handwerk lauten 2,927 Millionen oder 22,1

161

Prozent und für Handel und Verlehr 952 000 oder 18,1
Prozent. Man sieht schon aus einem Vergleich dieser Zahlen
die überwiegende Bedeutung von Industrie und Handwerk
für das rheinisch-westfälische Erwerbsleben; dabei spielt die
Industrie natürlich die Hauptrolle. I m einzelnen kommen
in Rheinland und Westfalen auf 100 Erwerbstätige 19,6 in
der Land» und Forstwirtschaft, 62,4 in Industrie und Handwerk und 20,8 in Handel und Verkehr beschäftigte Personen.
Mehr als die Hälfte aller erwerbstätigen Personen widmen
sich also einer industriellen (und handwerklichen) Beschäftigung.
Dieser relative Industrialisierungsgrad Rheinland-Westfalens
steht um mehr als 10 Prozent über dem Reichsdurchschnitt
und wird im Deutschen Reiche nur vom Lande Sachsen über»
troffen, dessen absolute industrielle Veschäftigungszahl allerdings schon von der Rheinprovinz allein um mehr als 100 000
überschritten wird. Ein zusammenfassendes Bild der er»
wähnten Zahlenzusammenhänge vermittelt folgende Auf»
stellung:
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Die Verufszählung fragte auf ihren Erhebungsbogen auch
nach der Stellung im Beruf und gibt so einen bemertens»
werten Überblick über die soziale Gliederung der Bevölkerung.
Aber die wichtigsten für Rheinland-Westfalen in Frage
kommenden Ergebnisse in Gegenüberstellung zu den Reichs»
ergebnissen unterrichtet die nachfolgende Zusammenstellung:
S t e l l u n g im

Beruf.
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Während also nach dieser Statistik die Zahl der Selb»
ständigen in Rheinland-Westfalen unter dem Reichsdurch»
schnitt liegt, wird dieser übertroffen durch die Zahl der An»
gestellten und Beamten und insbesondere durch die der
Arbeiter. Letztere machen allein mehr als die Hälfte der
erwerbstätigen Bevölkerung Rheinland-Westfalens aus. Der
gleiche relative Arbeiteranteil läßt sich in Deutschland für
Vraunschweig feststellen, ein höherer ergibt sich für Mecklenburg-Strelitz (52,9 Prozent), das Land Sachsen (64,0 Prozent)
und Anhalt (64,6 Prozent).
Von den Ergebnissen der gleichzeitig mit der Verufszählung
durchgeführten V e t r i e b s z ä h l u n g ^ ) kommen hier in
erster Linie die Feststellungen über die gewerblichen Betriebe
in Betracht. An derartigen Betrieben wurden in Rheinland>) Dazu gehören auch Direktoren, Geschäftsführer, leitende Beamte
sowie Hausgewerbetreibende. 2) Ohne Hausangestellte, I> Einschließlich
der Bctriebshandwerter.
4) Eingehende Darlegungen zur gewerblichen Netriebszählung finden
slch in einem demnächst im Druck erscheinenden Vortrag von vs. M, Schlenker
über „Die wirtschaftliche Lage des rheinisch.westfalischen Industriebezlrlc.'
(gehalten bei Gelegenheit der uom 20,^-23, April 192? veranstalteten „Kominu»
nalen Woche" in <lssen> sowie in einem Aufsatz von Di-. W. Däbilh üb«
„Die wirtschaftliche Struktur von Rheinland.Westfalen" (erschienen in „Stahl
und Visen", I»27, N l . 18).
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Westfalen 660 000 Niederlassungen gezählt, in denen
3 803 000') Personen beschäftigt waren. Bei einem Ver»
gleich mit den entsprechenden Reichszahlen ergibt sich, daß
sich in Rheinland-Westfalen 16,2 Prozent aller Gewerbebetriebe befinden, daß sich aber sein Anteil an der Gesamt»
zahl der im Reiche gewerblich beschäftigten Personen auf
20,7 Prozent beläuft. Die Unterschiede dieser Hundertsätze
deuten an, daß in Rheinland»Westfalen die Betriebe durchschnittlich größer sind als im Reich. Des näheren läßt sich feststellen, daß in unseren Provinzen auf die einzelne gewerbliche
Niederlassung 6,79 Personen kommen gegen 6,3 im Reich.
Die große Zahl der hier mitberüÄsichtigten kleinen und
kleinsten Betriebe (auch Handwerksbetriebe!) läßt freilich
nicht genügend in Erscheinung treten, daß Rheinland-West»
falen im Reich das eigentliche Gebiet der Großbetriebe ist,
daß beispielsweise der Einzelbetrieb im rheinifch-westfälischen
Steinkohlenbergbau durchschnittlich 1601 Personen beschäftigt.
Bemerkenswert für die rheinisch-weftfälische wirtschaftliche
und soziale Struktur ist die Tatsache, daß die in Rheinland»
Westfalen gewerblich tätigen Personen zu 80,6 Prozent mann»
lichen und zu 19,4 Prozent weiblichen Geschlechtes sind; die
Reichsdurchschnittszahlen dagegen sind 74 bzw. 26 Prozent.
Der prozentual geringere Anteil der Frauen im gewerblichen
Leben Rheinland-Westfalens erklärt sich in der Hauptsache
daraus, daß Bergbau und Groheisenindustrie nur in ganz oer»
schwindendem Maße F r a u e n beschäftigen können. Der
Umstand, daß in einigen anderen wichtigen Gewerbezweigen
Rheinland-Westfalens, besonders im TeM» und Bekleidung»gewerbe, der Frauenanteil fast 60 Prozent beträgt, vermag
den rheinisch-westfälischen Durchschnitt dem Reichsdurchschnitt
nicht anzugleichen.
Die Gesamtleistung der in Rheinland-Westfalen 1926 in
gewerblichen Betrieben zum Antrieb von Arbeitsmaschinen
verwandten motorischen Kräften beziffert sich auf 7,786
Millionen ?3, d. h. auf mehr als ein Drittel (genau 40,32
Prozent) der 19,308 Millionen ?5 im Reiche; auf 100 im
Betriebe beschäftigte Personen entfallen ungefähr 212 ?8
gegenüber einer Durchschnittszahl von 106 für das ganze
Reich. I n der I»3»Leistung der Kraftfahrzeuge aller Art
(Dampfschiffe, Lokomotiven, Automobile usw.) erreicht der
Anteil Rheinland-Westfalens an der Reichszahl 23,9 Prozent
(absolut 8,303 Millionen ?3).
Gliedert man die Gesamtergebnisse der gewerblichen Ve
triebszählung nach den Hauptgewerbezweigen, so erkennt
man das starke Übergewicht der Gütererzeugung (Bergbau,
Industrie, Hausgewerbe und Handwerk) im gewerblichen
Leben Rheinland-Weftfalens. E« ergibt sich im einzelnen
folgendes Bild:
Die
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Hauptgewerbezweige

3«h de«
Betriebe Personen

Gewerbliche Produltion 282 000 2 741 000
Handelsgewerbe
205 000 579 000
Verkehr
14 000 28? 000
Sonstige Gewerbezweige 59 000 19b 000
Zusammen. 560 000 3 802 000

Zum Antrieb von
Arbeitsmaschinen
verwandte motorische
Kräfte in P8

7 575 000
52 000
135 000
23 000
7 785 000

Auf die gewerbliche Produltion kommen danach mehr als
die Hälfte aller Betriebe, fast ^4 aller beschäftigten Personen
und fast die gesamte Kraftmaschinenleistung.
Über die Bedeutung der einzelnen Gruppen der gewerblichen Gütererzeugung Rheinland-Westfalens vermag die
nachfolgende Zusammenstellung einen gewissen zahlenmäßigen
Aufschluß zu geben:
1) Diese Zahl stimmt mit der entsvrechenben der Verufszählung nicht
ganz übelein. Das liegt u, a, daran, bah für beide Zählungen getrennte Listen
verwandt wurden, die bei der Betiiebszählung vom Arbeitgeber, bei der
Veiufszählung vom Haushaltungsvorstand auszufüllen waren. Dazu kommt,
daß die Betriebszählun« nur die tatsächlich Beschäftigten feststellte, während
die Verufszählunn, alle einem Gewerbe Zugehörigen, b, h, ,. V. auch die
Arbeitslosen, einbezog. Diese Zusammenhänge müssen bei allen etwaigen
Vergleichen zwischen «etrieb«» und Verufszahlun» beachtet Weib«,.

G e w e r b e g r u p p e n der G ü t e r e r z e u g u n g
in Rheinland-Weftfalen.
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und I I lonnten hier auher Betracht bleiben.
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der l a n d w i r t s c h a f t l i c h benutzten Fläche.
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Beschäftigten. Fm Geld- und Bankwesen waren 5244 Nieder»
lassungen mit fast 30 000 Personen vorhanden.
Die Betriebszählung erstreckte sich natürlich auch auf die
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Betriebe. Während bei den
gewerblichen Betrieben die Zahl der beschäftigten Personen
einen gewissen Anhaltspunkt für die Betriebsgröße gibt,
gewinnt man bei der Landwirtschaft in dieser Richtung einen
Maßstab aus dem Umfang der jeweils benutzten Betriebs»
fläche. Bei der landwirtschaftlichen Zählung verzichten wir
darauf, die Ergebnisse für die Rheinprovinz und die Provinz
Westfalen zu einem einheitlichen Resultat zufammenzufclssen,
weil die zwischenprovinzlichen Zusammenhänge bei der Land»
Wirtschaft weniger innig sind als im Gewerbeleben.
Fn der Rheinprovinz gab es 1926 rund 396 000 lanV»
wirtschaftliche Betriebe, die eine Fläche von 1,137 Millionen
Hektar bewirtschafteten; für Westfalen wurden 316 000
Betriebe mit einer Fläche von 0,943 Millionen Ka, fest»
gestellt. Es ist bemerkenswert, daß in beiden Provinzen die
Zahl der Betriebe wie der Flächenumfang gegen 190? eine
rückläufige Entwicklung aufweist, was für das gesamte Reich
nur für den Flächenumfang gilt, während bei der Betriebs»
zahl umgekehrt eine Steigerung stattgefunden hat. Die
Rheinprovinz umfaßt 4,4 Prozent der landwirtschaftlich
genutzten Fläche des Reiches und enthält der Zahl nach
7,7 Prozent aller Reichsbetriebe; entsprechend kommen auf
Westfalen 3,9 b^,w. 6,2 Prozent. Der Anteil der einzelnen
Vetriebsgrößentlassen an der landwirtschaftlichen Fläche ist
für beide Provinzen und das gesamte Reich durch folgende
Aufstellung gekennzeichnet:

Gruppe I

Im
Handelsgewerbe
Rheinland»Westfalens,
dessen Anteil an den Reichszahlen nach Betriebs- und Be>
schäftigungszahl rund 1s Prozent beträgt, entfielen auf den
Großhandel 21 628 Betriebe mit rund 160 000 Beschäftigten
und auf den Kleinhandel 126 000 Betriebe mit 303 000

Rheinprovinz .
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Deutsches Reich
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e.ß
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Das Schwergewicht ruht demnach in beiden Provinzen
in nochstärkeremMaße als im Reich bei den mittelbäuerlichen
Betrieben von 6 bis 20 ka. Es folgen in Westfalen, ähnlich
wie im Reich, die großbäuerlichen (20 bis 100 lia), in der
Rheinprooinz dagegen die kleinbäuerlichen Betriebe (2 bis
6 ka). Die Großbetriebe (über 100 Ka) spielen in beiden
Provinzen nur eine untergeordnete Rolle und bleiben er»
heblich unter dem Reichsdurchschnitt. Umgekehrt liegen die
Parzellenbetriebe (unter 2 lia) in Westfalen und noch stärker
in der Rheinprooinz bedeutend über dem Reichsdurchschnitt.
Der landwirtschaftliche Boden ist in der Rheinprovinz zu
77,6 Prozent, in Westfalen zu 86,6 Prozent eigenes und zu
21,1 bzw 13,3 Prozent Pachtland Westfalen steht damit
ungefähr auf dem Reichsdurchschnitt (85,6 bzw. 12,4P:ozent),
wählend die Rheinprovinz sich von diesem um einige Prozent
unterscheidet.
31,ch den Mitteilungen de« Vereins zur Währung der ge»
meinsamen wirtschaftlichen Ünteresjen in Rheinland und West»
falen 1927, tzeft 5.

Zur rheinischen K o n fe ssi o ns st a t i st i k
uf nebenstehender Karte „Verteilung der Konfessionen
in der Rheinprovinz" sind die politischen Kreise, und zwar in
verschiedenen Schraffierungen nach den Prozentzahlen der
e v a n g e l i s c h e n Bevölkerung eingezeichnet. Vergleiche
die Zeichenerklärung auf der Karte unten links.
Bei jedem Kreis ist angegeben:
1. Die Prozentzahl der Evangelischen,
2. die Zahl der Evangelischen in Tausender,

abgekürzt ?, z. V . S i e g k r e i s : 1 3 ^ und 18,0 5-etwa
18 000 evangelische Bewohner.
Die Zahl der Katholischen läßt sich nicht genau durch ein»
fache Subtraktion berechnen, da in jedem Kreise auch noch
Dissidenten, Juden usw. vorhanden sind. So ist im an»
geführten Beispiel die Prozentzahl für die Katholischen nicht
100 —13 - 87°^, sondern nur 86°/,. Vergleiche die August/
September»Nummer des «Evangelischen Rheinlandes", in
der sich Seite 89ff. die genauen Zahlen finden. Bei einigen
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Kreisen muhten wegen Raummangel« die Angaben am
Rande gemacht werden. Dann sind die Kreise mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben gekennzeichnet, z. V . 0
^ Oberhausen.
Die Zahlen geben die Verhältnisse der letzten Voltszählung von 1926 wieder.
B e d e u t s a m sind f o l g e n d e Tatsachen:
I. 29,40°^ der gesamten rheinischen Bevölkerung sind
evangelisch. Von 10 Einwohnern sind also fast genau
drei evangelisch.
I n der Rheinprovinz (ohne Saargebiet und Hohenzollern) wohnten 1925 2132 426 Evangelische und
4 S4S 152 Katholiken.
Die Zahl der Evangelischen in der Rheinprovinz ist
absolut höher als die in den preußischen Provinzen: Westfalen, Hessen-Nassau, Schleswig-Holftein, Pommern,
Ostpreußen. Ungefähr ebensoviel Evangelische wie in
der Rheinprovinz wohnen in Schlesien!
I I . Die mehr als 2 Millionen evangelischer Rheinländer
wohnen in folgenden 6 „Hauptgebieten" und in 2 „Diasporagebieten". Es sind dies:
H,. Der fast rein evangelische Kreis Wetzlar (92°^).
L. Das Belgische Land, nämlich die Kreise: Elberfeld,
Barmen, Mettmann, Solingen (Stadt und Land),
Remscheid, Lennep, Düsseldorf (Stadt und Land).
Hier wohnen etwa 744 000. Fn keinem dieser Kreise
sinkt der Anteil der Evangelischen u n t e r den
Durchschnitt der Provinz, selbst die Stadt Dusseldorf hat noch 29,78°/..
<!. Das Oberbeigische und der Wefterwald hat in den
Kreisen Gummerebach, Waldbröl, Altenlirchen, Neuwied und Simmern etwa 152 000 Evangelische.
D. Hunsrück-Mosel. Hier wohnen in den Kreisen
Meisenheim (83°^), Vaumholder-St. Wendel, Simmein, Kreuznach, Zeil, Veintastel, S t . Goar etwa
132 000 Evangelische.
Nur in Vernkastel und
S t . Goar ist die Prozentzahl unter dem Provinzdurchschnitt (28°/„ und 16°/.).
T. Das „rechtsrheinische Industriegebiet", d. h. die
Kreise Mülheim (Ruhr), Duisburg, Essen (Stadt
und Land), Oberhausen, Hamborn, Sterlrade, Dinslalen, Rees mit insgesamt 615 000 Evangelischen.

Politische

Einteilung

Die Prozentzahl ist durchweg ü b e r dem Durch»
schnitt der Rheinprovinz und bewegt sich zwischen
58»/« und 22«/o.
5. Das „linksrheinische Industriegebiet" Mors, Rheydt,
Krefeld (Stadt und Land), Gladbach (Land),
M.-Gladbach, Stadt Eleve mit etwa 156 000 Evangelischen. Zu diesen mehr oder weniger geschlossenen
Hauptgebieten kommen als „Diasporagebiete":
6. 12 größere Städte (nebst Nachbartreisen), nämlich:
Aachen (Stadt und Land), Bonn (Stadt und Land),
Koblenz (Stadt und Land), Köln (Stadt und Land),
Neuß, Mülheim (Rhein), Trier (Stadt!). Auch hier
finden sich noch insgesamt etwa 216 000 Evangelische. Die Prozentzahl schwankt zwischen 18°^.
und 4°/,.
l l . Endlich die eigentliche Diaspora, nämlich 26 Kreise
(alle linksrheinisch, außer Wipperfürth).
Hier
wohnen zusammen etwa 50 000 Evangelische, am
wenigsten im Resttreise Wadern, nämlich 200.
III. Von den 2,1 Millionen Evangelischer wohnen 1,5 N i l lionen auf dem rechten Rheinufer, aber auch noch über
600 000 auf dem linken Ufer. 16 Kreise haben eine
evangelische Mehrheit (über 50°^,).
I m Kreise Mors ist das katholische Übergewicht nur
sehr gering, nämlich 45,52°/« zu 42.78°/«. d. h. 1,75°/«
zugunsten der Katholiken.
IV. Auf der Karte sind die Regierungsbezirke durch stärkere
Linien herausgehoben.
I m Regierungsbezirk Düsseldorf liegen 2 evangelische
Hauptgebiete, nämlich L, T und I? mit zusammen über
1,5 Millionen Evangelischen. Die katholische Mehrheit
im Regierungsbezirk ist daher nur gering (54,96°^
Katholiken).
I m Regierungsbezirk K ö l n liegt eine Hälfte des
Hauptgebietee c. Fm Regierungsbezirk K o b l e n z
liegt der andere Teil von C, ebenso der Kreis Wetzlar (^)
und der größte Teil des tzauptgebietes v . I m Regierungsbezirk T r i e r liegt nur der Rest des Hauptgebietes 0 , nämlich der Kreis Vaumholder. Fm übrigen
ist der Bezirk Diaspora.
Ebenso ist der Regierungsbezirk Aachen lediglich
Diasporagebiet.
Studienrat Richard Hahn, Mörs.

der R h e i n l a n d e 1789

Historische Bemerkungen zur nachstehenden Karte
1555 in Augsburg der sog. Religionsfriede geschlossen
wurde, wurde der Grundsatz maßgebend, den man kurz in
den Worten: cuius r^ßin, ein« i-slißio ausdrückte. „Wessen
das Land, dessen Religion", dies sollte besagen, der LandesHerr bestimmt die Religion seiner Untertanen. Fm alten
römisch-deutschen Reiche gab es eben Religionsfreiheit nur
für die Stände, d. h. für die Fürsten und freien Städte.
So gibt denn im übrigen Deutschland die heutige Konfessionslarte oft genau die Staatenkarte der alten Zeit
wieder.
Fn der heutigen Rheinprovinz liegen die Verhältnisse
z. T . anders. Abgesehen von den neuen und neuesten Veoöllerungsverschiebungen im 19. und 20. Fahrhundert sind
2 Gebietsaiten zu unterscheiden:
1. Solche, in denen entweder gar leine oder erfolglose
Reformationsbestrebungen vorhanden waren.
Dazu
gehört das Erzbistum T r i e r , wo 1522 Erzbischof
Richard von Greifenlau siegreich gegen Franz von Sil»
tingen blieb; ferner das Herzogtum L u x e m b u r g .
Auch im Erzbistum K ö l n blieben die zwei Reformationsversuche unter Hermann von Wied 1542 und

Gebhard Truchseß von Waldburg 1582/82 erfolglos.
(Fn den freien Reichsstädten Aachen und Köln erhielten
sich allerdings auch in der Gegenreformation heimliche
evangelische Gemeinden.) Fn G e l d e r n wurde 1542
durch Karl V. die Reformation blutig unterdrückt. Diese
Gebiete sind auch heute noch überwiegend katholisch.
2. Solche Gebiete, die früher oder später geschlossen sich
zum Evangelium bekannten, daher heute vorwiegend
evangelisch sind bzw. starte evangelische Minderheiten
zeigen. Z. V . Mörs (mit Krefeld) seit 1560.
Wied, Gimborn, Homburg, Wildenburg (a. d. Sieg),
Hessen-Kassel (dazu gehörte Katzenellenbogen).
3. Dazu kommen i m R h e i n l a n d e solche Gebiete,
wo nicht nur mehr oder weniger heftige Religionstämpfe
geführt wurden, sondern wo ein gewisser Schwebezustand blieb. Hierzu gehören im Norden die niederrheinischen Besitzungen: Kleve, Berg, Fülich und im
Süden die Sponheimischen Gebiete auf dem Hunsrück.
Bei diesen Ländern handelte es sich um g e m e i n s a m e Besitzungen mehrerer Herrscherhäuser. Um den
Norden stritten seit 1609 hauptsächlich Brandenburg und
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Pfalz-Neuburg.
Den Süden beherrschten PfalzSimmern, Kurpfalz und Baden.
Dazu kam, daß durch die Vorarbeit der Brüder vom gemeinsamen Leben, der Humanisten und der Mystik sowieso
schon eine vermittelnde Haltung in den Rheinlanden hervor»
gerufen war. Feiner machen sich politische Einflüsse bemerk»
bar, und zwar von Holland, Frankreich, Spanien usw. aus.
Bedeutsam war auch der eindringende Calvinismus und
der Gegensatz zum Luthertum.
1522/33 entstanden in Cleve in vermittelndem Sinne
Kirchenordnungen, jedoch scheiterte dieser Reformoersuch an
seiner dogmatischen Halbheit. Gleichzeitig beginnt im Norden
eine rein lutherische Bewegung. Ver Mittelpunkt dieser
Bewegung wird bald die Stadt Wesel, die damals alle niederrheinischen Städte an Bedeutung überragte, Hieß es doch
später: „Wesel, Genf, Rochelle ist des Teufels zweite Höll'".
Durch Uneinigkeit und Unentschlossenheit der Evangelischen
ist damals vielfach der günstige Augenblick verpatzt worden.
Aber was von oben her, durch die Höfe und Fürsten nicht
erreicht wurde, erreichte die Reformation in calvinischem
Sinne durch die Gemeinde „von unten" her. Fast 200 Fahre
sollten diese durch Synoden festoerbundenen Gemeinden die
„Kirche unter dem Kreuz" bilden. Diese erste Synode fand
1568 in Wesel statt.
1609 starb der letzte Herzog von Eleve. Unter ihm hatten
schon vielfach, besonders durch die Spanier, Verfolgungen
stattgefunden. Fetzt hoffte man auf evangelischer Seite auf
die Erben, nämlich auf Brandenburg und Pfalz-Neuburg,
die beide lutherisch waren, aber Brandenburg wurde reformiert und Pfalz-Neuburg katholisch. 1614 teilten sich die
Fürsten die V e r w a l t u n g der Gebiete so, dah Cleve,
Mark und Raoensburg an Brandenburg, Berg und Fülich
an Pfalz fielen, aber der B e s i t z sollte gemeinsam bleiben.

Krankheit

Endlich nach den Stürmen und Wirren des 3Ojährigen Krieges
einigte man sich 1647 und 1672/73 durch einen Vertrag zu
gegenseitigen Duldungen. So blieben die Protestanten in
Berg und Fülich und die Katholiken in Cleve geduldet. Ahnlich den heutigen Minoritätsverträgen stand auch damals
vieles auf dem Papier. Immerhin entstand in Cleve eine
ständige Kirchentommission, die Übergriffe der Pfälzer etwa
in Berg durch Repressalien in Cleve verhindern sollte. So
blieben denn dank dem Eingreifen der preußischen Fürsten
die evangelischen Gemeinden in etwa von gröberen Gewalttaten verschont und konnten sich bis in unsere Tage, dank aber
auch ihrer festen Glaubensstärke, ihrem Duldelmut und ihrer
synodalen und presbyterialen Verfassung behaupten.
Dafür bleiben nun anderseits in dem protestantischen
Vrandenburg-Preußen die katholischen Gemeinden in Cleve
und (seit 1715) in Geldern bei ihrem alten katholischen
Glauben.
So erklären sich die „Hauptgebiete" 2, O und T.
Das Hauptgebiet I? erklärt sich aus dem Übertritt der
Grafen von Mors und ähnlicher kleiner Dynasten sowie durch
das Asyl, das flüchtige Protestanten besonders Selten, in
diesen Gebieten fanden.
Das Hauptgebiet v erklärt sich hauptsächlich durch den
Einfluß der Gebiete Hessen-Kassel und Kurpfalz.
Näheres über diese höchst verwickelten Verhältnisse im
Süden findet sich z. V . in dem älteren Werke: Friedrich
Back, die evangelische Kirche im Lande zwischen Rhein,
Mosel, Nahe und Glan (Bonn, 1874).
Ebenso machen wir auf die Monatshefte für Rheinische
Kirchengeschichte, herausgegeben vom Pastor v . W. Rotscheidt, Essen-Weft, aufmerksam, die im „Evangelischen Preßverband für Rheinland" erscheinen.
Studienrat Richard H a h n , Mors.
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(Verhandlungen der 4. Fachkonferenz für Mediziner und Theologen)
Pastor T r u m m e l , Beyenburg
on Hans B l ü h er ist i. F. 1926 ein Buch erschienen
„Traktat über die Heilkunde", in dem der Verfasser (unter
andcrm) den Satz verficht: Krankheit ist eine religiöse Angelcgenheit; mit Hippolrates habe der Abfall von der Priester»
medizin der Astlepiaden, vom Typus des heilenden Priesters
begonnen; „die Krankheiten stammen von den Göttern, und
zwar von verletzten Göttern; ihre Heilung kann daher ausschließlich geschehen durch Versöhnung der Götter. Wenn
es gelingt, die Brücken zu schlagen (pontilex) und die verlorene Verbindung mit den Göttern wiederherzustellen
(relissio), so ist Krankheit unmöglich. Niemals kann auf
einem andern Wege wirtliche Heilung erfolgen als auf dem
der Religion" — das sei der Inhalt des priesterlichen UrWissens, wie es in den Kreisen der asllepiadischen Priesterschaft vertreten worden sei. Von dieser Auffassung sei tzippolrates abgefallen, habe den für alle Priestermedizin ssiundlegenden Gedanken der Schuld ausgeschaltet und die hinfort
maßgebende Methode eingefühlt, nur Krankheiten zu behandeln, nicht Kranke, habe die Verbindung der Medizin
mit der Religion gelöst zugunsten der Verbindung mit der
Naturwissenschaft. Diese Verbindung sieht Vlüher als widernatürlich an und tritt für die Wiederherstellung der alten
Verbindung mit der Religion ein. Auf den Inhalt des
Vlüher'schen Buches (das vor allem die Neurose als „heilige
Krankheit" in den Kreis der Betrachtung zieht) können wir
nicht näher eingehen; wir erwähnen es nur als ein Zeichen
der Zeit.
Ahnliche Gedanken wie H. Blüher entwickelte Dr. Schmidt,
Potsdam, einer der drei medizinischen Referenten zum
Thema „ K r a n k h e i t und S ü n d e " , das auf der4.medizinisch-theologischen Fachtonferenz (Spandau-FoHannesstift, 15. bis 17. Oktober 1927) Hauptgegenstand der Ver-

Handlung war. Dr. Schmidt gab seinen Vortrag als ein persönliches Bekenntnis, als einen Versuch, die Verbindung zwischen
Medizin und Theologie darzutun. Was ist Gesundheit?—mög»
lichst normale,störungsfreieEntwickelung und Funktion. Aber
alsbald taucht die Frage auf: was ist „normal"? Der Begriff
ist zunächst relativ; was hier normal ist, kann unter andern
Umständen unnormal sein. Wie alle tiefe Weltanschauung
religiös sein muh, so erhält der Begriff des Normalen erst
auf religiöser Basis seine Festigkeit: normal ist das, was in
der Richtung auf den göttlichen Willen liegt; dies ist auch
gesund. Krank ist alles, was von der Wiedervereinigung
mit dem Gottgewollten abhält und diese hemmt. Herausfallen aus der Richtung des Gottgewollten bedeutet das
Eintreten von Krankheit; Gesundheit ist Wiedereinordnung
in das Gottgewollte. Auch Sünde ist Absonderung vom
Normalen, Ganzen. Daher besteht eine direkte Beziehung
zwischen Sünde, Krankheit und Tod. Religion ist „WiederVerbindung" mit dem Göttlichen, setzt also die Absonderung,
das Sündiggewordensein voraus. Wir sind von Gott getrennt; die Aufgabe ist: Gott wiederzufinden. Christus ward
gesandt zur Heilung der Absonderung von Gott; und diese
Heilung der Absonderung kommt nicht zustande ohne den
„Gesundheitswillen" Christus gegenüber. — Auf diesen
theologischen Einsichten soll das Medizinische aufgebaut
werden. Bei den Kranken findet sich oft der Krankheit gegenüber das dumpfe Gefühl der Schuld. Die alten Ärzte bis
Hippotrates (und später noch einzelne Denker, wie Paracelsus und Goethe) hatten noch das Urwissen, dah alles nur
aus dem Zusammenhang des Ganzen zu verstehen sei; aber
seit Aristoteles ist im ganzen die natürliche Zusammenhangsschau verdrängt — ohne dah doch die Einzelforschung (statt
der Zusammenhangsschau) uns wesentlich gefördert hätte
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durch Verkalkung, Alter, Kopfgrippe; sündiges Tun infolge
krankhafter Konstitution; Steigerung der Selbstsucht durch
Krankheit usw. — 2. Sünde und Krankheit hängen zusammen,
genau wie Leib und Seele; jede organische Krankheit hat ihre
psychische Seite, und umgekehrt; der Verflochtenheit von
Leib und Seele entspricht die Verflochtenheit von Krankheit
und Sünde. — 4. Was ist Sünde? was ist Krankheit? Wir
wisscn nicht, was Krankheit und Sünde ist und reden doch
davon, als wüßten wir's; aber wir müssen suchen und ringen,
es zu wissen. Das „wir wissen nicht" führt auf das religiöse
Gebiet; erst hier gewinnen wir Antwort. Sünde ist letzten
Endes nicht von der Ethik aus zu beurteilen (Ethik ist ab»
hängig vom Menschen); Sünde ist immer Sünde vor Gott;
es gibt über den subjektiven Sünder hinaus objektive Sünde;
es gibt objektiv Sünde, auch wenn der Täter nicht als Sünder
beurteilt werden kann; das Arteil „Sünde" ist nicht ab»
hängig vom Bewußtsein des Menschen oder vom Durchschnitt
der Menschheit, sondern nur von Gott. Sünde ist Sonderung
von Gott — jede Sonderung von Gott; Zerstörung der
ursprünglichen Bande zwischen Gott und Mensch. Ebenso
auch die Krankheit. Sünde und Krankheit liegen in einer
Ebene: Losreißung vom Ursprung. Der Selbstwille des
Menschen ist Zersetzungswille. — Krankheit und Sünde
sind Feinde Gottes, Feinde des Lebens, sind Zeichen der
Diesem „Bekenntnis" von Dr. Schmidt gingen zwe' gefallenen Schöpfung. Sünde, Krankheit und Tod kommen
andere Vorträge von Medizinern über das gleiche Thema aus der Sonderung, dem Abfall von Gott. Sünde und
voraus: von Dr. Paneth, Berlin, und Or.A. M ü l l e r , Weimar. Krankheit gehören wesentlich zusammen, als Sonderung
Der eine beschränkte sich auf die Frage nach dem Zusammen- von Gott. — s. Wege zur Heilung müssen von diesen Voraus»
hang von Schuld (zumal Schuld der Gesamtheit) und Neu- setzungen ausgehen. Nicht das Symptom soll in erster Linie
rose; der andere beschäftigte sich hauptsächlich mit der Frage geheilt werden, sondern der eigentliche Herd: die Ver»
der „Norm" im ethischen und biologischen Sinne, um hier- zweiflung, Disharmonie, Sonderung. Diese muß der Kranke
durch die grohe innere Spannung zwischen Medizin und selbst einsehen. Mit dieser Einsicht wird die Krankheit ent»
Theologie bewuht zu machen; die Beeinflussung der bio» thront. Doch darf das Herangehen an die letzte Disharmonie
logischen Wertbcgriffs-Biltung durch die Weltanschauung (Buße) niemals Mittel zum Zweck werden, sondern mutz
(Iltilitarismus) wurde zugegeben; der gemeinsame General- um ihrer selbst willen gesucht werden. Der erkannte Zustand
nenner zwischen Medizin und Theologie, die Beziehung der Sonderung muß zugegeben und herausgelassen werden,
von Krankheit und Sünde auf eine Norm wurde gefordert, um nicht innerlich weiterzufressen; auf das Bekenntnis folgt
die Unmöglichkeit der Findung der Norm aus der Empirie die Vergebung; Vergebung ist umgestaltende Kraft, löst den
dargetan; die entsprechende positive Wendung wurde hier Zersetzungswillen auf, stellt die schßpfungsmäßige Ordnung
von manchen Zuhörern vermißt.
wieder her; Vergebungstraft heilt — zunächst den innersten
Auf die drei Vorträge der genannten Mediziner folgte Kern aller Krankheiten, die aus Sünde kommen; daß Ver»
eine Behandlung des gleichen Problems „Krankheit und gebungslraft auch heute noch Heilungstraft hat, beweisen
Sünde" vom theologischen Standpunkt durch Domprediger die beiden Vlumhardt«, die freilich nie auf Heilungen aus»
F a c o b i , Magdelu^g. Krankheit und Sünde Ziegen für das gingen. Nur seelische Einwirkung von Mensch zu Mensch
Bewußtsein der meisten Menschen unsrer Tage weit aus- schafft nur Oberflächenheilungen und hat mit Gottes Tun
einander — nur im Unterbewußtsein de« Volles berühren nichts gemein; nur Gott kann in die Tiefe heilen. — 6.Christus
sie sich noch — während in früheren Zeiten die Verbindung gab den Heilungsauftrag an seine Fünaer und an seine Ge»
selbstverständlich war; aus dieser Fassung des Zusammen- meinde. Wo sind heute diese Kräfte? Die Ilrgemeinde hatte
Hangs ergab sich das Bemühen, nicht vom Symptom, sondern sie. Wir müssen sie vermissen und herabflehen. Krankheit
von der Wurzel aus zu heilen; daher in sämtlichen früheren und Sünde müssen als schöpfungswidriae Unordm'ng anKulturen Priestertum und Arztamt verbunden waren. Von gesehen weiden und rufen uns zim Kampf, wecken das
wenigen Auenahmen abgesehen, brechen sich erst in neuester Ausschauen und Sehnen nach Gottes Eingreifen. —
Zeit wieder ähnliche Anschauungen Bahn: Psychanalyse und
Psychotherapie finden Kranlheiteursachen in psychischen
An diese Vorträge schloß sich eine Aussprache, die sich
Störungen, nickt nur im Leiblichen; Kierkegaard und Blum» durch 4 Sitzungen von je 2 bis 3 Stunden hinzog. Daß sie
hardt, die bereits im 19. Jahrhundert Krankheit und Sünde feste „Ergebnisse" zeitigen oder alle Meinungsverschieden'
in deutliche Beziehung gesetzt hatten, gewinnen späten, heiten (— und diese waren größer, als die obige Skizze
aber tiefgreifenden Einfluß. — Was ist heute zu der Frage deutlich werden läßt —) ausgleichen würde, tonnte nach
zu scgln? 1. Es kommt Krankheit aue Sünde; nicht nur Lage der Dinae niemand erwarten; ibr Wert lag eben in
neurotische Ertrcntung; Vnmähigleit, ungezügeltes Sich- der Gründlichkeit der Aussprache. Auf die dabei vorgeausleben zersiört leibliche Gesundheit; Sünde schädigt Seele, tragenen Gedanken können wir nicht näher eingeben. Ein
Ge»rüt, Wil'en: Schuldbewußtsein, Haß, Sichvergraben in Heft der S c h r i f t e n r e i h e „ A r z t und S e e l s o r g e r "
trübe Gedanken, falsche Stellung zur Krankheit, innere Vis» wird neben den oben genannten Vorträgen die Haupt»
Harmonie, Verzweiflung im Sinn Kierkegaards. Auch gedanken der Besprechung wiedergeben.
aus Sünde cndrer Menschen, aus Sünde der Gesamtheit,
Der let>te Tag der Konferenz war dem Thema gewidmet:
aus dem sündigen Gesan'tzrstandder Welt kommt Krankheit.
„Aes»s
al« S e e l s o r g e r " , das von Prof. v . H u p f e l d ,
Die Frc'ge, ob alle Krankheit aus Sünde tomme, führt auf
letzte Frc-gen der se» fzenden Kreak r, der gefallenen Rostock.als Theologen und von v r . K " p f e r n a c< e l , Waldbröl,
Schöpfr ng: alles „Unnormale" bedeutet gefallene Schöpfung. als Mediziner bebandelt wurde. M i t Rücksicht ai'f den ver»
— 2. Es kommt Sünde aus Krankheit: Charalterveränderung fügbaren Raum muß von einem Eincieben auf diese Vorträge
und die daran angeschlossene Verhandlung abgesehen werden.
(„Licht", „Schwertraft", „Leben" sind uns heute so dunkel
wie je). — Wie ist der Mensch aus dem Zusammenhang mit
der Natur herausgefallen? Dies ist nur durch den Sünden»
fall zu erklären: aus der Lossage von Gott, dem Eigenweg;
der Mensch nahm sein Leben selbst in die Hand; aber da er
nicht Gott war, muhte solche« zum Mißerfolg führen; auch
der Natur gegenüber kamen dadurch Fehlwege zustande;
die Entwicklungegeschichte der Menschheit ist ein dauerndes
Abweichen von der Natur und ein Wiedersuchen des Zusammenhangs. Kultur ist die Einheit mit Natur und Gott —
Zivilisation die Fehlentwickelung gegenüber Natur und Gott.
Der Intellekt sucht Heilswege ohne den richtigen Zusammen»
hang mit der Natur und dem Göttlichen. Jede Krankheit
muh auf die Absonderung aus dem natürlichen Lebenslreis
zurückgeführt werden. Es ist richtig, hinter der Ertrankung
eine gewisse Schuld zu suchen — aber nicht immer Schuld
des einzelnen —: die Schuld der Absonderung vom Lebens»
ganzen. So ist auch vom medizinischen Standpunkt der
Zusammenhang von Sünde und Krankheit nicht abzulehnen.—
Es gibt leine Krankheiten, sondern nur kranke Menschen.
Alles Heilen ist Zurückführen zu den großen Kräften des
Alle, dem Göttlichen; daher auch heute noch die Verbindung
des Hellene mit dem „Priestertum" zu fordern ist.
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Rheinischer Missionstag in Köln
r Altmeister der Wissionswissenschaft und Begründer der Erfreulich, daß die offiziellen Begrüßungsreden an Zahl und
Missionstonferenzen, Professor v . Warneck in Halle, hat Länge auf ein erträgliches Maß beschränkt werden bei unseren
auf der letzten Konferenz, die er mitmachte, seinen Schülern Tagungen. Außer Herrn Beigeordneten Dr. Cörper sprach
und Zuhörern gesagt: „Wir haben in der Entwicklung der noch Herr Generalsuperintendent v . Klingemann und für
Mission Großes gesehen; Sie aber werden noch Größeres alle Missionsgesellschaften Direktor Schmidt, Barmen.
sehen!" Dieses Wort Warnecks erfüllt sich an der heutigen
Hatte der Generalsuperintendent den Eröffnungsgottesevangelischen Christenheit. Unter dem Eindruck stehen wir dienst gehalten, so kam die Bedeutung der Kölner Tagung
alle, die wir den Missionstag in Köln mitmachen durften. Wir für die Mission und unsere Kirche noch dadurch besonders
erleben heute in der Mission Größeres als je in der Geschichte zum Ausdruck, daß Präses D. Wolff in einem die Fragen
derchristlichenMission seit den Tagen des größten Missionars, scharf zusammenfassenden, sehr bedeutsamen, weil program»
des Apostels Paulus.
matischen Vortrag über Kirche und Mission sprach. Einige
Deshalb darf die Mission nicht mehr in der Eckestehenund Gedanken aus dem Vortrag:
im Verborgenen blühen, fondern muh klar und deutlich mit
Ein selbstverständliches, ein unentbehrliches Stück des Tatall ihren Aufgaben in ihrer ganzen Größe und ihrem vollen willens der Kirche ist die Mission. Es war nicht immer so.
Ernst der gesamten evangelischen Christenheit vor Augen Auf ihrem Wege ist die Mission aus kleinem Kreise herausgestellt werden. Heute geht es um die Frage, ob die evan» gewachsen bis zu der Bedeutung von heute.
gelische Christenheit wirtlich die Kraft als Besitz hat, die ihr
Vielleicht war es nötig, daß erst einmal lebendige, schwere,
von Gott angeboten ist und täglich zur Verfügung steht. Es
mühevolle, treue Arbeit aus dem evangelischen Rheinland
ist allerhöchste Zeit, daß alle Kräfte mobilisiert werden für
heraus auf dem Missionsgebiet erlebt weiden mutzte, daß uns
das Weil der Mission, das Gott uns aufgetragen hat.
ganz unmittelbar der Kampf und Sieg der Mission bei ihrer
Dazu will die Rheinische Missionstonferenz in der Rhei- Arbeit in dem Tun und Leiden von Männern unserer rhei»
nischen Kirche ihren Dienst tun. Wir sind dankbar, daß unser nischen Kirche anschaulich wurden, damit wir merkten, wie die
Vorsitzender Pastor I.ic. I o h a n n s e n in Essen seine ganze Dinge uns persönlich angingen. Vielleicht kann man sagen,
Kraft einsetzt, um den Dienst auch wirklich leisten zu können. daß unser ganzes Voll erst einmal herausgehoben werden
Wer den Konferenzen in Essen, Rheydt und Kreuznach un ? mutzte aus der Enge bis zum planetarischen Gefühl.
den beiden Missionekursen in Bonn, die mit der evangelisch»'!'
Aber das Letzte und Entscheidende bei der Entwicklung
theologischen Fakultät gemeinsam veranstaltet wurden, hat
sind
nicht diese Dinge, fondern ein Tiefstes: Die Männer und
beiwohnen können, der wird bekennen müssen, es sind
Missionstaten gewesen, die eine neue mächtige Verpflichtung Frauen, die die Mission trieben, durften sich berufen auf das
zur Mission der ganzen Icheinischen Kirche ins Gewissen E v a n g e l i u m , das der Kirche anvertraut ist, und mit
schieben mußte. Wir freuen uns, daß diese tatkräftige, frucht- dem die Kirche zu dienen hat.
bare Leistung unserer Missionslonferenz bei allen andern
Es tonnte deshalb grundsätzlich leine Frage sein, w i e
deutschen Konferenzen eine solche Anerkennung fand, daß man sich die Kirche zur Mission stellen würde, sondern nur darum,
in diesem Jahre in Herrnhut Pastor I.ic. Fohannsen zum Vor- wie lange es dauern würde, bis die Kirche erkannte, daß auch
sitzenden des Verbandes deutscher Missionskonferenzen wählte. Kirche und Nutzere Mission zusammengehören, daß die Kirche
Er wurde damit der Nachfolger von Professor O. Hauhleiter. die Tochter der Mission ist, das erkennen wir hier in Köln
Auch unsere Kölner Tagung war vom Vorsitzenden in und den ganzen Rhein hinauf und hinunter. Aus der alten
Verbindung mit dem Synodalvertreter so vorbereitet, daß Mission ist unser deutsches Christentum hervorgewachsen. Wir
jeder, dem der Aufruf mit der Tagesordnung zugesandt können ja nie vergessen, daß die Mission uns suchte. Auch unsere
wurde, sich sagen mußte, daran solltest du doch teilnehmen. evangelische Kirche am Niederrhein ist mit den Mitteln einer
Allen denen aber, die aus irgendwelchen Gründen nicht dabei urchristlichen Mission entstanden.
Deshalb: die Kirche, die aus der Mission wurde, lebt nur,
sein tonnten, wollen wir wenigstens einiges berichten. Ein
solcher Bericht kann nur ein Versuch sein, einen Teil der wenn sie Mission treibt; aber die Mission darf nie Pro»
großen Eindrücke wiederzugeben, die wir als Teilnehmer paganda der Kirche oder für die Kirche werden, die Kirche
empfangen haben. Es kann auch nicht über jede Veranstaltung treibt Mission, weil ihr ein Evangelium anvertraut ist, das
berichtet werden, weil die Fülle dessen, was geboten wurde, für die Welt gemeint ist. Die Kirche bekennt sich zur Wission,
weil sie dem Evangelium dient und mit d e m Evangelium
so groß war, daß man nicht an allem teilnehmen konnte.
Am I. Adventssonntag, einem der großen Misfionssonntage dient, das der Menschen Heil ist.
So treibt die Kirche mit ihrer Mission nicht Propaganda,
mit der Mahnung: „Machet die Tore weit und die Türen in
der Welt hoch, daß der König der Ehren einziehe", wurde in sie macht nicht Proselyten, sondern dient mit dem Evangelium.
allen Kirchen von Grotz-Köln Missions- und KindergottesSo verstanden, lassen Mission und Kirche sich nicht von»
dienst gehalten. Den eigentlichen Eröffnungsgottesdienft einander trennen. Wenn das einer Kirche aufgegangen ist,
hielt Herr Generalsuperintendent 0 . Klingemann. Leider wie hier vor ihr eine große Aufgabe unter vielen liegt, so
tonnte der Berichterstatter darüber nicht berichten, weil er würde sie sich im innersten Wesen verletzten, wenn sie sich dem
selbst in einer der Kirchen predigen durfte. Aber alle Gottes- entzöge.
dienste waren so gut besucht, daß man sagen darf, ein großer
Die Kirche wird dabei allerlei erleben. Einmal: sie stößt
Teil der evangelischen Kölner haben einen starten Weckruf
mit
ihrer Mission in eine Welt hinein, die ihre eigenen Gesetze
zur Mission gehört. Ganz besonders schön waren die Schul»
gottesdienste in 6 Kölner Kirchen am Montag morgen für hat; dann aber doch in eine Welt, in der Gott sein Wert hatte,
a l l e evangelischen Schüler Groß-Kölns. Wie selten ist das ehe wir Menschen in seinem Namen anfangen.
Damit wird die Kirche hineingestellt in die Fülle der
doch möglich, einer solchen Schar von Fugend, wie sie an dem
Morgen die Kirchen bis auf den letzten Platz füllten, den Probleme: Evangelium und Volkstum, Christentum und die
Wissionsbefehl des Herrn für diese große Missionszeit ins Religionen u^w., und aus die en Problemen wird sie über
Herz zu rufen: „Handelt, bis daß ich wiederkomme!" Gebe die Probleme ihres eigenen Wesens Großes und Schweres
Gott, daß es nicht vergebens ist, sondern in vielen Herzen die zu lernen haben.
Liebe zur Mission als Aufgabe der Kirche geweckt hat.
Es füllt die innere Geschichte unserer evangelischen Kirche
Gleich nach den Gottesdiensten fand im großen Saal des in Deut chland zu einem guten Teil: die Auseinandersetzung
Gürzenich die erste Hauptversammlung statt. Es ist sehr mit diesen Fragen. Wir ^ind wahrlich nicht am Ende.
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Va» eine wirb man sagen dürfen: Wenn unserer evan»
geli^chen Kirche eine Zeit geschenkt ist, in der sie aus der tiefen
Not des Voltes heraus darauf hingedrängt wird, nun mit
tiefem Nachdenken zu erfassen, was ihr mit der Kraft des
Wortes Gottes gegeben ist, wenn ihr ein Stoß gegeben
worden ist, gerade zur Besinnung über das Innerste und
Heiligste, was unsere Kirche erst zur Kirche macht, so dente
ich, hat die Mission unserer Kirche einen heiligen und großen
Vienft getan und tut ihn noch; denn draußen weih man es
doch besser, daß mit allen Errungenschaften menschlicher
Kultur Seelen nicht gerettet und Völler nicht gesund gemacht
werden.
Diese Tagung soll uns dazu helfen, daß wir noch ent»
schlössen« die Wege weiter gehen, die wir in unserer Kirche
gegangen sind, um dafür zu sorgen, daß Kirche und Mission
sich nie auseinanderleben.
Nun wies Herr Präses O. Wolff uns noch darauf hin,
daß die Probleme nicht durch Debattieren gelöst werden,
sondern dadurch allein, daß man sie tatträftig anfaßt, und so
die Probleme zu Aufgaben werden läßt. Es kommt höchst
einfach und praktisch darauf an, daß unsere Gemeindelörper»
schaften sich klarmachen, was sie in der Gemeinde tun können,
um das Missionsinteresse zu beleben, es kommt für die Syno»
den auf diese Frage an, daß wir für diese Aufgabe unserer
Kirche die Kräfte unserer Kirche zur Verfügung haben. Das
ist der Sinn unserer Arbeit, daß unsere kirchlichen Probleme
erfaßte Aufgaben werden. M ö g e d i e M i s s i o n auch
f ü r unsere rheinische Kirche eine i m m e r
f r e u d i g e r e r f ü l l t e A u f g a b e sein.
M i t diesem kurzen, aber eben programmatisch bedeut»
samen ersten Vortrag hat Präses v . Wolff unserer Rhei»
nischen Missionslonferenz Aufgabe und Weg klar gezeigt.
Ich glaube sagen zu dürfen, daß wir mit dem Kölner Missions»
tag der Erfüllung dieser Aufgabe einen bedeutsamen Schritt
nähergekommen sind.
Die großen Probleme, die der Mission und damit der
evangelischen Kirche gestellt sind, müssen klar gesehen werden,
damit sie zu Aufgaben werden können.
Fm nächsten Fahre wird in Jerusalem die große inter»
nationale Missionskonferenz auf dem Olberge stattfinden, auf
der sich 200 Vertreter aller Länder der sendenden Christenheit
und auch Vertreter der heiden»chriftlichen Kirchen treffen
werden. Hier stehen vier Problemkomplexe zur Verhandlung.
I n Kürze kann man sie vielleicht so darstellen: Einmal die Ver»
selbftändigung der Missionstirchen, dann die Frage, wie
gewinnt man die rechten Führer für diese werdenden Kirchen;
weiter soll Klarheit geschaffen weiden über die Votschaft in
der Mission, und endlich das Problem der Erziehung soll
energisch in Angriff genommen werden.
I m Ottober waren die deutschen Missionsleute zu der
alle drei JahrestattfindendenMissionswoche in Herrnhut ver»
sammelt. Hier sind diese vier Probleme eingehend behandelt
worden, um der deutschen Delegation für Jerusalem Ge»
legenheit zu geben, sich in großem Kreise mit den heimischen
Missionsmännern darüber auszusprechen. Herr Professor 0 .
Richter ist einer der Führer der deutschen Delegation. Es war
selbstverständlich, daß er in seinen drei Vorträgen, die er uns
in Köln hielt, uns mit der großen Bedeutung der Probleme
bekanntmachte. So können wir die Verhandlungen, die in
Jerusalem gepflogen werden, mit ganz anderm Verständnis
verfolgen.
Zunächst ist es ja notwendig, daß unserer deutschen evan»
gelischen Christenheit die Augen dafür aufgehen, wie groß
und drängend das Werk der Mission gerade im Augenblick
ist, und dann, daß das uns anvertraute Evangelium allem
andern in der Welt überlegen ist.

Die Mission der protestantischen Kirchen ist das größte
Werk, das diese Kirchen in Angriff genommen haben, wenn
sie 29 000 Missionare aussendet und dafür jährlich 280 bis
290 Millionen Mark aufbringt. Daß Amerika und weiterhin
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England in weit höherem Maße an dieser Arbeit beteiligt
sind, als der deutsche Protestantismus, mag doch erwähnt
werden.
Weiter: Wir deutschen Missionsleutestehenin der frohen
und doch schweren Lage, daß wir nach dem Vann, der auf
uns gelegt war, seit 2—3 Fahren wieder frei in diese Arbeit
eintreten dürfen l Sind auch die Eindrücke von diesem Neuanfang herrlich, so wachsen die Aufgaben gerade für die
deutsche Mission ins Unermessene; das wird uns deutlich,
wenn wir uns die Weltwende, in der wir leben, veranschaulichen.
Weltwende tritt uns darin entgegen, daß ein Missionsfeld
nach dem andern in den Strudel des Weltgeschehens hinein»
gerissen wird.
Nur ein Beispiel für viele andere. Fm Funi hat die
Ugandamission ihr fünfzigjähriges Jubiläum gefeiert. Vor
50 Jahren schien es unglaublich abenteuerlich, so tief im
Innern Afrikas ohne jede Verbindung mit der Außenwelt,
1300 Ilni landeinwärts am Nordufer des großen Viktoria»
Niansa eine Mission zu gründen. Die Umstände dieser
Gründung sind höchst romantisch. Veranlaßt wurde diese
Gründung durch einen Brief Stanleys, in dem er die Christen»
heit aufforderte, in diesem dunkeln Afrika in die Mission»»
arbeit einzutreten. Wie aber sollte er den Brief nach England
bekommen? Er erfuhr von einem belgischen Offizier, der auch
in jenen Gegenden reiste. Der nahm den Brief an und dewahrte ihn in seinem Reitstiefel auf. Der Offizier wurde
ermordet. Eine Karawane wird ausgerüstet und findet
Leichnam und Brief nach monatelangem Suchen. Nach
schweren Reisen und Kämpfen gelangte die Karawane nach
Chartum im Sudan. Hier erreichte der Brief den äußersten
Vortrupp des Weltverkehrs.
Wenn selbst ein solcher Brief beinahe 2 Jahre nötig hat,
um an sein Ziel zu gelangen, wie sollte es da möglich sein,
hier eine Mission zu gründen? Aber ein Jahr später standen
7 Missionare bereit, um die Arbeit in Uganda aufzunehmen.
Eine große Karawane von 260 Träger sollte die Missionare
begleiten. Was brauchte man dort im innersten Afrikas nicht
alles l Ein Schiff zum Befahren des Sees, der etwa so groß
wie Bayern ist. Eine Druckerpresse für die Schulbücher usw.
Nach 15 Monaten unerträglicher Mühsal kamen zwei vom
Fieber geschüttelte Missionare in der Hauptstadt Ugandas
an. So schwer war die Reise und ebenso schwer der Anfang.
I n Bürgerkriegen, Revolutionen und Christenverfolgungen
flössen Ströme von Blut. Sollte die Mission darin ersticken?
Nach 50 Jahren ein Jubiläum, an dem ein christlicher
König mit seiner christlichen Regierung und seinem Volte
von Herzen sich freut der wunderbaren Gnadentat Gottes
an Uganda.
Das ist wie ein Wunder vor unseren Augen! Ähnlich
ging es in Sumatra, ähnlich mit Südwestafrita. Eine ganz
neue Welt liegt da vor uns.
All diese Gebiete liegen heute dem Weltverkehr offen und
ohne Schwierigleiten und Abenteuer können wir mit diesen
Gebieten verkehren.
Nochstärkeraber führt uns die Bedeutung der Weltwende
noch etwas anderes vor Augen. Das Problem Kultur und
Mission.
Lange galt weithin als feste Überzeugung, daß unsere
westliche Kultur die Menschheitslultur sei, und daß die Aus»
breitung dieser unserer Kultur über die andere Welt die große
geschichtliche Tat unserer Zeit sein müsse. Die Weltmission
aber habe ihre Bedeutung nur im Zusammenhang dieser
Kulturbewegung.
Mehr und mehr haben wir uns davon überzeugen müssen,
daß neben unserer „christlichen" Kultur auf diesem Erdenrund
noch drei andere autonome Kulturen vorhanden sind, die
ebenso Hunderte von Millionen Menschen in ihren Kreis
gezogen haben, das ist die Kultur des Islam, des Hinduismus
und die ostasiatisch-chinesische Welt mit ihrem Religions»
gemenge.

Die Aueeinandersetzung unserer Kultur mit diesen großen
Kulturen fördert überaus merkwürdige Erscheinungen zu»
tage. Wir wollen nur das Erstarken des nationalistischen
Gegensatzes, der Rassenfrage, der Wiederbelebungsversuche
der alten Kulturen nennen.
Unsere Missioneaufgabe wird unter ganz andere Gesichts»
punkte eingestellt, wenn sie nicht mehr als Kulturbewegung
angesehen wird, sondern sich darauf besinnt, daß Mission die
Votschaft ist, den zu ergreifen, in dem Leben und Seligkeit
für jedes Volt als höchstes Lebensziel zu finden ist.
Als Kraft und Leben muß sich das Christentum erweisen;
das bedeutet für unsere Mission die große Aufgabe.
Es würde zu weit führen, wollten wir das an Vei'pielen
ausführen. Wir können es nur bei zwei Kulturlreien an»
deuten.
Die Kultur des Fslam ist zerbrochen durch die Beseitigung
des Kalifen. Der Kalif war doch die Instanz, die in sich den
Auftrag fühlte: den souveränen Willen Allahs zum Durch»
bruch zu bringen. Nachdem der Fdeenlomplex, der im Kalifat
zusammengefaßt war, einmal zerbrochen wurde, läßt er sich
nicht mehr beleben. Das beweisen die beiden großen F la»
mitischen Kongresse, die im vorigen Fahre in Mekka und in
Kairo stattfanden.
Zerbrochen ist diese Kultur an der Berührung mit der
christlichen Kultur.
Ähnlich und doch noch tragischer ist der Zusammenbruch
der uraltenchinesischenKultur. Sie war sinnbildlich ver»
körpert in dem Kaisertum. Wir können nicht noch eingehen
auf das eigentümliche Geheimnis, das in der religiösen Fdee
de« Kaisers als des Himmels^ohnes liegt. Es bedeutet eine
Tragödie, daß dieser ganze religiös Gedankenkreis zerbrochen
und zertrümmert ist, durch den vultangleichen Zusammenstoß
mit unserer Kultur.
Wenn wir sehen, daß dieser Zusammenstoß der Kulturen
Katastrophe über Katastrophe bringt und damit Verluste an
religiösen Werten, dann wird uns die ganze Aufgabe unserer
evangelichenM i sion klar. Es besteht kein Zweifel, daß wie
in der Zeit der Apostel auch heute eine große Anzahl lieber,
treuer Christen als Missionare hinauszogen. Jetzt aber stehen
wir vor der Frage: Kann das Christentum in dieser großen
Auseinandersetzung mit den gewaltigsten Mächten der Erde
den Beweis des Geistes und der Kraft bringen? Es muß sich
als die überlegende Macht ausweisen!
Wie das möglich ist, zeigte Professor O. R i c h t e r in dem
Vortrag über Buddhismus und Christentum, den er in der
Universität in Köln hielt. Fn glänzender Darstellung führte
er uns die Entwicklung des Buddhismus aus dem Vrahmanis»
mus bis in seine letzte Konsequenz vor Augen. Der Buddhist
steht endgültig vor der gähnenden Leere.
Es wäre zu wünschen, daß jeder diesen Vortrag wörtlich
lesen würde, um auf Grund eines klaren Einblicks in die Welt
des Buddhismus und des Christentums selbst entscheiden zu
können, wer im letzten Endkampf den Sieg behalten wird.
(Anmerkung: Der eben erwähnte Vortrag wird im Fahr»
buch der deutschen Missionstonferenzen erscheinen und jedem
Mitglied zugestellt!)
Es ist notwindig, daß unsere heimische Christenheit sich
selber wieder der weltübeiwindenden Kraft ihres Glaubens
gewiß wird, dann wird die Kirche von innen heraus Mission
treiben mü sen.
So kommen wir immer wieder auf das Problem der
lebendigen Kirche, wie es Herr Präses 0 . W o l f f b e i Beginn
unerer Tagung formuliert hat.
Von einer ganz andern Seite und doch wieder auch für
unsereHeimatlirche bedeut am, lieh Herr Professor D.N i c h t e r
in seinem dritten Vortrage das Kirchenproblem vor uns er»
icheinen, als er sprach über: DiechinesischeChristenheit auf
dem Wege zur Vcltstirche.
Vor einigen Wochen wurden die Missionsfreunde hier in
der Heimat überrascht von der Nachricht: I n Schanghai habe
sich einechinesischeNationallirche konstituiert; bereits 1000 Ge»

melnden mit einer ViertelmillwnchinesischerChristen hätten
sich dieser Kirche ange'chlossen.
Die Mis ionslenner fragen sich, sollen wir darüber
jauchzen oder tiefbetrübt sein?
Jauchzen könnte man, daß das Ziel einer mehr als
100jährigen Arbeit endlich erreicht ist: Die selbständige
Mis ionslirche.
Aber ist diese Kirche wirklich selbständig und lebensfähig?
Das wäre zu unter uchen.
Als Folge der Revolution sind von den 8200 Missionaren
etwa 7000 au« China vertrieben. Man kann verstehen, daß
die verlassenen Gemeinden den Drang haben, sich zusammenzuschließen. Werden sie aber imstande sein, auch nur den
äußeren Apparat im Gang zu halten?
Fn China unterhält die Mission 250 Krankenhäuser»
24 Universitäten, auegebaute oder in der Entwicklung,
332 Realgymnasien, ungerechnet die andern Schulen, Kirchen
und Gebäude. Welch eine Summe von Liebe und Fürsorge
der heimischen Missionsgemeinde spricht aus diesen Zahlen.
Wird die arme, chinesische Kirche die Mittel aufbringen
können, diese Werke zu unterhalten? Weiter! Woher sollen
all die Professoren, Chefärzte, Leiter der Verlage, der Höheren
Schulen herkommen? Man könnte ja sagen: es wächst der
Mensch mit seinen höheren Zwecken. Aber es ist kaum daran
zu denken, daß diechinesischeChristenheit dieses Werk schon
übernehmen kann. Kann die relativ kleine Christenheit die
Aufgabe bewältigen, das große Reich China zu christianisieren?
Die Gemeinden weiden sich erhalten; Mut und Kraft des
Glaubens bis zum Tode haben sie bewiesen, aber würden sie
nicht eben wieder in der Mission lahmgelegt? Dazu kommt
der Rassengegensatz gegen die Weißen. Sollen die Christen
ihre Hand dazu reichen, daß auch weiterhin das große China
von einer Hand voll Weihen auegesaugt und regiert wird?
Die Christen wissen, mit ihrem ganzen Christentum sind sie
noch abhängig von uns und doch sollen sie in den Protest
gegen die Vergewaltigung eintreten. Da befinden sich die
Christen in einer sehr schwierigen Lage.
Eine Reichslirche wollen die Chinesen. Wir wissen ja aus
eigenster Erfahrung, vor welch unermeßlich schwerer Aufgabe
man damit steht. Wir Deutschen haben 1919 bis 1920 den
deutschen evangelischen Kirchenbund gegründet und sind
damit hinter dem Fdeal der Reichslirche zurückgeblieben. Und
doch war es so richtig. Sollte es in China nicht auch richtiger
sein, einen solchen Bund der Kirchen zu begründen? Man
braucht ja nur an die verschiedenen Gruppen der Missionen
in China zu denken: Die Reformierten, die Preebyterianer,
die Anglikaner und die Lutheraner und endlich die grohe
Gruppe der China»Fnlandmission, die dieser Frage neutral
gegenübersteht, um die ganze Schwierigkeit der Aufgabe zu
erkennen. Endlich noch zwei Punkte.
Das Christentum wird erst dann bodenständig, wenn erst
eine eigene aus dem Volt selbst geborene Theologie entsteht.
Wir lassen uns ja nicht irre machen durch das Gerede
gegen die Theologie; die erste Christenheit hatte den größten
Theologen Paulus. Ägypten die glänzende Fakultät in Alexandrien, Luther und Calvin waren grohe Theologen. Und
unsere Zeit bestätigt es.
Fn China haben wir unter den kirchlichen Führern pracht»
volle Charaktere und Zeugen, aber Theologen, die aus der
Heiligen Schrift eine Theologie mit all den Erfahrungen der
Chinesen aufbauen könnten, scheint es noch nicht zu geben.
Endlich die Heilige Schrift! Auch für unser deutsches Volk
ist das die entscheidende Frage, ob es wieder in die Bibel
hineinwächst. Für China liegt hier die größte Gefahr. Von
den Missionaren ist Bedeutendes geleistet in der Übersetzung
der Bibel. Aber in China sind 95—9b^ Analphabeten, denn
das Lesen lernen ist eine Kunst, die nur wenige wirklich er»
lernen. Man denke nur daran, daß der Chinese 50 000 Schrift»
zeichen lernen muh gegenüber 26 Buchstaben bei uns. Wie
kann man daran denken, China die Bibel zum Lesen zu geben,
dort die Bibel lesende, liebende und in ihr lebende Gemeinde
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zu schaffen. Das sind einige der schweren Bedenken, die
einem Missionsfreunde kommen, wenn er die Nachricht von
der Gründung derchinesischenReichskirche erhält, die ihn
nicht ohne weiteres jubeln läßt. Anderseits wissen wir, nicht
wir Menschen sind es, auch nicht die Missionsgesellschaften,
die die Kirche gründen, sondern der Herr selbst, an dem wir
leben wie die Rebe am Weinstock. Wir können nichts anderes
tun, als ihn bitten, daß er, der rechte Weinstock die fluchtbringende Rebe schaffe.
Mutz einem Christen in der Heimat nicht schon bei diesem
kleinen Ausschnitt aus dem Missionswerl das Herz aufgehen,
so daß er bekennen muß, das Wort Gottes ist doch die eine
Leben schaffende Macht für alle Völker? Wir wollen sie für
uns fruchtbar machen, damit wir hier in der Heimat und auf
dem Misstonsfeld draußen von neuem freudig Mission treiben.
Es ist trotz der Fülle nur ein ganz kleiner Aueschnitt von
dem, was die Mission uns zu sagen hat, was wir hier be»
richten. Von der Tagung nur noch weniges zum Abschluß.
I n außerordentlich interessanter Weise wurde das Kirchen»
Problem noch behandelt von Herrn Missionsdireltor a. D.
K r i e l e . Der erzählte uns von den Anfängen der Rhei»
nischen Mission, die ja im Juni 1928 ihr hundertjähriges
Jubiläum feiert; da war es überaus lehrreich zu hören, wie
die praktische Aufgabe der Mission unserer Rheinischen Kirche
dazu half, Reformierte, Lutheraner und Unierte in einer
wirklichen Union der Arbeit zusammenzufassen. Wir hoffen
sehr, datz Herr Direktor Kriele zum Besten unserer Kirche und
der Mission uns bald diesen ersten Teil seiner Geschichte der
Rheinischen Mission schenkt.
Manche unter uns haben immer wieder eine fast un»
begrenzte Hochachtung vor der Klugheit, die die römische
Kirche in ihrer Missionsftrategie beweist. Herr Pfarrei

R i n g h a r d t z zeigte uns, daß wir manches wohl von Rom
lernen könnten, aber mit Strategie und Organisation kommt
man nicht weiter. Auch dieser Vortrag gab uns die Gewißheit,
nicht menschliche Organisation baut die Kirche, sondern das
lebendige Wort, das wir hören, und das in uns den Gehorsam
gegen Gottes Willen weckt und stärkt. Etwas davon erlebten
wir noch, als Herr Obertonsiftorialrat v . S c h r e i b e r
sprach von unserer Verpflichtung zur Mission in den früheren
deutschen Kolonien. Welch eine Fülle fröhlicher Glaubens»
arbeit ist dort geleistet worden. Überall sehnen sich die Ein»
geborenen wieder nach dem deutschen Missionar. Dürfen wir
sie enttäuschen? Wer etwas davon gehört hat, mit welcher
Freude und Begeisterung unsere Missionare, die endlich wieder
zurückkehren durften, dort empfangen worden sind, wird wieder
von einer neuen Seite einen starken Impuls zur Mission in
den alten Kolonien bekommen. Und wer dennoch sich die
Mühe und Freude macht, z. V . die Bücher von Bruno
G u t t m a n n über die „Dschagga am Kilimandscharo" zu
lesen, der wird einen tiefen Eindruck von den Aufgaben be»
kommen, die Gott unserer deutschen Mission auch in Afrika
stellt.
Dürfen wir noch weiter schlafen? Nein, wir müssen auf»
stehen vom Schlaf, ablegen die Werke der Finsternis und an»
legen die Waffen des Lichte«.
Die Rheinische Missionskonferenz hat mit dem Rhei»
nischen Missionstag in Köln einen lauten Weckruf in unserer
Rheinischen Kirche erschallen lassen.
Alle, die aufwachen, mögen als Glieder der Konferenz
mithelfen, daß ihr Weckruf noch so oft und so klar erschallt, bis
die Rheinische Kirche, die aus der Mission wurde, in allen
ihren Teilen lebt, weil sie Mission in der Heimat und draußen
treibt.
Paul C ö r p e r , Düsseldorf-Eller.W

Erste Freizeit Evangel. Religionslehrer an höheren Schulen Rheinlands
ie Tagung fand im Hermann»oon»Wied»Haus in Rengs»
dorf vom 27. bis 28. Oktober statt.
Den Vorsitz führte Geheimer Studienrat Direktor
Or. M a r c k s , Wesel, der Vorsitzende des Schulausschusses
der Provinzialsynode.
Eingeleitet wurden die Verhandlungen durch P r ä s e s
O. W o l f f , der die Stellung von Kirche, Staat und Schule
zu einander und zur Oesamtlultur kennzeichnete. Ebenso
beteiligte sich Konsistorialrat V . G r e e o e n a n den Sitzungen.
Als erster Gegenstand wurde behandelt: „ D i e s v z i a l e
F r a g e u n d die Kirche."
Sozialpfarrei M e n n ,
D ü s s e l d o r f , hatte das Referat übernommen. Er zeigte
in seinem Vortrage, daß es religiöse Not, daß es seelische
Nöte sind, an denen nicht ein einzelner Stand, sondern das
Ganze in der Gegenwart trankt. Es handelt sich daher nicht
um „Wohlfahrtspflege" technisch noch so geschickter Art,
nicht um noch so gut gemeinte Fürsorge. Zu leicht mischte
sich hier Pharisäertum hinein, zu leicht wird das „soziale
Interesse" zum Herabneigen zu den sozial tiefer stehenden
Schichten. Die deutsche Arbeiterschaft, so führte der Redner
aus, hat zuerst und am umfassendsten erkannt, daß es um
Größeres und Gewaltiges geht. Zu leicht entsteht bei den
„sozial befürsorgten" Mißtrauen. Der ganze soziale Körper
ist trank und in Auflösung begriffen. Die alten Bindungen
und Gefäße sind dahin. Nicht nur in der Großstadt, sondern
überall zeigt sich die „Kulturtrise", es ist nichts heil, es ist
Wunde an Wunde. Der Redner wies hin auf I . H. Wichern,
der schon vor 80 Fahren der Zeit die Diagnose stellte und
Abhilfe zu schaffen suchte. Und schauerlich klang durch die
Ausführungen des Referenten die Frage: Ist es zu spät?

Ist es nicht schon zu spät? —

Vor zwei Abwegen warnte der Redner. So leicht weiden
sie betreten, um die Übel der Zeit zu heilen. Zuerst gilt es,
die Votschaft der Kirche recht zu hören.
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Zweitens glaube man nicht, auf Wegen der Evangelifation
zum Ziele zu gelangen. Diese Bemühungen werden immer
nur von einzelnen verstanden. Der Redner verwarf atti»
vistischen Programmatismus und wandte sich gegen den
christlichen Sozialismus und den religiösen Sozialismus.
Ebensowenig wollte der Redner einem evangelischen
Quietismus das Wort reden. Er wünscht eine evangelisch
begründete Programmlosigleit. Leben und soziale Arbeit,
sie begegnen sich für uns in der evangelischen Gemeinde.
Von hier aus beleuchtete der Referent auch die Schul»
fragen.
I m Anschluß an diesen Vortrag sprach Oberstudienrat
P r o f . 0. P e t e r s , D ü s s e l d o rf»Obercassel, über
die „ s o z i a l e F r a g e i m R e l i g i o n s u n t e r r i c h t
d e r h ö h e r e n S c h u l e n " . Der Unterricht muß sich
als Ziel setzen, daß die Schüler die staatlichen und sozialen
Ordnungen als gute Gaben Gottes erkennen. Nicht nur
der Religionsunterricht, sondern auch der Geschichtsunterricht
und der deutsche Unterricht wird dieser Aufgabe gerecht
werden müssen. Man vergleiche z. V . das Buch von Mahling,
soziale Gesichtspunkte im Religionsunterricht.
(Mann,
Langensalza.) Die Schüler müssen durchfühlen die Wahrheit
von 1. Kor. 2, 11. „Einen anderen Grund kann niemand
legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus."
Sie müssen zweitens die sozialen Pflichten und das soziale
Bewußtsein nicht nur „kennen leinen", sondern auch von
der Willeneseite her erfahren, sie müssen sodann die Ve»
deutung der kirchlichen Gemeinschaft empfinden. Endlich
muh es erstrebt werden, evangelische Führerpersönlichkeiten
zu erziehen.
I m Anschluß an beide Vorträge fand eine Aussprache
statt, in der sowohl zu den mehr theoretischen Fragen Stellung
genommen wurde, als auch praktische Erfahrungen aus»
getauscht wurden.

Am letzten Tage, dem Samstag, wurde von S t u d i e n »
d i r e t t o r Dr. V l u m e n r ö d e i , R h e y d t , der Vortrag: „ D i e r h e i n i s c h e K i r c h e n g e s c h i c h t e a u f
den v e r s c h i e d e n e n S t u f e n der h ö h e r e n
L e h r a n s t a l t e n " gehalten. Der Vortragende führte
vortrefflich in das Stoffgebiet und in die Methoden ein. Er
wies auf die Hilfsmittel hin, die dem Lehrenden zur Ver»
fügung stehen, vielmehr zur Verfügung stehen sollten! Auch
an diesen Vortrag knüpfte sich eine ausgedehnte und rege
Aussprache an, in der u. a. der Wunsch ausgesprochen wurde,

daß die Erforschung der rheinischen Kirchengeschichte nach
Kräften von der Provinzialsynode gefördert werden möge.
Sowohl im Vortrag wie in der Debatte wurde betont,
daß gerade der rheinische Protestant stolz sein kann auf seine
Geschichte, daß aber anderseits er auch sich seiner Vergangenheit bewußt und verpflichtet sein soll, indem er sich ihrer
würdig erweist, damit das Erbe der Väter, die Eigenart der
rheinischen Gemeinde und Kirche zum Segen der Kinder
und der Zukunft werde.
Stud.-Rat Hahn, Mors.

Die amtliche Herbsttagung der Kreisjugendpfleger und Kreisjugendpflegerinnen des Reg.-Bez. Düsseldorf
, ie fand in diesem Jahre unter Leitung des Reg.»Direttors
Dr. Nobiling und in Anwesenheit des Oberregierungsrats
Nicol scwie der Negierungsräte Dr. Becker und Hecker in
Barmen statt.
Die staatliche Förderung der Fugendpflegearbeit ist ein
bedeutsames Glied auf diesem Gebiet geworden. Es gibt
in Preußen 686 ehrenamtliche Kreisjugendpfleger und
332 Kreisjugendpflegerinnen.
Davon entfallen auf den
Regierungsbezirk Düsseldorf 76 Kreisjugendpfleger bzw.
Kreisjugendpflegerinnen.
Aus der reichhaltigen Tagesordnung sei zunächst die Ve»
sprechung der neuen Gesetze z u m Schütze d e r
Jugend
genannt: Iugendwohlfahrtsgesetz, Jugend»
gerichtsgesetz, Iugendgerichtshilfe, Kinogesetz, Gesetz über
die religiöse Kindereiziehung, Gesetz zur Bewahrung der
Fugend vor Schund und Schmutz, Gesetz zur Bekämpfung
der Geschlechtskrankheiten. Gestreift wurden auch die Ent»
würfe des Gesetzes zum Schütze der Fugend bei Luftbar»
leiten, des Schantftättengesetzes, des Arbeitszeitgesctzes,
Urlaub der werktätigen Fugend u. a. Der Jugendpflege!,
der zugleich auch Fugendberater und Iugendhelfer sein soll,
muh mit diesen Gesetzen bekannt sein, wie überhaupt alle
die Fugendschutzparagraphen wirkungslos auf dem Papier
bleiben, wenn ihre Durchführung nicht von Persönlichkeiten
getragen wird. Die Aufgabe der Kreisjugendpfleger sei es,
neben Erteilung von Rat auch durch Vorträge in Kreis» und
Ortsausschüssen für weitere Kenntnis der Gesetze Sorge zu
tragen. Auf die Zusammenarbeit der Kreisjugendpfleger
(innen) mit den beiden Beratungsstellen für Jugendschutz
(für Stadtkreise Kreisjugendpfleger Voß, Duisburg, für Land»
kreise Kreiejugendpfleger Johnen, Venrath) wurde besonders
hingewiesen.
Bezüglich d e i I u g e n d s c h r i f t e n a u s s t e l l u n g e n
(Iugendbuchwochen) hat sich auf Grund bisheriger Er»
fahrungen herausgestellt, daß sich allein mit einer Aus»
stellung von Büchern ein nennenswerter Erfolg nicht erzielen
läßt. Das wichtigste bleibt, den Eltern und Fugendlichen im
allgemeinen die Bedeutung des guten Buches ins Bewußtsein
zu bringen, sodann an den einzelnen heranzukommen und
den einzelnen mit dem Buch in Beziehung zu setzen. Gute
künstlerische und sonstige zugkräftige Nebenveranstaltungen
sind für die Ausgestaltung einer Vuchwoche unerläßlich. Für
die Beratung beim Antauf, die ebenso unerläßlich ist, gibt
es gute Auswahloerzeichnisse mit kurzer Inhaltsangabe
(z. V . Eckart-Verlag, Berlin, Dürerbund u. a.). An den
Bücherständen müssen ausreichend Berater stehen. Über eine
Augenblickswirtung wird eine Vuchwoche nur dann hinaus»
kommen, wenn die richtige Nacharbeit durch den einheimischen
Buchhändler wie durch die Leitungen der Fugendvereine
(Lesegemeinschaften, literarische Abende usw.) geleistet wird.
Die V o l t s t a n z b e w e g u n g
macht erfreuliche
Fortschritte auch im Regierungsbezirk Düsseldorf. Durch
Wiederbelebung der alten deutschen Volkstänze will man
nicht nur den Körper ausbilden und Unterhaltung bieten,

sondern vor allem auch die zweifelhaften, ja unanständigen
exotischen Tänze verdrängen. Ganz besonders erwünscht
sind der Beratungsstelle für Voltstanz (Marta Schnick, Elber»
feld, Deweerthstr. 4), Aufzeichnungen von Text, Melodie
und Tanzform alter rheinischer und bergischer Volkstänze.
I m Regierungsbezirl Düsseldorf bestehen bereits 18 Volts»
tanzlreise, die die Bewegung in alle Schichten der Ve»
völlerung tragen. Damit aber die Bewegung nicht durch
Unberufene in falsche, ungesunde Bahnen geschoben wird,
veranstaltet die Regierung durch bewährte Kräfte eine Reihe
von Volkstanzlehrgängen, über die aus der „Rhein. Fugend"
das Nähere zu ersehen ist.
F u g e n d s p a r t a s s e n bestehen als Ausfteuerspar»
lasse, Fnstiumentenlasse, Nähmaschinentasse, Kasse für
Wander» und Sportgeräte (auch Faltboot, Zelte u. dgl.).
Der Bezug dieser Gegenstände durch die Fugendspartasse ist
mit erheblicher Preisermäßigung bei sehr günstigen Ab»
zahlungemöglichleiten verbunden (für Vereinsmitglieder 20^,,
für Vereine zum Gebrauch im Verein bis 60^,). Näheres
„Rhein. Fugend", Dezember 1926, Februar 1927 u. f.
Bezüglich d e r L e h r g ä n g e i m N ä h e n , Z u »
s c h n e i d e n w i e i n H a u s w i r t s c h a f t wurde in
Aussicht gestellt, daß im nächsten Jahre der größte Teil der
Lehrgangsmittel der Regierung für diese Zwecke zur Ver»
fügung kommen wird. An Zentrallehrgängen sind noch
vorgesehen: Lehrgang für Iugendmusil und Voltstanz, für
Iugendwandern und Naturschutz, für Laienspiel, für neu»
zeitliche Leibesübungen.
Eingehend wurde über B e h a n d l u n g d e r B e i »
H i l f e g e s u c h e gesprochen.
Dauernd laufen Veihilfegesuche von Vereinen und Ge»
meinden ein, die den von der Regierung aufgestellten Ve»
dingungen nicht entsprechen und deshalb zurückgewiesen
werden müssen.
Der Staat unterstützt aus dem Fugendpflegefonds nur
solche Zwecke, die ausdrücklich jugendpflegerische Ziele ver»
folgen. Vereine, die unter ihren Mitgliedern nebenbei auch
einige Fugendliche haben, kommen nicht in Frage.
Staatsbeihilfen sollen nur unterstützend und ergänzend
wirken, sie können also nur bewilligt werden, wenn sich
Verein, Gemeinde und Kreis an der Aufbringung der Kosten
beteiligen. Der Veteiligungssatz der antragstellenden Vereine
soll keineswegs weniger als ^/z der Gesamttosten ausmachen.
Die Gewährung von Staatsbeihilfen ist a u s g e »
schlössen zur Bestreitung von laufenden Ausgaben, zur
Schuldendeckung, für e i n m a l i g e Veranstaltungen, für
Wanderfahrten und Reisekosten zu Tagungen, zur Beschaffung
von Sport» und Wanderlleidung, zur Anlage auf einen Bau»
fond, für Vereinsbüchereien, sobald geeignete öffentliche
Büchereien zur Verfügung stehen.
Staatsbeihilfen k ö n n e n g e w ä h r t w e r d e n zum
Bau und zur Instandsetzung, evtl. auch Erweiterung von
Jugendheimen, Turnhallen, Sport» und Spielplätzen, wie
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Schwimmanlagen; mit der Ausführung dieser Vorhaben
muh bereits begonnen sein. Bau» und Finanzierungsplan
ist mit dem Antrage vorzulegen. Feiner zur Beschaffung
von Turn-, Spiel» und Sportgeräten, von Vereinsinstru»
menten, von Lichtbildgerät, soweit solches anderweitig
nicht zur Verfügung steht und andere Vereine an der Ve»
Nutzung teilhaben können, von Nähmaschinen für Aussteuer»
nähstuben oder Kurse, für Lehrgänge, soweit sie von den
amtlichen Fugendausschüsscn oder den Kreisjugendpflegern
(»innen) veranstaltet werden. I n allen Fällen ist zu prüfen,
ob die Beihilfe tatsächlich für den bewilligten und nicht für
einen anderen Zweck verwandt worden ist.

Schärfer als bisher sollen als allgemeine Grundsätze
gelten, dah die Veihilfenanträge auf unbedingt notwendige
V a u e r einrichtungen zu beschränken sind, dah mehrere
gleichartige Einrichtungen s m gleichen Ort vermieden werden
müssen, und daß eine Verzettelung und Zersplitterung in
zu k l e i n e B e i h i l f e n im Interesse des Ganzen nicht
erfolgen darf.
Aus diesen Verhandlungen wird auch der Fernerstehend«
entnehmen können, wieviel wirtsame Anregung in aller
Stille von der staatlichen Förderung der Fugendpflege aus»
geht und wie umfassend diese Arbeit ehrenamtlich tätiger
Kräfte geworden ist.
H e i m , Lennep.

Erwerbstätige Mütter

1. Urchristentum und Erziehung.
2. Die Säkularisation der erzieherischen Motiv« de« Urchristentum»
bzw. der Reformation im Katholizismus und im nachreforma»
torischen Protestantismus.
2. Das Problem der Kontinuität des Thrlftentum» al« Erziehung«»
macht.
4. Die Theorie und der handelnde Mensch.
5. Die Motivierung de» unbedingten Sollen» i m Urchristentum und
bei Kant.
6. Di« Roll« der Theorie und der theoretisch»bewuht«n Erziehung
im Gesamtleben.
7. Kultursynthese, Schicksalsglaube und Kulturschuldbewuhtsein.
8. Der indirekte erzieherische Wert der direkten Erziehungsmethoden
„Gesetz und Evangelium", „Christentum und Bildung".
9. Der altuelle Sinn des „zolll liäe" und die inhaltliche Erfüllung
de« unbedingten Sollen«.
10. Das Transzendenzproblem in der Pädagogik.
I n vortrefflicher Weise verstand der Redner «inen Überblick über
die inhaltsreichen Kapitel de» Buche« zu geben.
Die Aussprache knüpfte besonder» an da« 9. Kapitel an und an die
Bedeutung der Delelatschen Ausführungen für die Schulprafi». —
I m Vorworte sagt der Verfasser, dah sein Grundgedanke „letzten Ende»
darauf hinausliefe, dah Kant» Kritiken der «einen und praktischen
Vernunft um ihre a l t u e l l e Bedeutung befragt werden." So reiht
sich auch diese« Werl ein in die gegenwärtige Auseinandersetzung
zwischen Idealismus und Christentum. Wichtiger noch scheint die
Erörterung über die altuelle Bedeutung de» „«ola ii6e", de» „nicht
aus Werten, sondern au« Glauben". Delelat redet von einem Bekennt»
nis zur objektiven Kulturschuld (S. 62 ff.) und versteht darunter
„ein d u r c h brechen der immanent-moralischen Schuldfrage zu dem
Bekenntnis einer objektiven Kulturschuld, an der kein Staat, leine
Organisation, leine Partei, leine Kirche, leine Schulart oder El»
ziehungsmethode, überhaupt leine bloh menschlich« Institution oder
gar ein einzelner „allein", sondern an der wir alle beteiligt sind."
(Seite 65.) I n dem Wort von der objektiven Kulturschuld liegt nun
zweierlei: E r s t e n s wird das Verantwortungsbewuhtsein de»
Menschen gesteigert und sein Bereich erweitert. Alle Abhilfemahnahmen
erweisen sich al« ein zweischneidiges Schwert. Dem Menschen gehen
die Augen auf für den dämonischen Zwang, unter dem da» ganze
Leben steht. (Der Zusatz „objektiv" soll die Unentrinnbarleit dies«!
Schuldoerwickelung kennzeichnen.) „Damit gewinnt die alte christliche
Lehre von der Erbsünde für un» wieder Sinn."

Eine« der wichtigsten sozialen Probleme der Gegenwart ist das der
Frauenerwerbsarbcit; e» gewinnt ständig an Bedeutung, da bekanntlich
der heutige Wirtschaftgprozetz immer mehr Frauen zur Erwerbstätig»
leit zwingt. Wissenschaftliche Untersuchungen haben llar ergeben, dah
die Berufsarbeit für die Frau eine viel größere Gefährdung als für
den Mann bedeutet.
Der Berliner Frauenarzt Dr. Max H i r s c h , Mitglied de« preuh.
Landeggesundheitsrate», macht darüber einige nähere Angaben. Er
schätzt, daß heute rund 40 Prozent aller erwerbstätigen Frauen oerheiratet sind oder gewesen sind. Rund die Hälfte aller erwerbstätigen
Frauen steht in dem Alter zwischen 20 und 40 Fahren und viele von
ihnen sind der dreifachen Nelaswng mit Erwerbsarbeit, Mutterschaft
und Hausfrauenpflicht unterworfen. Vie Gesundheitsschädlichleit der
Frauenarbeit beleuchtet ein Vergleich der Sterblichteitsziffern in der
deutschen Sterbetafel und in den Statistiken der Ortslrankenlasse
Leipzig. Während im allgemeinen die S t e r b l i c h k e i t d e r
F r a u e n in allen Jahrgängen, mit Ausnahme der vom 2s. bis
25. Lebensjahre, geringer als die der Männer ist, übersteigt die der
erwerbstätigen Frauen die männlich« schon in den Jahrgängen vom
IS. bis 26. Lebensjahre, um dann in den Jahren von 25 bis 25, also
gerade in der für die Mutterschaft bedeutsamsten Zeit, besonder«
plötzlich und hoch emporzuschnellen: sie ist in diesem Zeitraum u m
2 2 P r o z e n t h ö h e r a l « d i e m ä n n l i c h e , während die
a l l g e m e i n e F r a u e n s t e r b l i c h l e i t nach der deutschen
Sterbetafel die männliche n u r u m 4 P r o z e n t übertrifft.
Besonder« erschreckend ist die Tatsache, dah nach einwandfreien sta»
tistischen Feststellungen im allgemeinen d i e b e r u f s t ä t i g «
F r a u i m A u s g a n g der d r e i h i g e r J a h r « am Ende
i h r e r E r w « r b » t ä t i g l e i t steht.
So «rlranlten an Erschöpfung und Entkräftigung von 1000 PflichtMitgliedern der Ortskranlenlasse Leipzig im Alter von 20 bis 29 Jahren
l s Frauen und nur 2,4 Männer, im Alter von 40 bis 49 Jahren 14,4
Flauen und 5,2 Männer; aber auch schon in den jüngeren Jahren
ist die Erlranlung«ziffer der Frauen gröher. Also ein ständige« Mehr
bei den weiblichen Mitgliedern, eine Erscheinung, die auch bei allen
anderen Erkrankungen fast ausnahmslos festzustellen ist. Vor allem
in der Textilindustrie sind die Frauen, die hier den weitau» gröheren
Teil der Arbeiterschaft ausmachen, in ungewöhnlich hohem Mähe
durch Krankheiten gefährdet. Auf 28,7 Eilranlungen männlicher
Mitglieder kommen 43,1 Erkrankungen bei den Frauen.
Dah diese Tatsachen auch auf die Bevölkerungsbewegung einen
bedeutsamen Einfluß haben, ist selbstverständlich. Auf« neue erhellt
darau« die ungeheure Wichtigkeit der Matznahmen zum Schütze der
erwerbstätigen Frauen.

Religionspädagogische Arbeitsgemeinschaft in
Mörs
Am 2 l . November, nachmittags 4 Uhr, fand in der hiesigen „Sozietät
«ine Sitzung obiger Vereinigung von Pfarrern und Religionslehrern
statt. Oberstudienrat Prof. O. Peters, Düsseldorf»0berkassel, referierte
über das neue Vuch von 1.ic. Dr. Delelat, Beilin, „Von Sinn und
Grenzen bewutzter Erziehung". Der Verfasser bezeichnet e» selbst als
einen Versuch zur Bestimmung des Verhältnisses von Christentum
und Erziehung. Es trägt „den Charakter eine» Vorwort«". Ähnlich
wie andere Pädagogen, so hat auch Delelat da« Bedürfnis, sich der
grundsätzlichen Frage, wie weit ist überhaupt Erziehung möglich,
zu entledigen. So hat z. N. Litt die Frage nach „Möglichleiten und
Grenzen der Pädagogik" gestellt, in den Abhandlungen zur gegen»
»artigen Lage von Erziehung und Erziehungztheorie, die er 192h in
Leipzig bei Teubner unter diesem Titel veröffentlicht hat. Auch
Dr. Jona« «lohn behandelt „Recht und Sinn eine» allgemein gültigen
Erziehungsziele»« (Die Erziehung, 2. Jahrg., Heft 1). —
«in Blick auf die Kapitelüberschriften zeigt schon die Fülle von
Aufgaben, die Delelat In Angriff genommen bat:

174

Z w e i t e n » liegt in dem Bekenntnis zur objettiven Kulturschuld
auch die Begrenzung de» menschlichen Verantwortungsgefühl«, nicht
bloh «ine seelische Belastung, sondern gerade eine Befreiung. <k» fo gt
eben daraus, dah Gott selber für das Leben die letzte Verantwortung
trägt. Also „Gott hat die Welt geschaffen, aber so, dah der Mensch
in ihr schuldig wird."
I n dem Auf»sich»nehmen der Antinomie, in der Bejahung der
Schuld als einer objektiven und unentrinnbaren Tatsache, liegt die
innere Befreiung de« Menschen von ihrer Last mitenthalten.
„Schuldelkenntnis und Gnadenerfahrung sind, wie die beiden
Seiten ein und derselben Münze, zwei zusammengehörig« Seiten
eine« Vorgang«. „Au« diesen inneren Erfahrungszusammenhängen
läht sich leinechristlicheMetaphysil ableiten, und man darf unter leinen
Umständen eine christliche Erziehungsmethode darauf aufbauen."
Welche Bedeutung gewinnt nun das „«öl» licle" für die Erziehung?
Ein« indirekte l E» schafft, wie in der Aussprach« betont wurde, ge>
wissermahen ein neue« „Gefälle".
I n der Aussprache trat einmal zutage, dah da« Delelatsche Buch
in d « Tat ein „Versuch" und ein „Vorwort" ist, andererseits wurd«
aber auch der grohe Wert der anregenden Ausführungen hervorgehoben.
Wir evangelischen Religionslehrer sind dem Verfasser danlbar, ebenso
für seinen „Pestalozzi" wie für „Von Sinn und Grenzen bemüht«
Erziehung". Da» Buch lostet 4,80 M l . und ist von der «oangellschen
Vuchlammer, Vssen, zu beziehen.
Stul».»3t»t Hahn, M d

Innere

Mission

lins «er Wandererfürsorge de Deutschen Reiches.
D i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r r e i chs g es etzl i che n
Regelung.
Belanntllch macht sich angesichts der zunehmenden Wanderer»
zahlen der Mangel einer allgemeinen und ausreichenden Regelung
der Wandererfürsorge durch Reichsgesetz empfindlich bemerkbar.
Vle Organisation dieser Fürsorge ist in den einzelnen Ländern
sehr verschieden und wurde bisher größtenteils von privater Seite,
namentlich auch durch kirchliche Verbände geleistet. Nach einer neuer»
dings i n der „klnnern Mission" veröffentlichten Statistik zählt der
Veutsche tzerbergsoerein jetzt in 16 Verbänden 322 H e r b e r g e n
z u r H e i m a t mit etwa 14000 Veiten. Dem Zentralveroand
deutscher Arbeiterlolonien sind insgesamt 4 ? A r b e i t e i k o l o n i « n
mit etwa 6000 Plätzen angeschlossen. kln der Errichtung von
W a n d e l a r b e i t s s t ä t t e n steht W ü r t t e m b e r g a n d e r
s p i t z e mit 40, mit denen in 8 Fällen Herbergen zur Heimat ve»
bunden sind. Unter den übrigen Ländern und Provinzen folgen die
Provinz Sachsen mit 33 Wanderarbeitsstätten, Hannover mit 29,
Westfalen und Niederschlesien mit je 24, während 7 andere Provinzen
und Länder nur 2—7 Wanderarbeitsstätten zählen.
kln den übrigen Ländern und Provinzen gibt es zum Teil Verpflegungsstatlonen, wie z. V . in Baden 70, in denen leine Arbeit»leiftung verlangt wird, zum Teil ist noch leine Regelung getroffen.
Eine feste Wanderordnung auf gesetzlicher Grundlage haben nur die
Provinzen Westfalen, Hannover und Sachsen. Wo eine solche gesetzllche Regelung vorhanden ist, ist die Besucherzahl der Wanderarbeits»
statten größer als die der Herbergen, in denen nur Selbstzahler auf»
genommen werden, ein Beweis für die Arbeitswilligleit der Wanderer
und die Notwendigkeit einer »eichsgesetzlichen Regelung. Die Arbeit»»
Vermittlung wird meist in Verbindung mit dem öffentlichen Arbeit»Nachweis ausgeübt. Nur wenige Wanderarbeitsstätten haben eine
völlig selbständige Arbeitsvermittlung.
Leemannsfürsorge.
kln den angelaufenen Hafenstädten sind die Seeleute, die nach an»
strengender Fahrt mit vollem Beutel und freudenhungrig an Land
gehen, besonderen Gefahren ausgesetzt; krank in fremdsprachiger
Umgebung Ankommende sind besonders hilflos. Es ist daher erfreulich,
dah die Veutsche Evangelische Seemannsmission, die nach dem Welt»
lrieg die meisten Stützpunkte ihrer Fürsorge i m Ausland verloren
hatte, nun i m kln- und Ausland wieder 20 Seemannsheime mit 32b
Netten und 29 Lesezimmern aufmachen konnte. Wie stark diese Wohl»
fahrtseinrichtungen seitens der Seeleute benützt werden, zeigen f o l gende Zahlen: in den Heimen waren 1926: 21 700 Gäste i n 198 200
Schlafnächten, etwa 323 000 besuchten die Lesezimmer, 16 300 die
gottesdienftlichen Veranstaltungen, 20 900 die Vortrags- und UnterHaltungsabende, 6500 nahmen an den Weihnachtsfeiern teil.
Es
wurden über 19 800 Schiffe und 16 000 kranke Seeleute besucht und
mit Schriften versorgt. Auch die so wichtig« wirtschaftliche Fürsorge
für die Seeleute hat sich weiter gehoben. Anvertraut wurden der
Seemannsmission i m ganzen über 2,88 Millionen Mark Seemanns«rsparnisse, davon wurde fast 1,66 Million an Heimatadressen
weitergegeben und 334 000 Mark auf Sparkassen gelegt.
v i e evangelischen Diakonissen i n veutschland.
Vie Zahl der evangelischen Diakonissen in deutschen Verbänden
ist nach dem neuen Kirchlichen klahrbuch von Prof. v . Schneider i m
letzten klahr auf 31186 angewachsen. Davon gehören dem Kaisers»
»erther Verband 21 728 Schwestern an (ungerechnet 397? Hilfskräfte),
andern landestirchlichen Verbänden 6770» den Mutterhäusern der
Gemeinschaften 1660, den evangelisch-freilirchlichen Mutterhäusern
2027. Die Schwestern sind auf insgesamt 8212 Arbeitsfeldern tätig,
und zwar i n der Krankenpflege auf Gemeindestationen, in Kranken»
und Siechenhäusern, in der Pflege Anormaler, in Kinder» und Fügendpflege, Erziehung und weiblicher Berufsbildung» Heimen und Hospizen,
und In der Gefährdetenfürsorge, in der Weltmission und i m Auslandsdienst. Vie deutsche Wohlfahrtspflege in ihren verschiedensten Zweigen
loht sich ohne die Mitarbeit der Diakonissen nicht mehr denken.
Fortschritte der evangelischen vialanenarbeit.
Ebenso wie die weibliche Vialonle ist auch die männliche in einer
stetigen erfreulichen Aufwärtsentwicklung begriffen. Nach dem neuesten
klahrbuch für männliche Vialonie zählten Mitte 1926 die deutschen
Nrüderhäuser insgesamt 3443 Diakonen, was gegenüber dem Vorjahr
eine Zunahme um 24? Brüder bedeutet. kln den beiden vorher»
gehenden klahren 1923/24 und 1924/26 war die Zunahme nur 26
bzw. 196. Da besonder« die Zahl der in der Ausbildung begriffenen
Brüder stark ansteigt, so darf damit gerechnet werden, dasz sich die
Aufwärtsentwicklung fortsetzen wird. Auf rheinischem Voden liegt
die Dlakonenänstalt Vuisburg, an deren Leiter, Direktor Giese, man
junge evangelische Männer, die Freude am Diakonenberuf in sich
fühlen, verweisen möge.

5iege über die Krankheit.
Während die G e b u r t e n b e w e g u n g in Deutschland dem
Veoölkerungspolitiler noch immer zu ernsten Sorgen Anlaß gibt, zeigt
die Statistik der S t e r b e f ä l l e eine überraschend günstige Kurve;
der heutige Stand läßt nicht nur die Kriegs» und ersten Nachlrieg»jähre, sondern sogar die gesunden klahre der Vorkriegszeit hinter sich.
Während man i m klahre 1912 eine Sterblichkeit von 14,9 auf 1000 Einwohner feststellte, die sich während de« Krieges erheblich verschlechterte
und bis zum klahr 1918 auf 26 Todesfälle je 1000 Einwohner stieg,
waren es nach Mitteilung des Preuh. Ministers für Vollswohlfahrt
im klahre 1926 nur noch die H ä l f t e : 12,6 Todesfälle, in der ersten
Hälfte des klahre« 1926, für das in seiner Gesamtheit die endgültigen
Fahlen noch nicht vorliegen, nur noch 12,2 Todesfälle auf 1000 Einwohner.
heimatlos — «aHeim.
Nach Feststellung des Reichsernährungsminifter« Schiele wohnten
vor etwa 100 fahren noch rund 90<X> aller deutschen Menschen in
eigenen Häusern und nur 1 0 ^ in fremden Häusern zur Miete. Heute
ist dieses Verhältnis g e n a u u m g e k e h r t
v a s veutsche Note l l r e u ; umfaßt jetzt über eine Million Mitglieder
in über 70 000 Zweigoereinen. Die Fürsorgearbeit erstreckt sich auf alle
Gebiete, insbesondere Gesundheitsfürsorge, Kranken- und Säuglings»
pflege und Kindererholung. Über 70 000 Schwestern und über 39 000
Sanitätsmönner stehen im Dienst. Die Hilfe ist i m vergangenen klahre
449 000mal in Anspruch genommen worden.

Äußere

Mission

Wiederaufbau der «entschen Mission.
Au» dem Überblick über die deutsche evangelische Weltmission,
den das soeben erschienene Kirchliche klahrbuch von Prof. v . Schneider
gewährt, ergibt sich, dah der Wiederaufbau dieser Arbeit nach den
Verheerungen des Weltkrieg» unaufhaltsam fortschreitet, aber den
Stand von 1914 bei weitem noch nicht wieder erreicht hat. Es standen
am Ende 1926, auf das sich die letzte erreichbare Gesamtstatistit bezieht,
wieder 662 deutsche Missionsarbeiter, Männer und Frauen, unge»
rechnet die Ehefrauen der Missionare, im Feld (darunter 18 Mission»»
ärzte), gegen 163? i m klahre 1914; neben ihnen arbeiten 3390 (1914
8963) eingeborene Verufsträfte. Die Zahl der eingeborenen Gemcindeglieder betrug 433 062 (1914: 710 360) auf 473 (741) Hauptftationen und 3660 Nebcnstationen, dazu 4? 17? Taufbewerber;
der letztjährige Zuwachs ist mit 20 717 Getauften sehr beträchtlich.
Auf eine großzügige Schultätigkeit weist die Zahl von 122 920 (1914:
246 161) Schülern beiderlei Geschlechts in 2176 Schulen einschließlich
der höheren Anstalten und Seminare hin. inzwischen ist eine größere
Anzahl infolge de» Krieg» verschlossener früherer Arbeitsfelder für die
deutsche Weltmission wieder zugänglich geworden, so dah der nächste
Überblick noch wesentlich größere Zahlen für die unter deutscher Pflege
stehenden Eingeborenenlirchen aufweisen wird.

Neligiöse Veweaunaen i n l l f r i k a .
kln rascher Entwicklung erschließt sich heute Afrika nicht nur dem
Verkehr — i m letzten klahr allein sind 20 000 Automobile i m schwarzen
Erdteil eingeführt worden —, sondern auch dem Ehriftentum, manchmal
in merkwürdigem Zusammentreffen. So hat der gesteigerte Wohlstand,
den die Einführung de« Baumwollbaus durch englische Missionare in
Uganda der eingeborenen Bevölkerung brachte, die Einführung von
20 000 Fahrrädern und über 60 000 Bibeln und Bibelteilen in einem
einzigen klahr veranlaßt.
Merkwürdig sind die Massenbewegungen zum Christentum, die sich
in den verschiedensten Gegenden Afrikas beobachten lassen. Auf der
Goldküste ist das Vordringen des klslam in« Stocken geraten infolge
de» Auftreten» eine» Eingeborenen Harris von Liberia, der sich selber
einen Propheten nannte, die Götzenbilder zu zerstören befahl, ein
primitives Christentum einführte und großen Anhang unter dem V o l l
gewann. Ähnliche Bewegungen werden von Dahome und von BritischKamerun gemeldet. kln Kamerun, wo sich der Gouverneur selber von
der Massenbewegung zum Christentum überzeugte, bildete den Anstoß
derselben die Predigttätigkeit einiger noch ungetaufter Katechumenen,
die mit von Dorf zu Dorf zogen; man zählt dort zurzeit über 2000
Taufbewerber. kln der Landschaft Yoruba, ebenfalls in Weftafrita,
haben sich an verschiedenen Plätzen über tausend Frauen zu Frauengilben für christliches Familienleben, Gemeindedienst und Ausbreitung
de» Christentum» zusammengeschlossen, kln Ostafrila werden auf dem
Arbeitsfeld der Leipziger Mission am Kilimandscharo sonntäglich über
14 000 Kirchenbesucher gezählt, einige Tausend mehr als es Christen
i n jenen Bergdörfern gibt.
M a n sieht an diesen Beispielen, wie tief die Seele de« schwarzen
Menschen heute beim Zusammenbruch viel« Überlieferungen von der
Sehnsucht nach «ine« neuen Grundlage de» Leben» ersaht ist.
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Koran und V i b e l .
Eine überaus bedeutsame Wendung hat sich in der Geschichte de«
Koran und damit de» Islam infolge der neuen Verhältnisse in der
Türkei vollzogen. Während nämlich die religiösen Behörden des
Islam die Übersetzung seines bekanntlich arabisch geschriebenen heiligen
Buche» in die Umgangssprache stets für eine EntHeiligung erklärt
haben, sind trotz ihres lebhaften Einspruchs innerhalb der letzten 2 Fahre
nicht weniger als 3 Übersetzungen de» Korans ins Türkische auf den
Markt gebracht und in etwa 14 000 Exemplaren verkauft worden.
Die Wirkung ist überraschend. Wählend der Bevölkerung früher die
unverständlichen arabischen Worte wie Zauberformeln von großer
Kraft erschienen, verschwindet jetzt dieser Nimbus. Namentlich ist jetzt
den Türken eine Vergleichung zwischen dem Inhalt des Korans und
der Bibel i n den Übelsetzungen beider Bücher möglich. Bezeichnend
ist, daß an der mohammedanischen Fakultät an der Universität Stambul,
der einzigen mohammedanischen Schule für höhere religiöse Bildung
in de» Türkei, selbst die theologischen Lehrer die türkische Bibel zu
besitzen wünschen und sie von einer amerikanischen Bibelgesellschaft,
der auch gestattet wurde die Studcntenbibliothel an dieser Fakultät
mit Bibelübersetzungen in den für die Studenten nützlichen Sprachen
zu versorgen, überreicht erhielten. Für da« Verhältnis der beiden
Religionen kann da» nicht ohne Folgen sein.
Eine goldene Medaille für Armenielfürsorge.
Eine ungewöhnliche Auszeichnung f ü l humane und christliche
Rettungsarbcit, die goldene Medaille vom dänischen König, hat die
bekannte Mitarbeiterin der von Dr. L e p s i u » gegründeten D e u t schen O r i e n t m i s s i o n , K a r e n 3 e p p e > für ihre großen
Verdienste um da» armenische V o l l erhalten. Bekanntlich ist dieses
christliche V o l l während des Krieges durch die größte aller ChristenVerfolgungen nahezu aufgerieben morden.
Vie Arbeit Karen Ieppens galt der Befreiung der christlichen
Armenier, der Armenierfraucn und ihrer Kinder, die durch die letzten
Deportationen in der Türlei wählend de« Krieges in mohammedanische
Hände geraten waren. Sie siedelte die Befreiten auf weiten Land»
strecken in Syrien an, die sie von dem arabischen Scheich Hadjim Pascha
pachtete. Jetzt wachsen dort langsam — es fordert zähe und angespannte
Arbeit — die kleinen Siedlungen der fleißigen Armenier, die sich
bereits in ihrer neuen Heimat eine angesehene Stellung erworben
haben und mit der arabischen Vevöllelung friedlich auskommen.
Karen Äeppe bemüht sich zurzeit besonders um die kranken und
vaterlosen Kinder in dem Armenierlager von Aleppo und der Um»
gcgend der Stadt. 3hl« schwere Arbeit, die nicht immer gefahrlos ist,
kann sie nur mit tätiger Mithilfe europäischel Freunde leisten.

allgemeiner eoangelisch-protestantischer Missionsoerein, VftasienMission.
WaswirdausderchristlichenMissioninChina?
Nicht nur der Politiker, sondern auch der Missionsfleund blickt mit
ernster Besorgnis auf China. Gewiß sind die eurpäischen Probleme
riesengroß. Abel im Fernen Oosten bereiten sich Dinge von noch
viel größerem Ausmatz vor, und ihre Rückwirkung auf Europa kann
nicht ausbleiben. Das hat der chinesische Vertreter auf einer der
letzten Völtcrbundssitzungen in Genf offenbar gemeint, als er die in
der Unruhe de» Aufbruchs viel zu wenig gewürdigten Worte sprach:
„Hier ist zu viel von Europa die Rede gewesen." v r Seufert, Pfarrer
und Missionar in Tsingtau, schreibt in der April-Nummer der „ChristenHilfe für die Welt" vom Beginn dieses Jahre» unter anderm: „Es
ist mir ganz sicher, daß das kommende Jahr Ereignisse von ungeheurer
Tragweite bringt. Wie wir dabei bestehen werden, läßt sich nicht
voraussagen. Das Verlangen der Chinesen nach Selbständigkeit und
Selbstbestimmung, auch ohne genügende» Wissen und ausreichende
Etfahlung, wild täglich größer. — Niemand von un« lann irgendwie
Bürgschaft geben, daß nicht Ereignisse kommen, die die Mission»»
arbeit einfach hinwegfegen. Überall i m Innern haben die Südleute
auf den Missionsgrundstücken Tafeln angebracht „Regierungseigentum".
Einstweilen läßt sich nicht sagen, ob dies Enteignung oder
vorübergehender Schutz sein soll." — Wenn einmal alles galt, w i l d
man zwischen den sonst bevorzugten Deutschen und den andern
Europäern leinen Unterschied machen und selbst die Verdienste der
Lehrer und die Wohltaten der Arzte vergessen. Über die ganze Frage
findet man eine Menge Stoff i m 2. Heft der Zeitschrift für Mission«lunde und Religionswissenschaft, v . Dr. Witte behandelt dort ausführlich und übersichtlich die „bedeutsame Wendung in China« Schicksal"
und teilt wichtige Aktenstücke mit.
3 n dem gleichen Heft wirft
v . Schiller durch einen Aufsatz über den kürzlich verstorbenen Kaiser
von Japan neu« Lichter auf da» Verhältnis Japans zu Deutschland
im Weltkrieg. — Bei dieser Gelegenheit möchte ich nicht unterlassen,
auf die neue Ausgabe de» Ostasienjahrbuchs für 1927 hinzuweisen
(Büro de» A.E.P. Missionsoerein», Berlin W 67, Pallasstr. 8/9).
Außer den schon genannten Missionsvertretern Witte, Schiller und
Seufert kommen Deoaranne (Berlin), Wedinger (Tokyo), Pfister
und Marbach (Schweiz) in interessanten Beiträgen zu Wort. Da»
Buch wird allen Pfarlein, die für die Ostasien-Nission unsere« Verein»
werben, unentgeltlich geliefert. M a n schreibe nur eine Kart« nach
Berlin.
L a n d g r e b e , Aachen.
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G u s t a v - A d o l f - V e r e i n und
Auslanddeutschtum
Neligionsbewegung i n der Tschechoslowakei.
Nach einem von dem Präsidenten Masaryk jetzt veröffentlichten
Dokument sind seit Errichtung der tschechoslowakischen Republik
724 507 Ttaatsbürgel aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten.
Mehr als eine halbe M i l l i o n haben sich der neuen romfreien tschechoslowakischen Kirche angeschlossen. Die übrigen sind zu protestantischen
Kirchen übergegangen, die heute beinahe eine Million Glieder zählen
(990 219). Die ältere Los-von-Rom-Vewegung unter den Sudetendeutschen und noch mehl die mit der neuen Staatlichkeit der Tscheche!
durchgebrochene hussitische Bewegung unter den Tschechen haben
miteinander dieses Ergebnis bewirkt. — Die Fakultäten der evangelischen Theologie in Prag und Olmütz haben soeben da» Studium
der zukünftigen Geistlichen von vier auf fünf Jahre verlängert. Vie
Verlängerung geschieht insbesondere zugunsten der Soziologie und
der Philosophie.
w i e v i e l Deutsche gibt es in Nuhlano.
Über die Zahl der Deutschen in Ruhland lagen i n neuerer Zeit
widerspruchsvolle Angaben vor, die zumeist auf bloßer Schätzung beruhten. Jetzt hat die Wolgadeutsche Sowjetrepublik, die in Anbetlacht
ihrer wenn auch nur bedingten Autonomie untel den deutschen Siedlungen Rußlands eine eifleuliche Autorität besitzt, eine statistische Erfassung in dem von ihr herausgegebenen Deutschen Vauernkalender
für 1927 veröffentlicht. Die Erhebung bezieht sich allerdings n u l auf
90 Prozent der Deutschen in Ruhland, so daß man mit rund 1 Million
Deutschen rechnen lann. Insgesamt weiß die Statistik von 906 153
Deutschen i n 2042 Gemeinden zu berichten. Innerhalb der Wolgadeutschen Sowjetrepublik machen die Deutschen 71,4 Prozent dei
Gesamtbevölleiung aus.

S o z i a l e

F r a g e n

w a r u m l l a m p f um soziale Gerechtigkeit?
Es ist W a h n si n n , das Evangelium vom Vater einer Menschheit zu bringen, die ein Familienleben nicht mehr kennt, und darum
nicht mehr verstehen lann, was Vaterliebe ist. Es ist W a h n s i n n ,
die Reinheit des Herzens im Namen Gottes zu fordern und gleichzeitig
Kinder ungeschützt in Grohstadtvierteln voll Schmutz und Sünde
heranwachsen zu lassen. Es ist W a h n s i n n , die Bruderliebe zu
predigen und untätig zuzusehen, wie ein hemmungsloser Kapitalismus
Menschen und Völker in verbissenen Haß und in blutige Verbitterung
treibt. Es ist W a h n s i n n , die Hilfsbereitschaft gegen die Armen zu
predigen und diese Armen dann mit ihren Almosen in der Hand in die
Schnapshöllen wandern zu lassen. — Entweder lebt man des Glaubens,
daß diese ganze Welt mit ihrer Not und mit ihrem tausendfachen Fluche
übermorgen untergegangen sein wird — dann mag man sich damit begnügen, die Hände zu falten und die Bitte um Erlösung von dem Übel
dieser Welt sprechen. Oder man erkennt an, daß un» dieser Glaube
durch Gottes allmächtige Führungen verwehrt ist — dann muß die
Christenheit sich erheben zum P r o t e s t gegen die Weltordnung der
Sünde, unter die wir gestellt sind, dann muh sie die tz ä n d e r u h r e n , um die Wirkungen der Sünde zu bekämpfen und die Bahn
freizumachen für den Aufschwung der Seele zu ihrer ewigen Ve»
stimmung. (Aus Otto Dibelius „Das Jahrhundert der Kirche", Furcheverlag 1927)
Nachdem vor einiger Zeit i n Nürnberg ein Franzislanerkloster
gebaut wurde, soll dort ein weiteres Nonnenkloster errichtet werden.
Es ist dies das dritte Kloster in der Stadt. An ganz evangelischen Orten
werden von römischen Orden Krankenhäuser gebaut, um der katholischen Propaganda zu dienen. I n Schlesien wurde kürzlich ein jesuitisches Eferzitienhaus eröffnet, in dem geistliche Übungen für Katho»
lilen und Nichtlatholilen veranstaltet werden.
Die evangelische Kirche der Reichshauptstadt hat in diesem Winter
der — wieder i m Zunehmen begriffenen — Arbeitslosigkeit wie i n den
Vorjahren eine umfassende Lpeisealtion ins Leben gerufen. I n s gesamt sind zurzeit in Berlin 29 evangelische Notstandsküchen und
einige weitere Essen-Ausgabestellen in Betrieb, 2407 Portionen werden
täglich verabfolgt.
Wirtschaft uni» deutsche 3eele.
Bei dem diesjährigen Stiftungsfest der Dresdener Liedertafel
feierte Reichsauhenminister Dr. S t r e s e m a n n , der als 25jähriges
Mitglied zu dem Fest erschienen war, in einer jubelnd aufgenommenen
Rede da» d e u t s c h e L i e d . Er sprach von den alten deutschen Voltsliedein» deren Melodie ihm nach 25 Jahren noch heute i m Ohre klingen:
vom Lindenbaum, vom Sonntag hell und klar, vom deutschen Waldesrauschen, „ m i t jenem Einschlag von Sentimentalität, den man so oft

in der heutigen Zeit als weichlich hinstelle und der doch mehr wert
sei als jener Zynismus, mit dem man sich darüber hinwegsetzt", und
fuhr fort: „Der deutsche Wiederaufstieg wird nur dann möglich sein,
wenn die Seele des deutschen Voltes ihn vorbereitet. Er wird ein
geistiger Aufstieg sein oder er wird nicht sein. Er sei durch d i e W i r t »
s c h a f t gegangen und er habe erlannt, daß die Wirtschaft nur M i t t e l
zum Zweck sei, nie Selbstzweck. Alle diese Dinge, erklärte Dr. Strese»
mann, berühren mich so sehr, weil ich eine Fugend kommen sehe, die
manches als Firlefanz ansieht, was uns Älteren heilig war. Nur wenn
unser Voll im Zeitalter der Maschinen und der Millionenstädte s e i n e
S e e l e n i c h t v e r l i e r t , wenn wir unser Gemüt behalten,
dann werden wir einen Wiederaufstieg erleben."

hypothekarischen Belastungen landwirtschaftlicher Betriebe in Deutsch»
land von 1,0118 M i l l i a r d e n N a r l aus 2,4816 W i l l i »
a r d e n > also u m b e t r ä c h t l i c h m e h r a l s d a s D o p p e l t e
g e s t i e g e n sind. Wie g e s a m t e K r e d i t b e l a s t u n g stieg
in der gleichen Zeit v o n 2 166 640 000 M a r l a u f 4 929 220 000
M a i l . Dabei sind die nicht erfaßbaren Kredite, Warcnschulden,
lurzfristige Darlehen usw. nicht mitgerechnet. Die starke Erhöhung
ist zum Teil darauf zurückzuführen, dah kurzfristige Schulden in lang»
fristige umgewandelt wurden. Das katastrophale Bild der Wirtschaft»
lichen Lage der Landwirtschaft spiegelt sich in der Z a h l d e r
Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g e n wider:
1924 kamen 490 Ve»
triebe in der Größe von 2146 Hektar zur Versteigerung, 1926 fast
viermal mehr Betriebe, nämlich 1839 mit stark dem zwölffachen
Flächengehalt, nämlich 27 292 Hektar.
Da die Landwirtschaft nach einer Bemerkung des „Aufwärts" in
besonderem Sinn ein nationales Betriebskapital ist, das sich infolge
seiner Eigenart nicht international durch Börsengeschäfte in andere
Hände übertragen läßt, muß das gesamte deutsche Volt diese Vorgänge
in der Landwirtschaft genau beachten.

Die Lohnhöhe in veutschland.
Nach einer Venlschrift der Rcichsregierung über das Aufkommen
der Lohnsteuer sind in Veutschland 22,3 Millionen Lohn- und Gehalts»
empfanget vorhanden. Von diesen zahlen 2,2 M i l l i o n e n leine
Lohnsteuer, weil sie mit ihrem Arbeitseinkommen u n t e r d e m
n e u e r l i c h e n E x i s t e n z m i n i m u m liegen. Von den danach
verbleibenden 19 Millionen Arbeitnehmern haben 89,62/5, ein wahresDas Ende der Konsumfinanzierung.
eintommen bis 2400 Mk., zur folgenden Gruppe bis 5000 M l . ge»
Seit
etwa
einem Fahr hat das Schlagwort der „Konsumfinan»
hören 8,56 °^,, zur nächsten Gruppe bis 9000 Mk. zählen 1,19°^; für
zicrung", d. h. der Organisation des Kaufgeschäfts auf Krcd t, viel
die zwei höchsten Gruppen bis 16 000 und 20 000 Mk. bleiben nur
noch 1,22 und 0,18^ übrig. Somit haben n e u n Z e h n t e l d e r von sich reden gemacht. Von dieser amerikanischen Geschäftsmethode
erhofften die einen eine starke Belebung des Geschäfts, während die
d e u t s c h e n A r b e i t n e h m e r w e n i g e r a l s 2400 M l . andern
eine fortschreitende Verschuldung der Masse und damit eine
Fahreseinkommen.
große Gefahr nicht nur für den Konsumenten selbst, sondern schließlich
auch für den Handel befürchten.
l a n d , heißt die tosung, 3an!>!
Heute ist es um die namentlich um die Fahrcswende so viel propa»
Nach einer Berechnung des Preuh. Wohlfahrtsministers ist die gierte Konsumfinanzierung sehr still geworden und es mehren sich die
vielgehörte Frage, o b g e n ü g e n d L a n d zu dezentralisierter Anzeichen, daß diese Art des Abzahlungsgeschäftes in Deutschland ein
S i e d l u n g — statt der Zusammenpferchung der großstädtischen Fiasko wird. Neuerdingz ging durch die Berliner Presse die Mitteilung,
Massen, insbesondere der jetzigen Wohnungslosen in Mietskasernen — dah infolge der Belastungen d u r c h d i e K o n s u m f i n a n »
Gehaltsabzug»
in Deutschland vorhanden ist, zu b e j a h e n. Um die Hälfte der beut- z i e r u n g w e i t m e h r a l s 1 2 0 0 0
schen Bevölkerung, 30 Millionen, in Familien zu 6 Köpfen berechnet, v e r f a h r e n in B e r l i n eingeleitet sind. Die Belastungen für
in Häuschen mit 200 Quadratmeter Garten unterzubrinicn, sind den Konsumenten sind in den meisten Fällen eben viel zu hoch, be»
sonder« bei den heutigen schlechten Vcrdienstmöglichkciten. M i t dem
1,2 Millionen Quadratkilometer Land erforderlich; dies macht n u r
d e n z e h n t e n T e i l des Ödlandes aus, das Deutschland besitzt. Eintreiben der Forderungen haben die Geschäftshäuser auch gleich»
Der Gesamtumfang des Deutschen Reiches — ohne das Saargebiet — zeitig alte Kunden verloren. Kürzlich berichtete die Finanzierungs»
dank der „Citag", die für den Verein Berliner Spezialgeschäfte d e
beträgt nicht ganz 459 Millionen Quadratmeter.
Gelder vorschoß, dah sie die Ausgabe des sogenannten Citagschecks
eingestellt habe, weil innerhalb des taufenden Publikums kein aus»
Deutschland spart wieder.
reichendes Interesse an dieser Art der Konsumfinanzierung zu bestehen
Es ist eine außerordentlich erfreuliche Tatsache, daß vom No» scheint. Allem nach hat sich also die Konsumfincmzicrung bei uns nicht
vember 1926 bis September 1926 die Einlagen an den deutschen Spar- bewährt; in der kaufmännischen Praxis hat sich gezeigt, daß sie in
lassen um 7 5 ^ , nämlich von 1,6 Milliarden auf 2,7 Milliarden ge» unfern Verhältnissen sehr leicht zu einer unsoliden Vorgwirtschaft
stiegen sind, d. h. mit andern Worten, das; im Durchschnitt jeder führt, während es Aufgabe und Lcbensinteresse des Einzelhandels ist,
Deutsche 42,2 Mk. Spareinlagen besitzt. W ü r t t e m b e r g , Preußen das Bargeschäft zu pflegen.
und Baden stehen mit 45,6, mit 46,6 und 66,6 Mk. noch über dem
Neichsdurchschnitt, Bayern mit 27,3 M l . beträchttich darunter. Ham»
bürg und Bremen erreichen sogar 77 und 122 M l . auf den Kopf der
Bevölkerung. So begrüßenswert diese Zahlen sind, so muß doch be»
A u s w a n d e r u n g
tont werden, dah die deulschen Sparkassen durch ein Mitbestimmung«recht ihrer Kunden an der Verwaltung sowie durch eine möglichst
Deutsche «kinwandererfürsaige in Kmerita.
entgegenkommende Aufwertung alter Einlagen an Vertrauen nur
Wichtig für deutsche Au«wanderer> die sich nach A m rika wenden,
gewinnen tonnen.
ist die Tatsache, daß in den letzten Fahren zu den vielen deutschen
Vereinen der mannigfaltigsten Art, die seit langem in Ameriki bestehen,
«indersterblichkeit und Wirtschaftslage.
zahlreiche „ E i n w a n d e r e r v e r e i n e " hinzugekommen sind.
Von welchem Einfluß auf die Kindersterblichkeit die wirtschaftliche Besonders die Kirch?ngcm:inden haben in vielen Städten Amerikas
Lage der Familien ist, geht aus einer im „Aufwärts" veröffentlichten solche Vereine gegründet, in denen sie die Neueingewanderten sammeln.
amtlichen Statistik hervor. Danach betrug die Sterblichkeit bei Kindern Diese Vereine bieten Gelegenheit ^um Anschluß an gleichgesinnt«
von Handarbeitern 20,7<U>» von Angestellten 1 6 , 2 ^ , von Handwerkern Landsleute und suchen auch das religiöse Leben des einzelnen zu pflegen
16,s<U» während die entsprechenden Zahlen bei Familien von Kauf- und für seine Fortbildung zu sorgen. Daß diese Vereine einem Be»
leuten 9,0<X>, von freien Berufen 8,1 A, und von Beamten und Lehrern dürfnis entsprechen, zeigt ihr schnelles Wachstum. Fn Brooklyn z. V .
6,1<U> waren. Besserung der Lebenshaltung, namentlich was Wohnung z5hlt ein kürzlich gegründeter Einwandereroerein schon 200 Mitglieder.
und Ernährung betrifft, und Verminderung der Frauenarbeit außer» Die Auswanderermission in Hamburg, Berliner Tor 6, und Bremen,
halb der Familie mutz demnach mit hygienischer Aufklärung und un» Georgstraße 22, sowie Pfarre: Bedikind in Elberfeld, A igustastr. 161,
mittelbarer Jugendfürsorge Hand in Hand gehen, wenn die Kinder» vermitteln gern jidem Auswanderer schon bei der Ausreise den An»
sterblichteit in allen Kreisen auf das Mindestmaß zurückgeführt schluß an einen solchen Verein.
weiden soll.
Deutsche Einwandereifürsorge in Chile.
Zeichen der Zeit.
Fn den meisten südamerikanischen Hafenstädten wird die deutsche
Die Pilsener Aktienbrauerei weist einen Reingewinn von 2,21 Einwandererfürsorge durch besondere Organisationen betrieben. Fn
M M . Kr. auf, gegen 1,22 Millionen i. V . , woraus eine 28,2zinsigc V a l p a r a i s o jedoch hat das deutsche Seemannshcim neben seinen
Dividende gegen 22V8 ». H. i. V . zur Ausschüttung gelangt. B e i besonderen Aufgaben es übernommen, sich durch Einwandererbcratung
Bierabsatz erreichte 210 000 Hektoliter. Der größte Teil dieses in der und Einwandererfürsorge um die ankommenden Landsleute zu küm»
Tschechoslowakei gebrauten Viere« geht nach Deutschland, das ja nicht mein. Wie die Auswanderelmissionen in Hamburg, Rautenbcrgstr. 11,
und Bremen, Georgstrahe 22, mitteilen, baut die Seemannsmission
genügend gute Brauereien besitzt!
z. Z. ein neues Heim. Durch Verdoppelung der Vettenzahl wird es
Die Verschuldung der deutschen Landwirtschaft.
möglich sein, die Fürsorge am Einwanderer besser zu entwickeln und
auszugestalten als bisher. Damit ist eine neue Fürsorgemöglichteit
Während de« Krieges und der Inflationszeit hat die deutsche
Landwirtschaft ihre Schulden zum großen Teil abschütteln können. der verantwortungsvollen Aufgabe der Auswanderermissionen ge»
Die günstigen Zeiten sind aber bereits wieder einer sehr umfangreichen schaffen.
Nicht nach Mexiko.
neuen Verschuldung gewichen, die u. a. i n geringen Ernteergebnissen,
im Rückgang der Preise für landwirtschaftliche Produkte, in der Um»
Die wirtschaftliche Lage Mexikos ist, wie der Evang. Hauptvei-ein
stellung der Steuern auf Goldwährung, in ungünstigen Auszahlungs» für Auswandcrerfürsorge in Witzcntzausen mitteilt, nach wie vor un»
lursen der Noggentredite im Fahre 1924 ihren Grund hat.
günstig. Die Kaufkraft des Publikums soll so stark zurückgegangen sein,
Das Fnstitut für Konjunkturforschung hat nun Anfang und Höhe daß augenblicklich nur die zum Leben notwendigen Artikel erworben
dieser neuen Verschuldung eingehend untersucht und teilt u. a. mit, werden können. Fnfolge der langsam eingehenden Vareingänge sind
daß in der Zeit zwischen 21. Dezember 1925 und 20. Funi 192? die die Geschäfte gezwungen, ihre Ziele immer wieder zu verlängern.
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Bankkredite werden nur gegen erstklassige Pfänder oder Bürgen, und
auch dann nur noch in beschränktem Nahe, gegeben. Einfuhr und Aus»
fuhr sind weiter zurückgegangen. Die Lage der Landesindustrie ist
infolge geringen Absatze« sehr ungünstig.
Unter diesen Verhältnissen ist eine Auswanderung nach Mestiko
ein sehr große« Wagnis, vor dem nur gewarnt werden kann. Fach»
arbeitet sollen nur dann nach Mexiko gehen, wenn sie eine feste, von
dem betreffenden Konsulat bestätigte Anstellung in Händen haben.
Australien und die deutschen Einwanderer.
Nirgend« hat während des Krieges und auch in der Nachkriegszeit
der Deutschenhaß größere Ausmatze angenommen als in Australien.
Wenn auch der Deutsche die Einwanderungserlaubni« wieder erhalten
kann, ist es doch dem deutschen Einwanderer sehr erschwert, sich eine
Existenz zu gründen. So teilt der E v a n g e l i s c h e H a u p t »
verein
f ü r Deutsche A u s w a n d e r e r ,
Witzen»
H a u s e n , mit, daß der Versuch, in einen Arbeiterverband auf»
genommen zu werden, um überhaupt eine Anstellung finden zu können,
für einen Deutschen sehr wenig aussichtsreich ist. Außerdem muh der
Einwanderer vor seiner Abreise aus Europa ein Landungsgeld in
Höhe von 40 Pfund Sterling (800 Mark) hinterlegen. Diese stehen
für ihn auf dem Spiel für den Fall, dah ihm die Landung«erlaubnw
verweigert wird. Die näheren Einreisebestimmungen sowie Auskunft
über die Verhältnisse in Australien sind von dem genannten Verein
und vom Deutschen Auslandsinstitut in Stuttgart jederzeit kostenlos
zu erhalten.

Der Evangelische Verband für die weibliche
Jugend im Rheinland
Der Evangelische Verband für die weibliche Jugend i m Rheinland,
der jetzt in 470 Jungmädchenoereinigungen etwa 16 000 Mitglieder
zählt, macht auf die H e i m e b e i A l t e n k i r c h e n alle Freunde
der Sache aufmerksam. Neben dem nun schon altbekannten und viel»
geschätzten Westerwaldheim ist vor Jahresfrist ein F r e i z e i t e n »
h e i m entstanden, da» sich für Lehrgänge, Freizeiten ausgezeichnet
eignet und sich weiteren Kreisen gern zur Verfügung stellt. Es nimmt
auch ganze Vereine auf, die dort Freizeiten oder Kurse veranstalten
wollen.
Beide Häuser nehmen auch für die Herbst» und Winterzeit gerne
E r h o l u n g s g ä s t e auf. Gerade im Herbst und Winter findet
man bei der herrlichen Lage der Heime — mitten i m Walde! —
köstliche Ruhe und Stille. Auch sind gerade Herbst» und Winterluren
als besonder» wirkungsvoll anzusehen. Es können dann auch Frauen
und Nichtmitglieder Aufnahme finden, da wir i m Sommer de« Über»
fülltsein« wegen oft zu unserm größten Bedauern abweisen müssen.
Wichtig ist es auch, die Krankenkassen und Wohlfahrtsämter überall
auf diese Häuser aufmerksam zu machen. Wir bitten alle Freunde
unserer Sache, in ihren Kreisen und Vereinen an geeigneter Stelle
auf diese Heime hinweisen zu wollen.
Aus dem Prospelt, der in jeder beliebigen Anzahl durch die Haus»
mutter, Frau Röhrig, zu beziehen ist, heben wir folgendes hervor:
Beitragzahlende Verbandsmitglicder finden Aufnahme zum Preise
von täglich 2,80 M . ein Zimmer mit 2 und 4 Betten, 2,50 M . ein Zimmer
mit 2 Betten, 2,75 M . ein Einzelzimmer, 2,60 M . Schlafsaal.
Bei Anmeldung sind die grünen Quittungsmarken, die im Besitz
der Vereine sind, miteinzusenden.
Für Gäste, die nicht Mitglieder sind, oder für Mitglieder, die keine
Verbandsbeiträge zahlen, erhöht sich der Preis um 60 P f . täglich.

Kleine

Mitteilungen

Veutsche in bei französischen Fremdenlegion.
Immer wieder werden junge Leute von den Franzosen über die
Grenze zur Fremdenlegion geschleppt. Sehr oft wird ihnen Arbeit
versprochen im Wicderaufbaugebiet Nordfrankreich«. Bei der schweren
wirtschaftlichen Lage und der damit zusammenhängenden großen
Arbeitslosigkeit läßt sich mancher junge Deutsche verleiten, Dienst in
der Fremdenlegion anzunehmen. Andere gehen im Leichtsinn auf
die Werbung ein. I n den Jahren 1919 bis 1925 hat die französische
Fremdenlegion mehr als 40 000 Deutsche verschlungen. Von den
22 000 Legionären sind augenblicklich 2 2 0 0 0 D e u t s c h e . Von
dieser großen Zahl werden nach der Angabe von Sachkennern etwa
80<X> i h r e H e i m a t n i c h t w i e d e r s e h e n . Gewöhnlich
zweimal wöchentlich geht ein Transportdampfcr von Südfrantreich
nach Nordafrila. I m Durchschnitt gingen im Jahre 1925 wöchentlich
25 Deutsche durch die französischen Meldestellen. Diese Deutschen
setzen sich nicht nur zusammen au« solchen, die aus Abenteuerlust oder
um irgendwelcher Verbrechen willen sich der Heimat entzogen, man
findet in der Fremdenlegion auch Studenten, Kaufleute, ehemalige
Offiziere. Wer von ihnen zurückkommt, ist gewöhnlich zermürbt an
Leib und Seele. E« kann gerade heute bei der herrschenden Arbeit»»
losigkeit nicht eindringlich genug vor den Gefahren der Fremden»
legion gewarnt werden.
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« a l l lieblnechl über die Vibel.
Es ist eine überraschende und gewissenschärfende Tatsache, dah
die Bibel von manchem Außenseiter aufmerksamer gelesen und fürs
praktische Leben höher geweitet wird als von nicht wenigen Kirchen»
christen. So hat sich der bekannte sozialistische Führer Karl Liebknecht
in seinen „Studien über die Vewegungsgesetze der gesellschaftlichen
Entwicklung" ( S . 21b) geradezu begeistert über die Bibel ausgesprochen.
Er rühmt die Macht und Beweglichkeit ihrer Schilderung, die aller
Töne fähig sei, ihre Kunst, das Einzelschicksal auf die Höhe de« Allgemein»
Menschlichen zu heben, die Größe ihrer Weltanschauung, die eine Welt»
anschauung der Überwindung sei und nicht nur von außen an das
Geschilderte herangetragen, sondern in den Schicksalen der Völker und
einzelnen verwirklicht sei. Dann fährt er wörtlich fort:
„Die Bibel bietet «inen Spiegel jedes einzelnen Lebens, eine
Fülle von Beispielen menschlichen Irren«, Fehlen«, Wünschen»,
Hoffen«, Zweifeln«, Lieben«, Handeln«, Überwinden«, vorbildlichen
Verhalten« in allen erdenklichen äußeren und inneren Nöten und
Anfechtungen: eine Fundgrube der Lebensweisheit und Erhebung?
leine Moralpaukelei, sondern Anschauungsunterricht an Menschen,
von Fleisch und Blut und Lebenskraft und Sprache. Beispiele au«
strotzender Wirklichkeit, in vollendeter Darstellung, bei der durch all»
gemeine Lehren in eindringlicher, proverbial-bildhafter Fassung wie
Ströme eine« fruchtbaren Regens ohne Ende ausgegossen werden."
Gebt uns unser« 3onntag wieder!
Ein ernste« Wort aus Turnellreisen über die Gefahr der fort»
schreitenden Sonntagsentweihung veröffentlichte kürzlich unter de«
Überschrift „Gebt uns unsern Sonntag wieder" das Blatt der Turn»
gemeinde Schwenningen. Nach einem Hinweis auf die unerbittliche
Cntseelung der deutschen Arbeit heiht es u. a.:
„Muh aber dieses deutsche Schicksal auch in die von det Natur
gewollten Feierstunden und Feiertage übergreifen? Sicher nicht!
Und doch haben wir auch die Stunden der Feiertage mit Arbeit,
mit unnötiger und unsinniger
Geschäftigkeit
a u s g e f ü l l t . Immer kleiner wird die Schar jener Denker, die sich sagen:
Der Sonntag gilt meinem unsichtbaren Ich, m e i n e r S e e l e .
Er gilt dem Sichwiedcrfinden innerhalb d e r F a m i l i e . Was ist
doch das für ein Feiertags»Getue! Stiftungsfeste, Fahnenweihen,
Massenversammlungen, Tagungen, Treffen; auf dem Land so schlimm
wie in der Stadt. Und all dies Geräusch ohne tiefen Inhalt, meist
Wichtigtuerei und in der Folge Erbitterung, gegenseitige Streitsucht,
Feindschaft, EntHeiligung des Sonntags. Die Sonntagsruhe ist gesetz»
lich eingeführt, da« Volt hat ihr aber wieder den Inhalt genommen.
Der Sonntag ist nicht der Endtag der Woche, an dem man die letzten
Reste Kraft noch vollends verpufft; er ist der A n f a n g « t a g d e r
k o m m e n d e n W o c h e , an dem man sein Inneres in Ordnung
zu bringen hat, damit die kommende Woche gesegnet sei. Unsere Feste
in Ehren, aber sie dürfen sich nicht häufen, sie dürfen nicht zu oft jene
große Son tags-Ausdehnung bekommen, die sie zu einer Strapaze
machen. Entlastet unsere Führer! Je g e r ä u s c h l o s e r u n »
sere
Zusammenkünfte,
desto n ä h e r
kommen
w i r u n s p e r s ö n l i c h . Es kommt schon etwas Gute« heraus,
wenn sich jeder bei der Gestaltung unserer Turngemeinde leiten läßt
von dem Gedanken: Gebt uns unsern Sonntag wieder!"
Diese mannhaften Worte weiden allen, die die Entwicklung de»
deutschen Sonntag« mit ernster Besorgnis verfolgen, aus tiefster Seele
gesprochen sein.

weltliche «löst».
Die heutige kulturelle Lage zwingt jeden vor die Entscheidung,
ob er dem Kulturverfall und dem Sinnlogwerden der Lebensformen
tatenlos zusehen oder ob er zu einem Neuaufbau mit Hand anlegen
will. So wird in steigendem Maß der Wunsch laut nach Stätten der
stillen Sammlung und des geistigen Austausch«, die man schon „weitliche Klöster" genannt hat. 3m Rahmen einer Aussprache über dieses
Thema in einer großen Berliner Tageszeitung schreibt E. Theilheimer:
„Es ist kein Zweifel, daß das Suchen nach neuer Lebensgestaltung,
nach dem Sinn des Sein« bereit« weite Kreise, namentlich in der
Jugend, erariffen h a t . . . Diesen Suchenden Führer zu sein, die
Wege zur Erneuerung bzw. Verinnerlichung der europäischen Kultur
aufzuweisen und deren Richtigkeit durch da» Beispiel der persönlichen
Lebensführung zu beweisen, erscheint mit die Aufgabe jener Menschen,
denen die Besinnung auf Ziel und Zweck des Ganzen ein starke«
Bedürfnis ist . . . So sei da« weltliche Kloster, wie einst das kirchliche,
Stätte der Prägung des Weltgeistes, sammle die, die um den Sinn
de« Lebens ringen, und entsende die Wissenden, daß sie helfen, die
einzig mögliche Basis einer Kultur wieder zu schaffen, die Plattform
eines gemeinsamen Lebenggefühls."
Was durch diesen Gedanken bezweckt wird, ist seit Jahren bereits
durch die christliche Freizeitenbewegung in fruchtbringender Weis«
in Angriff genommen worden.
Filme in Indien.
Wie so manches moderne Kulturereigni« hat bekanntlich auch das
Kino eine überraschend schnelle Verbreitung auf der ganzen Erde
gefunden. Aus Indien berichtet ein Korrespondent der „Times"
über eine interessante und unerwartete Wirkung, die da« rasend über»
handnehmende Kinofieber dort unter den Eingeborenen hervorruft.
Was man in Europa noch passieren läßt, wird offenbar auch un»

bedenklich dem Fnder vorgesetzt. Da» Velhängnisoolle dabei ist aber
nach der „Times", das; die Fnder und Malayen die auf die Leinwand
geworfenen erotischen und verbrecherischen Handlungen als wahrheitsgetreue Bilder aus dem Leben de« weihen Mannes auffassen und
daher den Glauben an seine sittliche Haltung verlieren. Viele dieser
Liebesszenen sind in den Augen der Eingeborenen sehr unanständig
und geben ihnen einen beklagenswerten Eindruck von der Moral des
weihen Mannes, und was noch schlimmer ist, von der weihen Frau.
Solche Filme haben die ganze Grundlage zerstört auf der bisher die
Überlegenheit des weihen Mannes in den Tropen beruhte, und den
Boden bestellt für den zersetzenden Einfluh der kommunistischen
Propaganda.

Der bevorstehende Lehrlingsmangel.
Während es zurzeit noch genügend Lehrlinge gibt, ja für manche
Verufszweige ein Überangebot zu verzeichnen ist, wird man wohl in
den kommenden Fahren mit einem empfindlichen Lehrlingsmangel
zu rechnen haben. 3 m Reichsarbeitsblatt hat Oberregierungsrat
Vurgdölfei auf diese Zusammenhänge hingewiesen. Während i m
letzten Normaljahr 1929 allein 600 000 fünfzehnjährige Knaben vorHänden sind, werden i n den Fahren 1922 bis 1933 nur noch 300 000
Knaben und Mädchen 15 Jahre alt. 1925/26 standen 123 000 Lehrlingsstellen 220 000 nachsuchenden Knaben gegenüber, 1932 werden es
voraussichtlich noch 100 000 Nachsuchende sein; man wird also die
Stellen nicht mehr besetzen können. Das sind Tatsachen, mit denen
die Wirtschaft, besonders aber da« Handwerk, rechnen muh. Vei
diesem Mangel an Menschenmatcrial wird es um so notwendiger sein,
durch Eignungsprüfungen die Fähigkeiten der Fugendlichen festzustellen, um sie ohne Umwege den für sie geeigneten offenen Stellen
zuzuleiten.
Die Vereinigung antimilitaristischer Pfarrer, die auf holländische
und schweizerische Initiative entstanden ist, bereitet für das Fahr 1923
einen Kongreß von Gesinnungsgenossen i n Utrecht vor. Die Ziele
der Vereinigung sind, die antimilitaristischen Pfarrer aller Länder
und Kirchen zu vereinigen, die Kriegsfrage grundsätzlich (theologischphilosophisch) durchzuarbeiten und ohne Unterlaß in Wort und Tat
Zeugnis abzulegen gegen Krieg und Kriegsrüstung in und außerhalb
der Kirche.
A m 18. Ottober hat sich das norwegische Volt mit mehr als
1100 000 Stimmen Mehrheit für die Aufhebung des Vranntwein»erbots ausgesprochen, nachdem e« sich vor sieben Fahren mit einer
noch größeren Mehrheit für das Verbot geäußert halte.
Das englische Unterhaus verwarf mit 124 gegen 27 Stimmen eine
Vorlage, die bestimmt, daß 19 in der Londoner City gelegene llirchen
abgerissen werden können und daß aus dem Erlös von Grund und
Boden im Betrage von schätzungsweise 1,5 M i l l . Pfund Sterling
neue Kirchen i n den Auhenquartieren der Stadt gebaut werden sollen.
Zum Mitglied des ungarischen Oberhauses ist als Vertreter den
landwirtschaftlichen Arbeiter ein Tagelöhner aus der Provinz Namens
Stephan Maszaros gewählt worden. Es ist zu bemerken, daß landwirtschaftliche Tagelöhner in Ungarn auf der untersten sozialen Stufe
stehen. Ein Vertreter dieser Gilde der Ärmsten hält nun seinen Einzug
zn da« von Purpur und Gold strotzende Oberhaus.
3n den Vereinigten Staaten ist das umfangreichste katholische
Nachschlagewert, das in Neuyork herausgegebene „ T k e Oarnolic
Lnc^clopeäiZ,", erschienen. Es umfaßt 15 Bände zu 300 Seiten, ein
Nachschlageregister und einen Ergänzungsband. Die Zahl der M i t arbeitet beträgt über 1000 aus 43 verschiedenen Ländern.
Der über §lorida gegangene G r l a n hat allen dort wirkenden,
Kirchengemeinschaften schweren Schaden zugefügt. Die Bischöfliche
Methodistengemeinde beklagt allein die Zerstörung von 25 Kirchen und
schwere Beschädigungen an sieben weiteren. Größtenteils handelt
es sich um Missionslirchen, weil das Gebiet erst seit kurzem in Vesiedlung ist.
Die Stadtverwaltung Antwerpens plant die Gründung einer
flämischen Unioersität mit den fünf Fakultäten: Recht, Philosophie,
Medizin, Chemie und Technik.
Prinz Egon von Hohenlohe, der früher katholischer Priester war
und zum Protestantismus übergetreten ist, wurde zum Präsidenten
des ungarischen tuihervereins gewählt.
Der Landkreis Bonn hat die erste fahrbare LchulzahnNinil erhalten. Der begleitende Arzt untersucht und behandelt die Zähne
der Kinder.
3n den Akten des preußischen Kultusministeriums wurde das
Reglement für die königliche Bibliothek vom 30. April 1813 in det
eigenhändigen Niederschrift 5chleiermachers entdeckt. Schleiermacher
ist demnach der Verfasser des genannten Reglements.
Auf der internationalen Arbeitskonferenz in Genf erklärte d«r
japanische Delegierte, daß in javanischen Vergwerlcn gegenwärtig
83000 Frauen arbeiten, darunter 700 Mädchen unter 15 Fahren.

Konfirmation und Kleiderfrage.
Von einer M u t t e r wird uns geschrieben:
Die Zeit der Vorbereitung auf die Konfirmation rückt immer
näher. Zu dem wichtigsten Teil der Vorbereitung durch den Kon»
firmandenunterricht kommt für die Mutter auch eine Sorge der äußeren
Zulüftung, eine K l e i d e r f r a g e . Es dürfte wohl nicht überflüssig
sein zu dieser Frage Stellung zu nehmen und sowohl Müttern als auch
Töchtern und nicht zuletzt den Kleidelnäherinnen einige Winke an«
Herz zu legen. Unsere gegenwärtige Mode bewegt sich in sehr freien
Bahnen. M a n mag darüber denken, wie man w i l l . Vom hygienischen
Standpunkt aus ist gewiß manches als ein Fortschritt zu begrüßen.
Aber vom Gesichtspunkt der Kirche aus ist es angezeigt, dah allzu
große Freiheiten vermieden weiden. Die Kirche ist kein Vallsaal, die
Konfirmation kein gesellschaftliches Vergnügen und das heilige Abendmahl kein Festessen. Hier sollte die Heiligkeit de» Orts und die religiöse
Bedeutung der Handlung durchaus respektiert werden. Ganz ärmellose,
tief ausgeschnittene Kleider, die nicht einmal bis zum Knie reichen,
sind untragbar und erregen berechtigten Anstoß in der Gemeinde.
Es ergeht daher an alle, die mit der Kleiderfrage einer Konfirmandin
zu tun haben, die dringende Bitte, da» junge Mädchen i n einer würdigen, dem Ort und der heiligen Handlung angemessenen Kleidung
erscheinen zu lassen und alle» zu vermeiden, was einen störenden
Mißton in den Ehrentag unserer Kinder bringen könnte.

Schulbesuch in Frankreich.
Nach Mitteilungen führender Pariser Blätter können, wie die
„Pädagogische Warte" mitteilt, von 1000 Franzosen 87 weder lesen
noch schreiben, in Deutschland 4 ! Unter den 1927 eingezogenen
Rekruten befinden sich 13 000 ilettres, d. h. solche, die weder lesen
noch schreiben tonnten, und 7000, die laum ein einfache« Lesestück
buchstabieren konnten! Auf fünf französische Soldaten lommt einer
mit einer vollkommen ungenügenden Schulbildung.
Die Straßburger „Zukunft" bemerkt dazu treffend: „Uns würde
es interessieren, welches Kontingent unter den Analphabeten die
Elsaß-Lothringer stellen.
Obwohl infolge der Assimilationsschule
(der französischen weltlichen Staatsschule) das Bildungsniveau unserer
zur Zeit aus der Schule entlassenen Fugend gegen früher bedeutend
herabgesunken ist, bleiben wir doch überzeugt, dah die elsah-lothringischen
Rekruten die obige Statistik in leiner Weise ungünstig beeinflußt haben,
sondern trotz den im Vergleich zu früher viel geringeren Schulkenntnissen
doch eine bessere Bildung aufweisen als der Durchschnitt der Soldaten
aus Fnneifranlreich. Warum? N e i l die Elsaß-Lothringer in den
Fahren der Zugehörigkeit zu Deutschland sich dermaßen an die SchulPflicht der Kinder gewöhnt haben, dah sie diese als etwa« Selbstverständliche« ansehen. Fn Frankreich besteht der Schulzwang auf
dem Papier, und wer w i l l , entzieht sich ihm, ohne dah die Verwaltung
den geringsten Versuch unternimmt, die saumseligen Eltern an die
Erfüllung ihrer Pflicht auch nur zu mahnen. Wenn wir erst einmal
völlig assimiliert sind, wird bei uns derselbe Schlendrian einreihen —
und das gleiche Analphabetentum."
Religion und l t u n o f u n l .
Für die gelegentlich erörterte Frage, ob religiöse Feiern im
Programm des Rundfunks eine Stelle haben, ist das überraschende
Ergebnis einer Umfrage der Londoner Rundfunkgesellschaft lehrreich.
Dieselbe bietet ihren Hörer« neben der gelegentlichen Übertragung
ganzer Gottesdienste aus Kirchen an jedem Sonntagabend 8'/« Uhr
eine religiöse Veranstaltung und außerdem am Schluß jedes AbendProgramms eine kurze Andacht, die lediglich aus einem Choral und dem
Verlesen eines Bibelabschnitts besteht. Als kürzlich vereinzelte S t i m men dagegen laut wurden, bat die Gesellschaft ihre Hörer um Meinungsäuherungen. Sie erhielt darauf etwa 10 000 Briefe, von denen
9 7 ^ ^ für die Beibehaltung eintraten. Der Direktor M r . Reith sagt
in seinem Bericht: „Kein Teil unseres Programms findet größeren
Anklang als diese religiösen Darbietungen und unser Verhalten zur
Religion überhaupt."
Um die greiheit der Presse.
Die Eoang. Pressekorrespondenz schreibt: Von Geschäftsabschlüssen,
die die Freiheit der Presse, eines unserer höchsten Kulturgüter, zu er»
drosseln suchen, berichtete auf der Hauptversammlung deutscher
Zeitungsverleger Professor Fulius W o l f und stellte fest, daß mit
Prooinzzeitungen Fnsertionsverträge abgeschlossen wurden, bei denen
die inserierende Unternehmung den Verlegern nachstehende Ve>
dingung stellte: „Wenn, solange diese Fnserate laufen, die Zeitung in
ihrem redaktionellen Teil sich kritisch über die in Frage kommende
Gruppe oder ihre Geschäftsgebarungen ausspricht, oder wenn sie sich
zu einer den betreffenden Fndustrie» oder Handelstonzern angehenden
Wirtschaftslage in einem nicht genehmen Sinne vernehmen läßt, ist
nicht nur der Auftrag hinfällig, sondern es brauchen auch die Fnserate,
die bereits erschienen sind, nicht bezahlt zu werden." Es liegt im
eigensten Fnteresse der Leserschaft, daß sie solche unlautern und lulturwidrigen Machenschaften aufs entschiedenste zurückweist und die
Zeitungen, die für die Freiheit ihrer Meinungsäußerung Opfer
bringen, auch ihrerseits tatkräftig unterstützen.
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Geburtenrückgang und llonfession.
Die Frage nach dem Einfluß der Konfession auf die Geburtenzahl
wird oft zugunsten der römisch-katholischen Kirche beantwortet. Nach
der Geburtenstatistik für das Jahr 1921 weisen aber die katholischen
Länder Frankreich und I r l a n d die geringste Geburtenzahl auf, nämlich
22,7 Lebendgcborene auf je 1000 Einwohner, während die protestantischen Länder England mit 22,4, Schottland mit 25,2 und Holland
mit 27,4 wesentlich höhere Geburtenzahlen zu verzeichnen haben. Die
höchsten Geburtenzahlen finden wir in Rumänien und Portugal. I n
gemischten Vevölleiungcn trifft man allerdings heute oft eine höhere
Geburtenzahl bei den Katholiken, aber auch eine entsprechend höhere
Kindersterblichkeit. Von größerem Einfluß ist die soziale Stellung der
Familie. Vor allem in dcn Großstädten und in den Industliebezirten
findet sich der stärkste Geburtenrückgang. Aus diesen Zahlen ergibt
sich, daß man nicht einseitig die Geburtenzahl zugunsten einer Konfcssion feststellen kann. Auf der anderen Seite scheint aber festzustehen,
daß die Geburtenzahl desto niedriger ist, je höher die Kultur und Zioilisa<ion steht, was folgende Fahlen aus der Statistik von 1924 daltun:
1924 wurden gezählt auf 1000 Einwohner an Lebendgeburten in
Ägypten 4r), in Ruhland 42,5, in Polen 40, in Rumänien 37,6, in
Spanien 32,4, in Italien 29,4, in bei Tschechoslovakei 27,5, in den
Niederlanden 2ö, in Österreich 22,5, in Norwegen 21,7, in Vänemart
21,5, in D e u t s c h l a n d 20,4, in England 20,1, in der Schweiz 19,4,
in Frankreich 18,4, in Schweden 13.
Die hebräische Universität in Jerusalem.
Die in der Presse außerordentlich breit behandelte Gründung der
hebräischen Universität i n Jerusalem ist ein mißglückter Versuch geblieben. Die Pläne waren in allen möglichen Zeitschriften erschienen
mit großartigen palajtähnlichen Bauten und Kuppeln? i n Wirklichkeit
besteht diese Universität auch heute noch aus dem Jahrzehnte alten
Nau der V i l l a Grey Hill mit einem unbedeutenden Anbau. Sie ist
weiter nichts als eine bescheidene archäologische Schule, der es vor
allen Dingen auch an Studenten fehlt.
amerikanische liindcrsürsorge i m Nahcn Gsten.
Das amerikanische Near Last Relief, das riesige tzilfswerk für den
Nahcn Osten, hat den Beschluß gefaßt, seine Tätigkeit auf dem Voden
der Goldenen Regel („Alles, was ihr wollt, daß euch die Leute tun
sollen, das tut ihr ihnen auch") auf die vernachlässigten und fürsorge»
bedürftigen Kinder des Kontinents namentlich der östlichen Kirchen
auszudehnen. Die Angehörigen dieser Vereinigung, der „Golden Nule
Association", haben sich unter anderem verpflichtet, am Sonntag, dem
5. Dezember, anstatt des gewöhnlichen sonntäglichen Mittaaessens ein
ganz einfaches Mahl zu halten und die dadurch gemachten Ersparnisse
der guten Sacke zum Opfer zu bringen. Durch dieses und andere
persönliche Opfer ist es der genannten Gesellschaft gelungen, bereits
nahezu 100 Willionen Dollar für die notleidende Kinderwelt, in erster
Linie Armeniens, aufzubringen.
Gffene llirchcn.
Immer mehr verbreitet sich die Sitte, auch i n der evangelischen
Kirche die Kitchengcbäude am Werttag zu stiller Andacht offen zu
halten. So ist eine Reihe von Hamburger Kirchen von morgens
9 Uhr oder früher bis Sonnenuntergang geöffnet und i m Winter geheizt. Der Verband lirchlich-sozialer Frauengruppen hat neulich an
den preußischen Obertirchenrat die Bitte gerichtet, möglichst überall
auf die Offenhaltung der Gotteshäuser an bestimmten Tagen und
Stunden zu drängen. Auch im Rheinland hat da und dort dicse
Sitte Eingang gefunden. Namentlich in den Städten sind Alleinstehende und solche, die bei beschränkten Wohnungsverhältnissen schwer
zur inneren Sammlung kommen, dafür empfänglich.
Rückgang der zionistischen Einwanderung.
Der Trieft« Lloyd lieh in den letzten Jahren eine besondere Schiffslinie für die zionistischen Einwanderer laufen, den sogen. „Judendampfer", der von Trieft aus in gerader Linie ohne Aufenthalt nach
Jaffa ging. Wegen des Aufhören« der zionistischen Einwanderung
ist die Linie plötzlich aufgehoben worden, da die Schiffahrtsgesellschaft
längst nicht mehr auf ihre Rechnung kam.
Zu den Merkwürdigkeiten de« Zionismus, die nicht für jedermann
eine Anlockung bilden, gehört besonders eine k o m m u n i s t i s c h e
Z i o n i s t e n t o l o n i e zwischen Haifa und Atlo am Meer. Der
„Bote aus Zion" berichtet hierüber: „Alles ist hier gemeinsam,
Klcidcrkammcr, Wäschevorräte, Schuhlager, Mahlzeiten, Handwerker.
Sobald e! ne Jüdin ein Kind bekommen hat und entwöhnt hat, kommt
e« in« gemeinsame Kinderheim, in dem alle Kinder großgezogen wer»
den. Auch die Elterncinrichtung ist abgeschafft. Die Kinder nennen
ihre Eltern nicht Vater und Mutter, sondern mit ihrem Rufnaman,
Levi, Mandclstamm, Eohn."
Täglich fast 100 Todesopfer!
Nach vorsichtiger Schätzung gehen in Deutschland jährlich 30 000
Frauen an Fehlgeburten zugrunde, die in der Mehrzahl der Fälle
absichtlich hervorgerufen sind i n der Verzweiflung darüber, daß lein
Wohnraum für neue Kinder da ist. Das bedeutet, daß an jedem Tag
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fast 100 deutsche Frauen unter fürchterlichen Schmerzen nach jammervollen Tagen und Nächten an unserer Seite verderben, Tag für T a g !
Würde es einmal geschehen, daß etwa durch ein Dampferunglück
oder einen Fugzusammenstoß 100 deutsche Frauen sterben mühten,
so wäre die Welt wochenlang davon erfüllt. Ist jenes tägliche Sterben
ebenso vieler Frauen weniger bedeutunggooll, weil es sich so oft
wiederholt?
Fortschritte der 2onnt»g5schulbewegung.
Der soeben erschienene Jahresbericht 1926 des Tonntagsschul»
Weltbundes berichtet von Fortschritten der Bewegung in vielen Ländern.
An erster Stelle steht Nordamerika mit mehr als 195 000 Sonntagsschulen, in denen 17,5 Millionen Schüler Religionsunterricht erhalten.
I n den Vereinigten Staaten liegt die religiöse Unterweisung zum
großen Teil lediglich in den Händen der Sonntagsschulen, da in den
staatlichen Schulen Religionsunterricht nicht stattfindet. Die besondere
Wichtigkeit der dortigen Sonntagsschule erhellt au» der Tatsache,
daß nach neueren statistischen Angaben in den Vereinigten Staaten
27 Millionen Kinder ohne jede religiöse Unterweisung bleiben.
«kine neue 5teuerquell«?
3 n einem beachtenswerten Aufsatz über „Aufbau und Bedeutung
der Getränkesteuer in den wichtigsten europäischen Staaten", den
kürzlich der Vizepräsident des Deutschen Städtetages Dr. Elsaß in de«
fühlenden „Zeitschrift für Kommunalwirtschaft" veröffentlicht hat,
wird dargelegt, dah der A n t e i l d e r G e t r ä n k e
steuern
a n d e m G e s a m t st e u e r e r t r a g des Deutschen Reiche»
gegenüber der Vorkriegszeit von 10,53 v. H. auf 5,5? v. H., also
verhältnismäßig f a s t u m d i e H ä l f t e , g e s u n k e n ist. Der
Ertrag der Einkommensteuer ist gegenüber 1913 um 7b v. H., der
Grund- und Gebäudesteuer um 10b v. H., der Gewerbesteuer u m
223 v. H. gestiegen, während die Geträntesteuer, die i m Jahre 1913
427,6 Millionen betrug, nur um rund 31 v. H. auf 562,5 Millionen
im Jahre 1925 angewachsen ist. Frankreich hat eine verhältnismäßig
geringere Gesamteinnahme an Steuern, belastet aber seine Haupt»
getränle, Wein und Branntwein, wesentlich stärker al» Deutschland,
ebenso England.
Nach der Ansicht von Sachverständigen wie Dr. Elsaß und Schum»
peter ist die Getränkesteuer als Steuerauelle noch lange nicht genügend
ausgeschöpft. I m Hinblick auf den deutschen Alkoholoerbrauch, für
den eine vielköpfige Familie durchschnittlich i m Jahr über 350 Mark
ergibt, bemerkt v r . Elsaß, daß Getränlesteuern nicht unsozial und
nungrecht seien, da jeder den Verbrauch an alkoholhaltigen Getränken,
die fast nur der Befriedigung von Genuß- und Lufusbedürfnissen
dienen, einschränken könne. Da» Vraucreigewerbe sei eine» der
wenigen Gewerbe, die unter der Gewerbesteuer und den andern
Steuern nicht litten. Die Ausführungen von Dr. Elfah fordern offenbar eine ernste Prüfung durch die zuständigen Stellen.
Die Selbstmordziffer steigt.
Die ernste Tatsache, daß die Selbstmordziffer während der letzten
Jahre in Deutschland beträchtlich gestiegen ist, wird von dem soeben
erschienenen Jahrbuch der deutschen evangelischen Landeskirche destätigt. I m letzten Zeitabschnitt, für den ein Überblick über da» ganze
Reich möglich ist, i m Jahre 1925, betrug die Zahl 15 273, über 900
mehr al« i m Vorjahr. Damit ist eine schmerzliche Höchftziffer erreicht.
Von einet halben M i l l i o n Deutscher starben 245 durch eigene Hand,
i m letzten Vorlrieggjahr 232. Rheinland zählte 1925 10LS Selbstmorde gegen 902 im Jahre 1924. Auf 100 000 Lebende kamen
14,7 Selbstmörder.
Der Anteil der Frauen und der der älteren Menschen steigt, bei
letzteren von den 40er und 50er Jahren an immer stärker, ein Beweis
für die Notwendigkeit der Altenfürsorge. Die Schülerselbstmorde
haben nachgelassen, erschreckend aber ist die Steigerung der Selbstmorde bei der Reichswehr (1924 zehnmal soviel wie 1913).

Mitteilungen der Schriftleitung
Eine Reihe von Aufsätzen statistischen Inhalts haben wir in dieser
Nummer zusammengestellt. Wir hoffen damit, gern benutzte Zahlen
bequemer auffindbar gemacht zu haben.
Leider fielen eine Anzahl von Beiträgen der unbedingt nötigen
Raumbeschräntung zum Opfer.
Wir müssen manchen Einsender
und uns selbst auf das neue Jahr vertrösten.
Dürfen wir eine Bitte anschließen? Hat jeder unserer Leser schon
etwas für unfer Blatt dadurch getan, daß er ihm neue Leser warb?
Dann bitten wir jeden freundlichst darum. Das E v a n g e l i s c h e
R h e i n l a n d gehört i n die Hand jede« Pfarrer«, Gemeindeoerordneten und jede« mit dem Leben unserer Heimattirche verbundenen
Gemeindegliedes. Macht auf uns aufmerksam! Werbt uns neue Leser l
Zu dem bevorstehenden Weihnachtsfest und zu dem neuen Jahre,
vor dessen Toren wir stehen, wünschen wir unseren Lesern von Herzen
Gottes Segen.
Evangelischer Pretzverband für Rheinland.
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