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M l t Gott kür uns, Wer mag Wider uns lein? Nie Welt ilt gegen uns. Gs lacht
^ . die Wirklichkeit mit ihrer Brutalität aller Kchreie nach Freiheit und Menschenwürde. Der «Einzelne ilt eingeklemmt. Alle guten Gedanken und lchönen
Gekühle hellen ihm nicht aus dem Kchraubltock. Menlchlein, was willk du?
M M a ilt das Kchicklal, da lind die Bazillen, da hantiert der Teukel, da
^ ^ wartet der Tod. Ja unler Wollen ik ohnmächtig; aber Gott will.
Das verändert unlere Nage mit einem Schlag. Gott will in <5hriltus uns
Heiken. Die Bibel erzählt uns davon. Darum ilt lie das Buch der Bücher,
gewichtiger, traulicher, aktueller als alles, was Menlchen erlinnen.
M n dieler Bibel tut lich das auk, was kür uns ilt. Miete Welt kür uns redet
^ . von Vergeben, von Grlülen, von ewiger Heimat und ewigem Geborgenlein und von unerhörten, letzten Biegen. Was machen wir damit? Nttert uns
nicht das Herz, wenn wir es glauben und Paulus nachsprechen dürken: I l t
Gatt kür uns, Wer mag Wider uns lein?

D a s Reichsschulgesetz und die evangelische Kirch<
Von Universitätsprofessor v . E g e r , Halle.
deutsche Volk erfüllt wieder einmal sein Schicksal, versucht, um was es sich beim Neichsschulgesetz für die evangeindem es sich über eine Lebensfrage — und beim Reichs» lische Kirche eigentlich handelt.
schulgesetz handelt es sich um eine Lebensfrage erster Ort»,
Wenn man nicht an den Äußerlichkeiten des Streites
nung — nicht etwa im Ausgleich der tatsächlich vorhandenen hängen bleibt, sondern in die Tiefe sieht, erkennt man, daß
Strömungen und Meinungen zu verständigen sucht, sondern sich beim Kampf um das Reichsschulgesetz zwei Schulideale
sich im Kampf der Schlagworts, unter denen jeder etwas gegenüberstehen. Das eine gründet sich auf das Bestreben,
anderes meint, je mehr und mehr verzankt, bis man den alle Kinder unseres Voltes über die Zerklüftungen der VeVertreter der abweichenden Ansicht überhaupt nicht mehr tenntnisse und Weltanschauungen hinweg in eine gemeinsame
versteht und ihn für einen reinen Bösewicht hält. Fnsbe» Schule zusammenzubringen und so wenigstens die Kinder
sondere ist die evangelische Kirche eben der Gegenstand in einer Gemeinschaft leben zu lassen, die wir bei den Erstärksten Mißtrauens und der Verdächtigungen. Mit ihrem wachsenen so schmerzlich vermissen. Das andere Schulideal geht
Eintreten für Erhaltung der evangelischen Schule scheint sie von der pädagogischen Tatsache aus, daß wirtlich erziehlicher
dunkle Pläne einer Zersplitterung unseres Voltsschulwesens Unterricht nur möglich ist, wenn er einen in sich einheitlichen
und der Wiederaufrichtung der kirchlichen Herrschaft über Charakter trägt, weil nur so das Geistesleben des Kindes in
die Schule zu verfolgen. Es ist deshalb dringend nötig, daß charaktervoller Weise entwickelt werden kann. Beides sind
man sich durch den Streit der Schlagworte und der Ver» Ideale, und man sollte nicht den Fehler begehen, den Ver»
dächtigungen hindurch einmal in aller Ruhe klarzumachen treter des von dem eigenen abweichenden Ideal» zu oer»

unglimpfen. Das mutz in seiner Ungerechtigkeit nur ver»
bitternd auf ihn wirken und ihn erst recht zu jeder Verständigung unwillig machen.
Wenn man i m Ringen zweier an sich berechtigter Ideale
zu einem praktischen Ausgleich kommen w i l l , bleibt gar nichts
anderes übrig, als datz man von den gegebenen t a t s ä c h »
l i c h e n Verhältnissen im wirklichen Leben unseres Volles
ausgeht. D a finden wir nun als gegebenen Tatbestand
unseres Volksschulwesens, daß man in Preußen bis auf
kleine, 1866 zugekommene Gebiete (Nassau, Frankfurt,
Hanau) und einige (30) Schulen in der Ostmark, die Schulen
im Interesse eines in sich einheitlichen erziehlichen Unter»
richtes nach evangelischen und katholischen Schulen gegliedert
hat (im ganzen 33 000 Schulen in 26 000 Schulorten).
Das gleiche gilt in Bayern, Württemberg und den meisten
anderen kleinen Ländern, Baden und Hessen haben evange»
lisch« und katholische Schüler in sog. christlichen Simultan»
schulen zusammen unterrichtet. Sie werden nur i m Religion»»
Unterricht nach Sonderbetenntnissen getrennt. Ebenso ist es
in Nassau, Frankfurt und Hanau und in den erwähnten
Schulen der Ostmark. I m Freistaat Sachsen hat man die
dort bestehenden evangelischen Schulen unmittelbar vor
Inkrafttreten der Reichsverfassung, ohne die Eltern zu fragen,
zur „allgemeinen Volksschule" umgewandelt, in denen zwar
Religionsunterricht erteilt wird, aber i m übrigen Unterricht
alles Religiöse und Christliche mit Rücksicht auf die Anders»
denkenden ausgeschaltet worden ist. I n Thüringen hat man
die vorhandenen evangelischen Schulen als „Gemeinschafts»
schulen auf christlicher Grundlage" umgestaltet. I n Hamburg
liegen die Dinge ähnlich wie i m Freistaat Sachsen.
In
Preußen haben die Ansprüche dissidentischer Kreise auf Ein»
richtung „weltlicher" Schulen ohne Religionsunterricht dahin
geführt, datz eine Anzahl solcher Schulen ohne gesetzliche
Grundlage auf dem Verwaltungswege eingerichtet worden ist
Wenn das Voltsschulwesen i m Reich so geregelt werden
soll, datz ein bis ins kleinste Dorf hineingetragener Schul»
kämpf und zugleich eine von nutzeren und inneren Gründen
höchst bedenkliche Zersplitterung des Schulwesens vermieden
wird, so bleibt gar kein anderer Weg übrig als der, den der
Keudellsche Schulgesetzentwurf geht: datz man einmal von
dem gegebenen Bestand unseres Schulwesens ausgeht und
dabei die Möglichkeit gibt, dieses Schulwesen den besonderen
örtlichen und landschaftlichen Bedürfnissen entsprechend in
e i n z e l n e n Fällen aus» und weiterzugestalten.
Die
Weitergestaltung muh sich e i n m a l auf die Schaffung
gesetzlicher Möglichkeiten zur Einrichtung weltlicher Schulen
für diejenigen beziehen, die ihre Kinder abseits von chrift»
lichen Einflüssen erziehen lassen wollen, a n d e r e r s e i t s
aber auf die Gewährung der Möglichkeit an christliche Eltern,
ihre Kinder in Schulen ausgesprochen christlichen Charakters
erzogen zu sehen. Ebensowenig darf natürlich den Eltern
die Möglichkeit genommen werden, ihre Kinder in Gemein»
schaftsschulen erziehen zu lassen. M a n sollte denken, datz
auf dieser Grundlage des Ausgehens vom Boden des tat»
sächlich Gegebenen wirklich alle die sich zusammenfinden
könnten, die sich überhaupt den Blick für das sachlich Mögliche
und Ersprießliche bewahrt haben. So wenig unser hochent»
wickeltes Voltsschulwesen aus Schlagworten gewachsen ist,
so wenig kann und darf es durch Schlagworte, und
wenn sie noch so eindrucksvoll sind und noch so leidenschaftlich
vorgetragen werden, zerrüttet werden. Dafür ist das Material,
das den Schulen anvertraut wird, unsere Kinder, zu kostbar
und w i l l mit zu großer Ehrfurcht behandelt sein.
Die Anerkennung des für unser Volkschulwesen gege»
benen Tatbestandes, der in Preutzen im Nebeneinander der
evangelischen und katholischen Schulen besteht, als Aus»
gangspuntt für alle Weiterentwicklung, das ist der Boden,
auf dem die evangelische Kirche Preußens, auch die in den
evangelischen Elternbünden zusammengeschlossene evange»
lische Elternschaft, restlos und lückenlos steht. Sie wollen

leine andere evangelische Schule als die weitherzige und
gastfreie evangelische S t a a t s schule, die wir bis jetzt haben.
Sie w i l l aber auch diese Schule nicht mit allerlei Experimenten
angetastet haben, die in ihrer praktischen Auswirkung ver»
hängnisvoll werden können. — Die Abgrenzung dieses Zieles
der evangelischen Kirche gegen die weltliche Schule ist klar
und einfach. Hier hält man evangelisches Christentum für
das innerlich wertvollste Stück unserer Volkskultur, dort
w i l l man vom Christentum als einem Mittel der Voltsver»
dummung nichts wissen und schon die Kinder vor diesem Gift
bewahren. Schwieriger ist die Auseinandersetzung mit dem
Schulideal der „Gemeinschaftsschule" mit Religionsunterricht,
und um diese Auseinandersetzung geht eben eigentlich der
Kampf.
D a mutz man sich vor allem klar machen, datz der Begriff
„Gemeinschaftsschule" ein mehrdeutiger ist.
M a n kann
darunter die christliche Simultanschule verstehen, wie sie in
Hessen, Baden, Nassau eingebürgert ist und deren Beide»
Haltung von diesen Ländern gewünscht wird. Gegen diese
christliche Simultanschule ist vom evangelischen Standpunkt
aus, dem immer deutsche christliche Gemeinbürgschaft ein
wertvolles Gut ist und sein muh, g r u n d s ä t z l i c h e s Be»
denken nicht zu erheben, wie der Evangelische Kirchentag in
Stuttgart 1921 ausdrücklich anerkannt hat, wenn auch z. V .
der Geschichtsunterricht (Reformationsgeschichte) und der
Deutschunterricht in ihr von gewissen Schwierigkeiten gedrückt
ist. Nach dem Grundsatz des Ausgehens vom behördlich
Gegebenen ist zu erwarten und zu erstreben, daß das neue
Reichsschulgesetz den christlichen Simultanschulländern mit
Beziehung auf § 174 der Reichsverfassung ihre Schule be>
lassen w i r d . Aber diese christliche Simultanschule ist mit den
Bestimmungen des § 146,1 der Neichsoerfassung über die
von den Kindern a l l e r Bekenntnisse gemeinsam zu be»
suchenden Schule nicht restlos in Einklang zu bringen. Außer»
dem ist es bei der Haltung der katholischen Kirche ausge»
schlössen, daß sie in Ländern, wo sie nicht bereits besteht,
von katholischen Kindern besucht werden würde. Und was
bleibt dann von der christlichen Simultanschule übcig?
Die andere F o r m der Gemeinschaftsschule ist d i e w e l t »
l i c h e Gemeinschaftsschule, wie sie in Sachsen verwirklicht
worden ist. I n ihr ist alles Religiöse außerhalb des ReligionsUnterrichtes ausgemerzt. Es wird zarteste Rücksicht auf die
Kinder der Dissidenten genommen und keinerlei Rücksicht
auf das Empfinden der Kinder christlicher Eltern. Die Stadt»
verordnetenversammlung Dresden hat beschlossen, daß alle
religiösen Abzeichen und Inschriften in den Schulen entfernt
werden. A n einem anderen Orte hat man die Überschrift
am Schulhause weggemeitzelt: „ G o t t zur Ehr, den Kindern zur
Lehr." Ganz neuerdings haben sich christliche Eltern darüber
beschweren müssen, dah in einer Schule bei Leipzig ein
Lehrer statt: „Es ist bestimmt in Gottes Rat", „Es ist bestimmt
in Schicksals Rat" hat singen lassen. Das Leipziger Bezirks»
schulamt hat das zwar als Geschmacklosigkeit bezeichnet, im
übrigen aber erklärt, es müsse die schwierige Lage des Lehrers
berücksichtigt werden, der auf das Empfinden der Kinder
Rücksicht zu nehmen habe. Gegen eine solche Gemeinschafts»
schule müssen sich evangelische Eltern für ihre Kinder ebenso
unbedingt ablehnend verhalten wie gegen die weltliche Schule.
M a n kann den Religionsunterricht nicht so in die Ecke stellen,
wie es da geschieht, und ihn dadurch zu einem bloßen Schatten»
bild machen.
Die Form der Gemeinschaftsschule, die wohl der großen
Mehrzahl der sich für die Gemeinschaftsschule einsetzenden
Lehrer vorschwebt — leider haben führende Persönlichkeiten
des Lehrerverbandes sich auch in einem Sinne geäußert,
der die Gemeinschaftsschule als Schrittmacherin der weltlichen
Schule erscheinen läßt; aber damit dürften sie leine allzu

grotze Gefolgschaft haben —, ist die Gemeinschaftsschule mit
positiver Wertung des christlich»deutschen Kulturgutes, wie
sie auch der Keudellsche Entwurf vorsieht, und wie sie in

Thüringen annähernd verwirklicht worden ist. Es ist durchaus
verständlich, daß man sich auch bei ehrlicher evangelischer
Überzeugung für eine solche Schulform begeistern kann.
Sie scheint soviel weniger eng zu sein als die nach Sonder»
belenntnissen getrennte evangelische und katholische Schule,
scheint dem Bedürfnis nach Volksgemeinschaft wenigstens
für das junge Geschlecht, aber auch für die an der Schule
wirkenden Lehrer ganz anders zu entsprechen als die ge»
sonderte evangelische und katholische Schule.
Trotzdem
erheben sich auch gegen sie, wenn sie aus dem I d e a l in die
tatsächliche Wirklichkeit übersetzt wird, die allerschwerften
Bedenken. Einmal wird sie bei der Haltung der katholischen
Kirche von den katholischen Kindern ebensowenig besucht
werden wie die christliche Simultanschule in Gebieten, wo
sie nicht eingebürgert ist — in Thüringen bestehen neben der
Gemeinschaftsschule auf christlicher Grundlage die besonderen
katholischen Schulen ruhig weiter! Dann aber können vom
Unterricht an solchen Gemeinschaftsschulen dissidentische
Lehrer, die zum Christentum nicht ja, sondern nein sagen,
schlechterdings nicht ferngehalten werden. Denn die Schule
wird ja nicht bloß von christlichen Kindern besucht. And
außerdem ist diese Schule christentumfeindlichen Mahnahmen
einer christentumfeindlichen Regierung außerhalb des Reli»
givnsunterrichtes wehrlos ausgeliefert. Hat doch der Thüringer
Unterrichtsminister Grell aus den Liedern für den Gesang»
Unterricht, die ihm von der Kommission vorgelegt waren,
sämtliche Weihnachtslieder ( „ I h r Kinderlein kommet", „Alle
Fahre wieder", „ S t i l l e Nacht, heilige Nacht", „ A m Weih»
nachtsbaum die Lichter brennen", „ D u lieber heiliger frommer
Christ", „Kommet ihr Hirten" u. a.), auch „Wem Gott w i l l
rechte Gunst erweisen", „ Ü b ' immer Treu und Redlichkeit"
u. a. m . gestrichen. Evangelische Eltern können, wenn sie
sich über die Folgen wirklich klar sind, zur Einschulung ihrer
Kinder in eine solche Schule nicht ja sagen. Und ich bin
überzeugt, daß die erdrückende' Mehrzahl der evangelischen
Lehrer zu einer gleichen Stellungnahme kommen wird» wenn
sie diese unvermeidlichen Folgen voll durchdenkt. Die Ein»
heitlichleit des Lehrerkollegiums an einer solchen Schule
muß i n die Brüche gehen, wenn ja und nein zum Kulturwert
des Christentums darin zur Geltung kommen soll. Nicht
zum Frieden, zum fortwährenden gegenseitigen Mißtrauen
muh solches gewaltsame Zusammenbinden verschiedener
Überzeugungen führen.
Aber führt nicht das Nebeneinanderbestehen evangelischer,
katholischer, jüdischer, christlich-simultaner, weltlicher und
Gemeinschaftsschulen zu einer unhaltbaren völligen Zcr»
splitterung unseres Schulwesens, zur Preisgabe der Staats»
schulhoheit, die mit das beste Stück unserer deutschen Volts»
kultur ist? Nehmen w i r das letzte Bedenken zuerst! Es ist
sehr ewst zu nehmen. Zweifellos find auf katholischer Seite
Kräfte am Werte, die diese staatliche Schulhoheit zugunsten
des Einflusses der Kirche auf die Schule auch außerhalb des
Religionsunterrichtes, durchlöchern wollen. Auf evangelischer
Seite denkt lein Verantwortlicher auch nur von fern an etwas
Derartiges. Der preußische Kirchensenat hat in seinen „Nicht»
linien" den Charakter der deutschen Schule als Schule des
Staates, auch die staatliche Schulhoheit bezüglich des evange»
tischen Religionsunterrichtes, ausdrücklich anerkannt, und
die Generalsynode hat sich einmütig hinter diese Erklärung
des Kirchensenats gestellt. Die evangelische Kirche erstrebt
lediglich bezüglich des Religionsunterrichtes eine gewisse
Fühlungnahme m i t der Schule, die wesentlich durch die
evangelische Religionslehrerschaft wahrgenommen werden
soll, aber alles ohne die leiseste Antastung der staatlichen
Schulhoheit. Sie w i l l nur, daß durch gesetzliche Festlegung
des evangelischen (oder chriftlich-simultanen) Charakters der

Schulen willkürlichen Eingriffen staatlicher Verwaltung^»
behörden (wie i m Falle Greil) der Riegel vorgeschoben w i r d .
Die evangelische Kirche w i l l die evangelisch»christliche Staats»
schule, leine evangelische Kirchenschule, und wird an ihrem
Teil so wenig für eine Verkirchlichung unseres Schulwesens
zu haben sein, daß sie sich vielmehr gegen dahingehende
Pläne mit allem Nachdruck wenden w i r d .
Und die Gefährdung der staatlichen Schulhoheit und die
Zersplitterung unseres Voltsschulwesens durch das Antragsrecht der Eltern? M a n darf dabei nicht übersehen, daß dieses
Antragbrecht verfassungsmäßig verbürgt ist. Aber rein sachlich
angesehen: Es ist gar nicht an dem, daß nach dem Keudellschen
Schulgesetzentwulf die Erziehungsberechtigten die Schulform
für ihre Kinder bestimmen sollen. Sie haben nur unter den
staatsgesetzlich festgelegten Schulformen zu wählen. Natürlich
muh der Staat, wenn er Voltsstaat und nicht Tyrann sein
w i l l , bei Festsetzung dieser Schulformen auf die im Volte
tatsächlich vorhandenen Verhältnisse und Stimmungen Rück»
ficht nehmen. Gegen Splitterschulen bin auch ich sehr be»
deutlich. Sie leisten nicht nur pädagogisch zu wenig, sie
tonnen auch zu Tummelplätzen der Agitation werden. Aber,
wie schon früher gesagt, eine Zersplitterung unseres Schul»
wesens wird am ersten vermieden, wenn man in seiner
Gestaltung an den gegenwärtigen Tatbestand anknüpft und
die Stellung von Anträgen auf Abweichungen von diesem
Tatbestand nicht zu leicht macht. Daß der Keudellsche Ent»
wurf für Umwandlung einer vorhandenen Schule in eine
Schule anderen Charakters eine Mehrheit von zwei Drittel
Stimmen der Erziehungsberechtigten verlangt, ist gut. Daß
bereits 4ö Erziehungsberechtigte Antrag auf Einrichtung
einer Sonderschule sollen stellen können, geht reichlich weit.
Vielleicht erhöht man die Zahl auf 60 und zieht, wenn eine
geringere Zahl eine Sonderschule haben w i l l , die in Betracht
kommenden Erziehungsberechtigten zu den tatsächlich ent»
stehenden Mehrlosten heran. Das wird ein sehr wirksames
Mittel sein, Schulgründungen, zu denen kein starkes Ve»
dürfnis vorliegt, zu vermeiden. Natürlich müssen die vor»
handenen Schulen auf sie besuchende Minderheiten weitest»
gehende Rücksicht nehmen. Aber die Rücksicht auf Andere»
denkende braucht hier doch nicht bis zur Vergewaltigung der
die Schule besuchenden Mehrheit zu führen.
Der Grundsatz, für den die evangelischen Eltern mit ganzer
Kraft um der Zukunft ihrer Kinder willen sich einzusetzen
haben, niemand zuliebe und niemand zuleide, einfach aus
der Notwendigkeit der Sache heraus, heißt also: für evange»
tische Kinder die evangelische Staatsschule, soweit die ört»
lichen Verhältnisse das irgendwie gestatten. Wo die Geschichte
des Ortes oder der Landschaft die christliche Simultanschule
zur Einbürgerung gebracht hat, können wir auch dieser Schule
ehrlich Freund sein. — W i r erkennen, daß der einzige Weg
zu einem wirtlich dauernden Schulfrieden der ist, daß man
nicht gewaltsam zusammenspannt, was nicht innerlich zu»
sammengehört.
Christliche Eltern müssen aus innerster
Verantwortung für die ihnen anvertrauten Kinder dafür
sorgen, nicht nur, daß sie Religionsunterricht erhalten,
sondern auch, daß ihnen nicht außerhalb des Neligionsunter»
richtes in der Schule verleidet und verächtlich gemacht wird,
was ihnen i m Religionsunterricht als das Beste und Heiligste
vor die Seele gestellt worden ist. I m edlen Wetteifer der
verschiedenen Schularten unter der ungeschmälerten Schul»
Hoheit des deutschen Staates und im gemeinsamen Dienst
am deutschen Vollstum wird der Schulfrieden wirksamer
gewahrt und auch die Volksgemeinschaft wirtsamer ange»
strebt werden können, als wenn man in gemeinsamer Schule
das J a und Nein zum Kulturwert des Christentums unwahr
zusammenzwingt.

D i e Lage der akademischen Berufe in Deutschland
Von Dr. Walter W i e n e r t
ber die Not der Geistigen wird in fast allen Kulturländern
4 geklagt; sie ist also keine Besonderheit eines beilegten
Volkes. Doch hat sich gerade in Deutschland infolge des ver»
lorenen Krieges die Lage in den geistigen Berufen sehr un»
glücklich gestaltet. Viele Faktoren tragen zur Schaffung des
Elends bei: die Wirtschaft ist z. T . lahmgelegt, z. 3 . arbeitet
sie mit einem Bruchteil der erforderlichen Kräfte, weite
Kreise des Voltes sindAverarmt, die aus den abgetretenen
Gebieten und den Kolonien geflohenen oder vertriebenen
Akademiker suchen Beschäftigung im verkleinerten Vater»
lande, die ehemaligen Offiziere des Heeres und der Marine
wenden sich meist akademischen Berufen zu, Sparmaßnahmen
staatlicher, kommunaler und privater Verwaltungen zwingen
zum „Abbau" von Beamten und Angestellten. Und in dieser
Notlage hat sich — das Elend vermehrend — der Hochschulbesuch für einzelne Zweige zu gewaltiger Höhe gegenüber
der Vorkriegszeit gesteigert. Um ein Bild der Überproduktion
an Akademikern zu geben, muh zuerst die Zahl der Stubietenden an den einzelnen Hochschulen im Vergleich zur
Vorlriegsziffer untersucht werden.
D e r H o c h s c h u l b ^ e s u c h v o r u n d n a c h d e m K riege.
Vie statistischen Ergebnisse für den Hochschulbesuch im
Reiche liegen bis zum Wintersemester 1925/26 vor. Für
einen Vergleich mit dem Hochschulbesuche der Vorkriegszeit
sei das Sommerscmester 1914 herausgegriffen. Die Gesamtzahl der an den U n i v e r s i t ä t e n immatrikulierten
Studierenden belief sich 1914 auf 60 748. ^Unmittelbar nach
dem Kriege setzte ein ungeheurer Andrang zu den akademischen
Studien ein (1920: 86 681 Studierende). Die Inflationszeit und die sich anschließende wirtschaftliche Misere lassen
die Zahl jäh sinken; im Wintersemester 1926/26 liegt die
Besucherzahl mit 68 867 noch unter Vortriegshöhe. Innerhalb der einzelnen Studiengebiete ist jedoch seit 1914 eine
mehr oder minder große Verschiebung eingetreten. Den
größten Verlust haben die e v a n g e l i s c h e n T h e o l o g e n
erlitten, deren Zahl von 4 324 auf 1 816 sank. Nicht ganz
so groß ist der Verlust bei den M e d i zi ne r n , die sich aber
immerhin um mehr als die Hälfte vermindert haben (1914:
16 440, 1926/26: 7674). Abgenommen hat ferner die Zahl
der M a t h e m a t i k e r und^N a t u r w i s i e n s c h a f t l e r
um ungefähr ein Drittel (1914: 6881, 1926/26: 4696), der
katholischen Theologen um ungefähr ein Viertel (1914: 2066,
1926/26: 1640) und derP h i l o l o g e n und H i s t o r i t e i
um ungefähr ein Sechstel (1914: 12 709,1925/26: 10 693).
Wir kommen zur Betrachtung der Gegenbewegung.
Den gewaltigsten Aufschwung hat das Studium d e r V o l k s W i r t s c h a f t genommen; ihm kommt fast gleich das der
C h e m i e . Die verhältnismäßig geringe Z Zahl von VolksWirtschaftlern des Jahres 1914 (2488) wächst unmittelbar
nach dem KriegeZfast auf das Vierfache an (1920: 9214),
nimmt bis 1926/26 jedoch wieder etwas ab. Immerhin
bedeutet die jetzige Zahl (7118) eine Steigerung auf fast das
Dreifache der Vorkriegsziffer. Die Chemiker bildeten 1914
mit 914 Besuchern die kleinste Fachgruppe innerhalb der
Gesamtzahl der Universitätsstudierenden (— 1,6°/,). Die
Ziffer stieg nach dem Kriege ebenfalls auf fast das Vierfache
an (1920: 3208), fiel aber bis 1926/26 auf 2643 herab, eine
Zahl, nie immer noch fast das Dreifache der Vortriegsziffer
bedeutet. Hinter den Chemikern kommen die R e c h t s »
und S t a a t s w i s s e n s c h a f t l e r .
I m Jahre 1914
zählen sie 9674, steigen nach dem Kriege auf 17 644 und
halten sich 1926/26 mit 1? 336 Studierenden fast auf derselben
Höhe. Die Zunahme gegen 1914 beträgt fast das Doppelte.
Die P h a r m a z e u t e n haben eine geringe stetige Stei»
gerung zu verzeichnen (1914: 1086, 1920: 1105, 1925/26:
1408); die Zunahme gegen die Vorkriegszeit beträgt ein
Drittel.

Die Gesamtbesucherzahl der T e c h n i s c h e n Hoch»
sch u le n ist — im Gegensatz zu den Universitäten — seit
der Vorkriegszeit ganz erheblich gestiegen. I m Jahre 1914
zählten die Technischen Hochschulen 12 458 Besucher, die
bis 1926/26 auf fast das Doppelte stiegen (22 634). Von
den einzelnen Fachgebieten innerhalb der Technischen Hoch»
schulen hat die Abteilung für A l l g e m e i n e W i s s e n s c h a f t e n (hauptsächlich Mathematik und Physik) die
größte Zunahme erfahren. Während 1914 nur 428 Besucher
ihr angehörten, steigerte sich die Zahl im Jahre 1920 auf
das Doppelte, nämlich 868, und 1925/26 auf fast das Sechs»
fache (2344). Eine bedeutende Zunahme weist auch die Abteilung für E l e k t r o t e c h n i k auf. Vie Besucherzahl
steigt von 876 im Fahre 1914 auf mehr als das Dreifache
bis 1920 (2333), auf fast das Fünffache bis 1925/26 (4207).
Es folgt die Abteilung für M a s c h i n e n i n g e n i e u r w e s e n mit den Zahlen: 3613 für 1914, 7189 für 1920
und 8266 für 1926/26, die Steigerung beträgt also das
Doppelte gegen 1914.
Abgenommen hat der Besuch in den Abteilungen für
B a u i n g e n i e u r w e s e n und A r c h i t e k t u r .
Die
Bauingenieure hatten 1920 mit 3243 Studierenden eine
geringe Zunahme gegenüber 1914 (2766 Besucher) zu ver»
zeichnen; 1926/26 fiel diese Zahl auf 2120, so daß der Verluft gegen 1914 mehr als ein Viertel beträgt. Der Verlust
der Architekten beträgt fast ein Viertel; die Zahlen sind:
2201 für 1914, 1975 für 1920, 1634 für 1925/26.
Das landwirtschaftliche Studium, das sowohl an den
landwirtschaftlichen Hochschulen, als auch an besondern, mit
landwirtschaftlichen Instituten ausgestatteten Universitäten
betrieben werden kann, hat ebenfalls eine Zunahme erfahren.
Die 2667 Studierenden von 1914 steigen auf 4974 im Jahr
1920, fallen aber 1925/26 auf 4460, so daß die Zunahme
gegen 1914 mehr als das Eineinhalbfache beträgt. Die

f o r s t l i c h e n Hochschulen haben — nach einer kurzen
Steigerung nach dem Kriege — ungefähr ihren Vorkriegsbestand erhalten (1914: 263, 1920: 406, 1925/26: 242).
Die Zahlen der T i e r h e i l k u n d e » und B e r g b a u »
Studierenden können im Augenblick aus Gründen, deren
Erörterung zu weit führen würde, in der genauen Höhe nicht
angegeben werden; das Studium der Tierheilkunde ist jedoch
seit der Vorkriegszeit bedeutend zurückgegangen — die Ve»
sucherzahl beträgt weniger als die Hälfte der Vortriegs»
ziffer — während der Bergbau eine beträchtliche Steigerung
der Zahl der Studierenden (ungefähr auf das Doppelte)
verzeichnet.
Die Zahl der st ud i e re nd e n F r a ue n hat an allen
Arten von Hochschulen seit Kriegsbeginn eine bedeutende
Zunahme erfahren. Für die Universitäten ist es im Jahre
1926/26 (6767 immatrikulierte Frauen) eine Zunahme um
mehr als die Hälfte gegen 1914 (4067); für die Technischen
Hochschulen beträgt die Zunahme sogar das Fünffache (1914:
78, 1925/26: 381).
Die A u s w i r k u n g der Ü b e r p r o d u k t i o n .
Manche der angeführten Zahlen werden den Nichteingeweihten stutzig machen. Wie kommt es z. V., daß die
Zahl der studierenden Mediziner — nach einer gewaltigen
Steigerung nach dem Ende des Krieges (1920: 18 986 Studierende) — jetzt auf die Hälfte gesunken ist, die Aussichten
gerade in diesem Verufe aber immer noch sehr ungünstig
beurteilt werden? Zwei Hauptgründe sind maßgebend zur
Erklärung dieser Erscheinungen: die eingangs angeführten
Faktoren haben eine wirtschaftliche Notlage so hohen Grades
geschaffen, daß selbst eine gering erscheinende Anzahl Studierender eines bestimmten Faches noch bei weitem den
tatsächlichen Bedarf übersteigen kann; ferner leidet die
Gegenwart noch unter den Erscheinungen der Überproduktion

von Atademitern in der Inflationszeit. Der Überschuß
dieser Jahre muh erst verbraucht werden, ehe ein normales
Verhältnis der Zahlen über Angebot und Nachfrage sich er»
geben kann. Fm folgenden soll kurz die Lage in den wich'
tigsten akademischen Berufen besprochen weiden.
Die Aussichten der T h e o l o g i e s t u d i e r e n d e n
beider Konfessionen sind gut, da die Zahl der Studierenden
weit unter dem Bedarf liegt. Fm h ö h e r e n S c h u l d i e n s t , der noch bis vor kurzem eine gewaltige Über»
füllung meldete, ist in einigen Fächern — Neuere Sprachen,
Mathematik, Naturwissenschaften — eine vorübergehende
Besserung eingetreten, während die Lage für Altphilologen,
Germanisten und Historiker ziemlich aussichtslos ist. I n
Preußen steht einem Angebot von 4600 Studienassessoren
ein jährlicher Bedarf von nicht viel mehr als 300 Studien»
raten gegenüber. Fm N i c h t e r b e r u f wird von den
meisten Ländern seit langem eine Überfüllung gemeldet, die
sich von Fahr zu Fahr vergrößert. Sichere Aussicht auf An»
stellung besteht z. V . in Preußen kaum. Fn Bayern beträgt
die Wartezeit (vom Bestehen der großen Staatsprüfung an)
durchschnittlich H bis 11 Fahre. Fn den H ö h e r e n V e r »
w a l t u n g s d i e n s t übernommen zu weiden, haben nur
diejenigen Juristen Aussicht, die die Große Staatsprüfung
mit mindestens dem Urteil „Gut" bestanden haben; und
auch diesen steht eine lange Wartezeit bevor. Die Lage der
V o l t s w i r t e ist — infolge der Not der Wirtschaft —
ebenfalls sehr ungünstig. Der Andrang zum M e d i z i n s t u d i u m , der sich schon vor dem Kriege bemerkbar machte,
erreichte kurz nach dem Kriege seinen Höhepunkt. Wenn auch
die Zahl der Studierenden jetzt bedeutend gesunken ist, so
liegt doch erstens ein gewaltiger Überschuh an Ärzten vor,
zweitens ist die Ausübung der Praxis gegenüber der Vorkriegszeit bedeutend erschwert. Privatpraxis gibt es kaum
noch, und eine Übernahme als Kassenarzt erfolgt erst nach
mehrjähriger Ausübung einer ärztlichen Praxis. Die Zahl
der Kassenärzte ist ferner beschränkt,- nach reichsgesetzlicher
Regelung soll auf 1000 Versicherte nicht mehr als ein Kassen»
arzt entfallen. Biese Zahl wird aber in allen Ländern noch
wesentlich überschritten. Fm Berufe des Z a h n a r z t e s
wird dagegen eine Überfüllung nicht gemeldet. I m Gegen»
teil zeigt sich namentlich in allen ländlichen Bezirken ein
Mangel. Die Aussichten für den T i e r a r z t sind normal;
die Zahl der Studierenden entspricht ungefähr dem Bedarf.
Für C h e m i k e r ist die Verufslage sehr wenig günstig.
Auf den Hochschulen sind mehr als das Doppelte der Stu»
dierenden vor dem Kriege eingeschrieben, eine Zahl, die weit
über das Bedürfnis hinausgeht. Der Verband Deutscher
Chemiker weist eine Anzahl von 1300 stellenlosen Mitgliedern
auf. Die Technischen Verufsverbände richten deshalb immer
wieder Warnungen vor Ergreifung des Chemiestudiums an
die Abiturienten höherer Schulen. Die Aussichten in den
t e c h n i s c h e n B e r u f e n sind — das läßt sich bei den
wirtschaftlichen Verhältnissen Deutschlands voraussagen, ebenfalls durchaus ungünstig. Die Zahl der Studierenden
der Architektur und des Baufaches hat zwar abgenommen;
ehe aber die Bautätigkeit nicht in großem Umfange wieder
aufgenommen werden wird, ist mit einer Besserung der Lage
nicht zu rechnen. Ein großer Teil von Diplomingenieuren
ist in untergeordneten Stellungen beschäftigt. I n den
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e r u f e n w i r d ebenfalls
eine gewaltige Überfüllung gemeldet. Da die Forstverwal»
tung der meisten deutschen Länder die Auswahl bereits vor
Ergreifung des Studiums trifft, kann im h öh e re n F o rst»
d i e n s t von einer Überfüllung nicht gesprochen werden,
wenn auch der Andrang zur ersten Meldung den Bedarf ge»
wohnlich um das Dreifache übersteigt.
M a ß n a h m e n zur S t e u e r u n g der Ü b e r p r o »
d u t t i o n.
Der Kern des Übels liegt — wie aus den oben gemachten
Ausführungen zu sehen ist — in dem Andrang der Fugendliehen zu den Hochschulen. Der Gedanke würde nahe liegen,

hier mit einer durchgreifenden Mahnahme emzusetzen, näm»
lich einer Aufnahmebeschräntung. Wenn auch in außer»
deutschen Ländern zu diesem Mittel gegriffen wurde, so
tonnten sich doch die deutschen Länderregierungen nie dazu
verstehen. Nach welchen Gesichtspunkten sollte eine Auswahl
der Studierenden getroffen weiden? Das Reifezeugnis der
Schule allein bietet keinen genügenden Maßstab für die
Beurteilung der Persönlichkeit und ihrer Fähigteiten. Man
griff zu anderen Maßnahmen, um der Überproduktion Herr
zu werden. Hierbei muß unterschieden weiden zwischen
rein negativen Mahnahmen — z. V . Beschränkung in der
Annahme von Anwärtern für einzelne Berufe — und po»
sitiven Mahnahmen: Überleitung in andere Berufe.
a ) N e g a t i v e M a ß n a h m e n . Zu den erstgenannte «
Mitteln gehört zuerst das allerschärfste: die systematische
E n t l a s s u n g von Beamten und Angestellten aus staat»
lichem, kommunalem und privatem Dienste, der sogenannte
„Abbau". Die Auswahl hierbei wurde ist erster Linie im Hinblick auf die persönlichen Fähigkeiten des einzelnen getroffen,
dann nach der Art seiner Tätigkeit, die mehr oder weniger
verantwortungsvoll oder ersetzbar war.
Die zweite Maßnahme bestand in der sogenannten A n ftellungssperre;
Beamte durften in einigen Ländern
und dürfen z. T . heute noch nicht eingestellt werden. Aus»
nahmen müssen natürlich in besonderen Fällen gemacht
werden. Z. V . kann eine Schule, die ihren Direktor verloren
hat, nicht längere Zeit ohne Führung sein. Wenn sich diese
Anstellungssperre auch nur auf die Staatsverwaltungen
bezieht, und die Kommunen im allgemeinen nach eigenen
Grundsätzen verfahren, sind doch auch sie in gewissen Ve»
ziehungen gebunden. So bei der Anstellung von Lehrern,
da der Staat im Schuldienst die Aufsicht ausübt und ein
Interesse hat an einer gerechten Regelung der Anwärterfiage.
Drittens greift der Staat zu einem Mittel, das als das
beste der eben aufgeführten bezeichnet werden tann, obwohl
auch hiermit das Problem nicht gelöst ist; e r b e s c h r ä n t t
die Z a h l d e r A n w ä r t e r bei der Annahme zur Fach»
ausbildung, die für bestimmte Berufe nach Absolvierung des
Studiums gefordert wird. So nimmt er für den technischen
Staatsdienst nur eine geringe, genau festgesetzte Bewerberzahl zur Ausbildung als Regierungsbauführer an. Die Auswähl erfolgt nach der Persönlichkeit und den Fähigteiten des
Bewerbers. Eine Beschränkung besteht ferner bei der An»
nähme als Gewerbereferendar für den staatlichen Gewerbe»
aufsichtsdienft, als Vergreferendar für den staatlichen Berg»
und Hüttendienst, als Attache für den auswärtigen Dienst, aln
Vibliothetsreferendar für den höheren Vibliothetsdienst, als
Volontär für den höheren Archiodienft und als Postreferendar
für den höheren Postdienst. Einen Schritt weiter gehen
einzelne Länderregierungen bei der Auswahl von Anwärters
für denstaatlichenhöheren Forstdienst. Sje wählen bereits
vor dem Studium unter den Abiturienten Höherer Lehr»

anstalten, die sich zum staatlichen Forstdienst melden, die

geeignet erscheinenden Bewerber aus. Eine Auswahl nach
Erledigung der praktischen Fachausbildung, die sich an das
Studium schließt, wird in einigen Ländern unter den An»
Wärtern für den Höheren Schuldienst getroffen; so ist in
Preußen und Bayern der numei-uz clau5u5 eingeführt, in
den eine genau bestimmte Zahl hervorragend fähiger Studien»
assessoren aufgenommen, und der stets entsprechend den Ab»
gangen ergänzt wird. Diese Maßnahme ist gegenüber den
vorgenannten besonders hart, erstens weil oft der Fall ein»
treten kann, daß außer dem vierjährigen Studium auch die
Zeit der praktischen Ausbildung (1 bis 2 Fahre) verloren ist,
zweitens weil Studium und Ausbildung ausschließlich für
den Schuldienst zugeschnitten waren, der Bewerber also
nicht die Möglichkeit hat, in einen anderen Beruf zu wechseln,
der die gleiche Vorbildung zur Grundlage hat, wie das z. V .
beim Juristen der Fall ist.
b) P o s i t i v e M a t z n a h m e n . Unter den positiven
Maßnahmen, die die deutschen Länderregierungen getroffen

haben, um der Not der Intelettuellen zu steuern, steht die
Berufsberatung an erster Stelle. Als Reichsstelle für Berufs»
beratung wurde auf Grund der Reichsoerfassung vom 11. Aug.
1919 das Reichsamt für Arbeitsvermittlung geschaffen.
Seine Aufgabe beruht in der Beobachtung des Arbeits»
Marlies und der Regelung des Ausgleichs zwischen Angebot
und Nachfrage. Es hat ferner nach Anhören der öffentlichen
Verufsvertretungen allgemeine Grundsätze für die Berufs»
beratung aufzustellen. Die jetzt in den einzelnen Ländern
bestehenden öffentlichen Verufsämter haben ihre Grundlage
in den vom Präsidenten der Reichsarbeitsverwaltung (Reichsamt für Arbeitsvermittlung) erlassenen „Allgemeinen Ve»
ftimmungen für Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung
bei den Arbeitsnachweisämtern vom 12. Mai 1923." Die
Berufsberatung hat sich entsprechend diesen Richtlinien u. a.
zu erstrecken auf „die planmäßige Vorbereitung der Berufs»
wähl Fugendlicher und die Aufklärung der Öffentlichkeit über
Verufsfragen", „Erteilung von Rat und Auskunft an rat»
suchende Personen beiderlei Geschlechts in allen Fällen,
welche die Berufswahl sowohl beim Eintritt in das Berufs»
leben wie beim Berufswechsel und die Berufsausbildung und
Fortbildung betreffen."
Bereits lange Fahre vor dieser allgemeinen Regelung
der Verufsberatungsfragen wurden von zwei Länder»
regierungen — Preußen und Sachsen — an ihren Univer»
sitäten Berlin und Leipzig „akademische Auskunftsstellen"
eingerichtet, deren Aufgabe es zunächst war, Studienberatung
zu treiben und über alle Fragen Auskunft zu geben, die sich
auf das Hochschulwesen des Fn» und Auslandes beziehen.
Die Grenzen, die diesen Ämtern gesteckt waren, mutzten
mit der Zeit erheblich erweitert werden. Es zeigte sich, daß
eine Studienberatung — losgelöst von den Aufgaben der
Berufsberatung — den Forderungen der Praxis nicht ge»
nügte. Das akademische Auslunftsamt Berlin widmete sich

deshalb vornehmlich den praktischen Aufgaben der Berufs»
forschung und Berufsberatung, und die Amtliche Akademische
Auskunftsstelle Leipzig gliederte sich eine eigene Abteilung
für Berufsberatung an.
Zwei wesentliche Zwecke verfolgt die moderne Berufs»
beratung in Deutschland: sie muß A u f t l ä r u n g s »
a r b e i t leisten und eine b e r a t e n d e T ä t i g t e i t aus»
üben. Nur in der Persönlichkeit des Berufsberaters liegt
das Fundament für eine wirtlich sachdienliche Erfüllung dieser
Aufgaben. Er muß nicht nur volkswirtschaftlich orientiert,
sondern ebensosehr pädagogisch begabt sein. Psychologischer
Scharfblick muß sich paaren mit sozialem Empfinden. Seine
Kenntnis von den Anforderungen der Berufe befähigt ihn,
den Ratsuchenden aufzuklären, ihm Vorschläge zu machen,
ihm Mittel und Wege zu weisen. Er muh versuchen, die»
jenigen vom Studium fernzuhalten, die sich nur von den
Äußerlichkeiten locken lassen, also nichts als toten Ballast für
Hochschule und Volkswirtschaft bedeuten. Doch hat diese
negative Arbeit nur Sinn, wenn zu gleicher Zeit positive
Vorschläge für die Ergreifung eines anderen, nicht ala»
demischen Berufes gemacht werden können, in welchem sich
Eignung und Neigung des Bewerbers — die Fundamente
für richtige Berufswahl — vereinigen. Die Eignung ein»
wandfrei festzustellen, dürfte vorläufig noch auf unüberwind»
bare Schwierigleiten stoßen. Zwar hat man in Deutschland
mit den psychotechnischen Eignungsprüfungen für die Hand»
werklichen Berufe gute Erfahrungen gemacht; eine Aus»
dehnung auf die akademischen Berufe ist jedoch bisher nur
Versuch geblieben.
So ist die heutige Berufsberatung K u l t u r a r b e i t
im besten Sinne; sie versucht, die Fugend seelisch auf das
Berufsleben vorzubereiten und mitzuwirken an einer mög»
lichst günstigen und förderlichen Gestaltung ihrer beruflichen
Ausbildung.

Studentische Selbsthilfearbeit
Von Pfarrer W a l l r o t h , Essen
ie Ablehnung des neuen Studentenrechts durch fast samt»
liche preußische Hochschulen hat die Auflösung der
„Deutschen Studentenschaft" ohne weiteres nach sich gezogen.
Aber gleichzeitig mit der Kunde hiervon ward in den ersten
Dezembertagen 1927 die tröstliche Nachricht verbreitet: „Die so»
genannten Wirtschaftstörper, die an den einzelnen Hochschulen
gebildet worden sind und die namentlich sozialen Zwecken
dienen, bleiben weiter bestehen. Sie sollen nicht zerschlagen
werden, und die Regierung wird sie auch weiter moralisch
und finanziell unterstützen." I n der Tat würde ihr Unter»
gang bedeuten, daß fortan nur noch einige wenige Reiche
ihre Söhne und Töchter den deutschen Hochschulen zuführen
können, während auch jetzt noch (trotz Krieg und Inflation)
Großgrundbesitz, Großhandel und Industrie nur mit 14,62°^
unter den Vätern der Studierenden sämtlicher preußischen
Universitäten vertreten sind; vor 1914 mit 10—12°^,. Der
Mittelstand, von dem man schon behauptet hat, er sei infolge
seiner Verarmung nicht mehr imstande, in nennenswerter
Weise seinem Nachwuchs die akademische Laufbahn — wie
einst vor dem Weltkrieg — zu ermöglichen, stellt noch heute
das Gros der Studierenden. Die jüngst veröffentlichte
neueste Preußische Hochschulstatistik über das Wintersemester
1926/2? bringt für die preußischen Universitäten nämlich
folgende Zahlen: Unter 20 004 Studenten und 4644 Studen»
tinnen, also insgesamt 34 548 Studierenden aus dem Reich
waren: Söhne (Töchter): 1. höherer Beamten des Reichs,
der Länder und der Gemeinden, einschl. der Universitäts»
Professoren und Geistlichen: 3868 und 932, also 13,86°^;
2. mittlerer Beamter: 8772 und 1296, also 29,12°/,; 3. unte»
rer Beamter: 423 und 26, also 1,29°^, 4. Angehöriger freier
Berufe mit akademischer Bildung: 1883 und 443, also 6,73°^;
6. desgl. ohne akademische Bildung: 443 und 77, also 1,6°^,;

6. von Offizieren und höheren Militärbeamten: 416 und 30,
also 1,6°^,; 7. von sonstigen Militärpersonen: 18 und 1,
also 0,06°/«; 8. von Grohlandwirten 669 und 69, also 2,1°^;
9. von Kleinlandwirten 1476 und 71, also 4,47°^,; 10. von
Handel» und Gewerbetreibenden: 7766 und 1061, also
26,64°^,; darunter Söhne (Töchter) von Besitzern und Diret»
toren von Fabriten, Aktiengesellschaften und G. m. b. H.: 1232
und 242, also 4,26°^; von selbständigen Handwerksmeistern
^ 1872 und 173, also 6,93°/.; 11. von Privatangestellten in
leitender Stellung ^ 1641 und 243, also 6,16°^.; 12. von
sonstigen Privatangestellten — 2016 und 196, also 6,39°^,;
13. von Arbeitern - - 649 und 28, also 1,67"X>; 14. von An»
gehörigen sonstiger Verufsllassen ^ 37 und 4, also 0,11°^;
16. von Berufslosen — 81 und 9, also 0,26°^; 16. unbekannter
Herkunft — 70 und 9, also 0,22°>l.. Diese Zahlen beweisen, daß
der Mittelstand nach wie vor das Haupttontingent der Stu»
dierenden stellt.
Aber er bringt das nur deshalb noch fertig, weil sein Nach»
wuchs auf den Universitäten seit Kriegsende und Revolution
sich völlig umbestellt hat. Verschwunden ist seitdem bis auf
wenige Ausnahmen von Deutschlands hohen Schulen der
V i e r s t u d e n t und der B u m m e l st u d e n t ; verschont
geblieben ist unser Voll, das durch einen Weltbrand ging,
schlimmer denn der Dreißigjährige Krieg war, von dem
V e t t e l st u d e n t e n , der Folgeerscheinung jener trau»
rigen Zeit. Statt dessen schufen die deutschen Studenten,
welche 1919 den Waffenrock mit dem abgeschabten Studenten»
wams vertauscht, in den Sommerferien, statt wie früher
üblich, der Erholung oder dem häuslichen Studium zu leben,
den Typus des W e r k s t u d e n t e n , der bis auf diesen
Tag nicht ausgestorben ist. Gingen doch im Wintersemester
1926/27 auf Preußens Universitäten noch 2729 Studenten

und 457 Studentinnen, zusammen 3186 Studierende, also
8,70^ der Gesamtzahl, einer Nebenbeschäftigung nach, wich»
rend der Ferien 2482 und 230, also insgesamt 2712, das sind
7,41 °/„. I m Beruf standen 473 (in den Ferien 362); Unter»
richt gaben 1642 (776); im Büro arbeiteten 698 (779), auf
Vibliotheten 4 (1); als Musiker suchten ihr Brot 68 (36),
in der Industrie 61 (82), im Vanlfach 61 (81), in der Land»
Wirtschaft 20 (209), als Arbeiter 29 (192), im Nachtdienst 1 (0);
bei der „Teno" (Technischen Nothilfe) betätigten sich 1 (22),
sonstwie 268 (174).
Wahrscheinlich werden durch diese Zahlen noch nicht im
entferntesten wirklich alle Werkstudenten erfaßt. Denn auch
heute können die wenigsten Studierenden ohne wirtschaftliche
Sorgen ihrem Studium obliegen; die allermeisten m ü s s e n
durch Selbsthilfe, eben durch Wertarbeit, den mageren väter»
lichen Wechsel verbessern.
Venn was einst, vor dem Kriege, blühte, das S t i p e n d i e n w e s e n auf der höheren Schule und der Uni»
oersität, ist, soweit es nicht auf Grundbesitz sich gründete, durch
die Inflation dahin; langsam nur und mühsam gelingt der
Wiederaufbau dieser Hilfsquellen; und auch mit den so
dankenswerten U n t e r s t ü t z u n g e n ausländischer Men»
schenfreunde (Europäische Studentenhilfe, Quäker, Papst,
schwedische, englische, holländische, schweizerische und ameri»
kanische Hilfskomitees) war es a l l e i n nicht getan; zudem
ist der deutsche Student im ganzen nicht so veranlagt, daß er
sich etwas schenken läßt; es wäre ja auch wirklich nicht gut,
wenn es damit anders stünde!
Die Bergwerks» und Fabrikarbeit der Kriegsstudenten im
Sommer 1919 ist der eine E c k p f e i l e r st u d e n t i s c h e r
S e l b s t h i l f e geworden; die Einrichtung besonderer
Studentenspeisungen nach dem Muster der Kriegsküchen auf
einzelnen deutschen Hochschulen ist der andere Eckpfeiler.
München, Tübingen, Dresden, Freiburg und Marburg gingen
führend voran; bald erstanden fast überall
studentische
W i r t s c h a f t s l ö r p e r , zusammengefaßt in der W i r t »
schaftshilfe
der deutschen
Studenten»
schaft als organisatorischer Spitzenorganisation mit dem
Sitz in Dresden. Auf dem 4. deutschen Studententag in Er»
langen (Fuli 1921) ward der W i r t s c h a f t s p l a n d e r
d e u t s c h e n S t u d e n t e n s c h a f t dahin formuliert, daß
diese Wirtschaftslörper, zu denen alle Bestrebungen auf
Studentenspeisungen und Einrichtungen zur Verbilligung der
studentischen Lebenshaltung, Arbeitsvermittlungs» und Für»
sorgestellen zusammenzufassen seien, die Antwort der gesamten
deutschen Studentenschaft sein müßten auf die drohende Ver»
nichtung und die Not der Zeit; daß ferner die ganze Arbeit
auf dem Gedanken die Selbsthilfe fußen müsse; daß der
einzelne Student, wenn er in Not sei, auf den Weg der Selbst»
Hilfe, auf das Wertstudententum, hingewiesen werden müsse;
daß mit allen Mitteln dahin gestrebt werden solle, daß auch
in Zukunft der Weg zur Hochschule nicht vom Vermögens»
stände des Vaters, sondern allein von dem geistigen Vermögen
des Studierenden abhänge.
Großes ward mit diesem Programm erreicht. Bis zum
W.»S. 1926/26 entstanden 43 studentische Wirtschaftslörper
auf 67 Hochschulen, die meistens nach Art eines e. V . organi»
siert sind, nur vereinzelt als eingetragene Genossenschaft oder
G. m. b. H. Die Studentenschaft, als — bis jetzt eben —
anerkannte Vertretung der Studierenden, ist korporatives
Mitglied; Einzelheiten über engeren und weiteren Vorstand
sowie den Verwaltungsrat übergehe ich, wie auch die Zu»
sammensetzung der Spitzenorganisation, deren Vierteljahrs»
hefte unter dem Titel „ S t u d en t e n w er t" seit Januar
1927 bei Quelle K Meyer in Leipzig erscheinen und eine Fund»
grübe reicher Belehrung über studentische Selbsthilfe sind.
(RM. 2,60 im Halbjahr.)
I h r Herausgeber, Dr. Hans S i k o r s l i i n Dresden, hat
1923 in seiner Eigenschaft als Hauptgeschäftsführer des
Studentenheims (e. V.) Marburg, ein Büchlein geschrieben
über s t u d e n t i s c h e S e l b s t h i l f e , e i n B l i c k i n
studentisches
L e b e n d e r G e g e n w a r t , dessen

Kapitelüberichriften wir folgen wollen, uns in Kürze über die
(überall analogen) Zweige studentischer Selbsthilfe zu in»
formieren: 1. S t u d e n t e n s p e i s u n g . S t u d e n t e n »
h e i m . Auf allen größeren deutschen Hochschulen befindet
sich heute eine Studententüche. Nach dem Jahresbericht der
Wirtschaftshilfe der deutschen Studentenschaft 1926/26 (Quelle
K Meyer) gibt es 42 solcher Speisungen; ihre Teilnehmerzahl
sank 1923 fast überall: ein Zeichen höchster Not! Viele
Studierende mutzten, obwohl immatrikuliert, auswärts oder
daheim Arbeit suchen. I m S.-S. 1926 sind 24 176 Portionen
ausgegeben, im W.-S. 1926/26 26 439, an 26,6°/. bzw. 27,4°/„
der Gesamtstudentenschaft. Die Preise fürs Mittagessen be»
trugen im S.»S. 1926 durchschnittlich 47,4 l?pf, im W.-S.
1926/26 ^- 63,9 «pf, fürs Abendessen 38,1 ttpf bzw. 46,8
lipf.
Studentenhäuser befinden sich in Aachen, Bonn,
Dresden, Münster, Marburg, Breslau, Gießen, Heidelberg,
Danzig. Kiel besaß schon vor dem Krieg seine „Seeburg".
2. V e r l a u f s stellen. M i t billigen Mahlzeiten in ge»
mütlichem Heim allein ist es nicht getan; darum haben be»
sonders großstädtische studentische Wirtschaftstörper eigene
Verlaufsstellen geschaffen. Die in Marburg z. B . führt
Lebensmittel, Bedarfs» und Studierartikel, selbst Textilien
und Schuhwaren. Daneben sind meist auch Näh» und Flick»
stuben, Friseurstuben, Schusterwerkstätten und Wäschereien
eingerichtet — mancherorts, z. V . in Kiel, aber mehr oder
weniger als abwegig abgelehnt. 3. W o h n u n g e f r a g e
u n d S t u d e n t e n w o h n h e i m . I n der Inflation, als
die Buden sehr knapp und teuer wurden, von ausländischen
Studenten mit Devisen bezahlt, hatten die studentischen Woh»
nungsämter freilich noch mehr zu tun als heute; ihre Ver»
mittlung wird aber auch jetzt noch dankbar begehrt. Studen»
tische Wohnungsheime gibt es in Hamburg, Darmftadt,
Danzig, Gießen, Leipzig, Frankfurt, Marburg, Tübingen.
4. Die B ü c h e r n o t der Studierenden veranlaßt« in der
Inflation die Wirtschaftskörper, helfend einzugreifen; die
Not der Zeit spiegeln einige Zahlen des Vücheramts Warburg
wider: Dasselbe setzte ab im W.»S. 1921/22: 1000, S.-S.
1922: 700, W.-S. 1922/23: 226, S.-S. 1923: 206, W.-S.
1923/24 (bis Weihnacht): 30 Bände. Vielerorts gibt es auch
wissenschaftliche Leihbüchereien für die Studierenden. 6. Für
den W e r t s t u d e n t e n tritt die Abteilung Arbeitsvermitt»
lung, in möglichst enger Verbindung mit der Einzelfürsorge,
in Aktion. Hier gilt es, den Studierenden vor Ausbeutung,
vor der Wahl einer ihm schädlichen Wertarbeit zu bewahren,
immer wieder, trotz der Arbeitslosigkeit, Stellen ausfindig zu
machen und die rechten Leute an den rechten Platz zu bringen.
Die meisten Wirtschaftstörper beschaffen auch Arbeitsanzüge
und Stiefel, von dem Werkstudenten zu entleihen; in der
schlimmsten Inflationszeit konnte man dank der W ä h r u n g s»
H i l f e der Europäischen
Studentenschaft
den kärglichen Verdienst des Wertstudenten vor Entwertung
schützen; Unbemittelten unter ihnen ward durch Werkdarlehen
geholfen. — Was man auch gegen das Wertstudententum
sagen mag — und seiner Gefahren sind gar viele l —, so viel ist
gewiß: Es hat mehr als e i n e ideale Seite, und zu entbehren
ist es, wie eingangs gezeigt, bis zur Stunde noch nicht. 6. Da
in kleineren und mittleren Universitätsstädten nicht genug
Arbeitsgelegenheit für den Wertstudenten war, schon in der
„guten Zeit", als er an größeren Orten leicht Arbeit fand,
so tam es vielfach zur Gründung eigenerstudentischerA r »
b e i t s f t ä t t e n , u m täglich 2—3 Stunden Arbeitsgelegen»
heit für den ärmeren Studenten zu bieten. So entstanden
fast überall Schreibmaschinenstuben, hie und da kleine Drucke»
reien, wohl gar Gärtnereien, Töpfereien, Friseurstuben,
Wäschereien, Schuhmacher» und Vuchbinderwertstätten. das
Bestreben, solche Betriebe zu P r o d u k t i v b e t l i e b e n
zu machen, bei denen Einnahme und Ausgabe sich die Wage
halten, ist überall zu erkennen. Marburg brachte es sogar zu
einer Grohbuchbinderei der Studentenschaft! Die Tübinger
betreiben den „Prinzen Karl", einst ein berühmtes Studenten»
lokal, das jetzt Studentenspeisungen dient, als Hotel weiter.
7. Sehr segensreich wuchs sich die E i n z e l » u n d K r a n k e n »

f ü r sorge
der
studentischen Wirtschaftstöper aus;
teils bestehen die Zuwendungen in Naturalien (kostenlosem
Mittag- und Abendessen), teils in Mitteln zur Beschaffung
von Kleidern, Schuhen, Wäsche, Schreibpapier oder in Ge»
Währung kostenloser Buden. Das dekannte Schloß Elmau
diente zeitweise gleichzeitig 150 Studierenden als Erholungs»
aufenthalt. 8. Aber mancher Student lehnt jede derartige
Fürsorge ab,' da tritt d i e V a r l e h n s k a s s e d e r D e u t »
schen S t u d e n t e n s c h a f t (1922 von München aus ge»
gründet, mit dem Hauptsitz in Dresden) in Tätigkeit. Dem
Heft 2 des „Studentenwerls", das darüber sehr eingehende
Statistiken bringt, entnehmen wir (S. 96), das; die durch»
schnittliche Höhe eines Varlehns war: S.»S. 1926: N N 241,22,
W.-S. 1926/26: klN 286,19, S.-S. 1926: l?N 266,76,
wobei kleine, mittlere und große Darlehen zu unterscheiden sind.
I n demselben Heft findet sich auch ein Aufsatz aus der
Feder des Oberstudiendirektors W. Paeckelmann, Kassel,
(früher Barmen), über die S t u d i e n st i f t u n g de»
D e u t s c h e n V o l l s ( S . 74—82). Auch auf der 2. Direltorenversammlung in Hessen»Nassau hat er 1927 darüber
einen lichtvollen Vortrag gehalten, der als Sonderabdruck zu
beziehen ist. Aus seinen Ausführungen geht hervor, wie es
nach beendeter Inflationszeit und bei zunehmender Arbeite
losigleit dringend notwendig wurde, angesichts des Abbaus
der Wertarbeit dem Studenten noch andere, sicherere Hilfs»
quellen zu erschließen. So gründete die Wirtschaftshilfe der
Deutschen Studentenschaft selbst — nicht etwa die Plutolratie
oder die Wirtschaft — im Fahre 1926 die Studienstiftung des

Deutschen Voltes. Von vornherein war vorgesehen, nur iene
beschränkte Zahl denkbar gut ausgewählter junger Menschen,
ohne Rücksicht auf die Konfession, aufzunehmen, jährlich etwa
200. Die Gesuche müssen bis 1. November jedes Jahres ein»
gereicht werden (von Schülern beim Direktor ihrer Schule),'
die Entscheidungen fallen dann im nächsten März; aber nur
auf jede 16. deutsche höhere Schule fällt ein Glücklicher, dem
solcherweise Mittel zum Studium dargeboten werden, neuer»
dings meist auch erst nach vorangegangener Wertarbeit. Vor
der Märzaufnahme 1927 waren 622 Mitglieder aufgenommen,
die übrigens auf den verschiedensten Hochschulen studieren.
Ein Blick auf die Statistik der Verufstreise, aus denen diese
jungen Leute stammen, ist sehr lehrreich: ^ . Akademische
Berufe, Offiziere und freie Berufe: 119 — 19,10°/^ (davon
vaterlos 69); L. Großgewerbe, Gutsbesitzer usw., leitende
Angestellte: 62 - 8,26°/«, (22); <H. Mittlere Beamte und
Angestellte, Rentner: 241 -? 28,68°/. (29); 0 . Untere Veamte und Angestellte, Kleingewerbe: 11? ^ 13,73°/, (29);
L. Kleinbauern: 14 ^ 2,26°/. (2); r. Arbeiter: 74 - - 11,83°/«
(3); 0 . Keine Angaben: 6 ^ 0,96°/,.
Man kann die Bedeutung der Wirtschaftshilfe der deutschen
Studentenschaft und der Studienstiftung des Deutschen Volles
gar nicht hoch genug einschätzen; hier feiert studentische Selbst»
Hilfearbeit, unterstützt von den Aniversitäts», Reichs», Länder»
und Kommunal-Vehörden sowie von weitsichtigen und groß»
herzigen Förderern und Gönnern aus dem Kreise der Ve»
sitzenden, ihre schönsten Triumphe zum Segen deutscher Zu»
tunft, deutscher Geisteswissenschaft!

D i e Organisation der kirchengeschichtlichen Arbeit
Vortrag, gehalten auf der kirchengeschichtlichen Fachsitzung in Rengsdorf von Pfarrer H. M ü l l e r , Diersfordt
I.
Man rief die Pfarrer und alle, die überhaupt hier mitarbeiten
„Organisation der Arbeit auf dem weiten Felde rheinischer könnten, auf, die Nachrichten zu erforschen, zu sammeln und
Kirchengeschichte", so lautet die Aufgabe. Muh sie nicht ein an Philipp Marnix zu übersenden. Damit man aber nicht
gewisses Unbehagen wecken, das wir nachgerade j e d e m einen Hieb in die Luft tue, wurden eine Reihe von Ver»
Organisieren entgegenbringen in unserer organisations» trauensmännern hin und her erwählt, die hier vorzugsweise
wütigen Zeit? Und doch weiß jeder, der längere Zeit auf Dienste leisten konnten. Artikel 49 bestimmt: „Die Dhiener
dem Gebiete gearbeitet hat und die Verhältnisse kennt, daß jederer lirchen, vnd alle andere, so dissen furhaben zu fteur
hier große Aufgaben — und die liegen in der Tat vor — kommen mögen, sollen sich selber befleißigen, daß sie alles,
nur bewältigt weiden können durch planmäßige Zusammen» was dahin dhienlig in der Wahrheit erfragen, vnd erforschen,
arbeit v e r s c h i e d e n e r Kräfte.
Um etwas anderes vnd einen besonderen zu dissem werck erwelen, welchem sie
alles verzeichnet zuschicken, auff das solches folgens dem
handelt es sich bei unserer Aufgabe nicht.
Die niederrheinische Kirche reformierter Prägung darf Hern von St. Aldegondi trewlig vbertragen, versorget, vnd
sich rühmen, sozusagen in ihrer Geburtsstunde diese Aufgabe in die feder gebracht möge werden." Artikel 60 bringt dann
als Aufgabe der Kirche erkannt zu haben. Die Synode zu diese Mitarbeiter: „ I n Emden sind erwelet Christophorus
Emden, Oktober 1671, beschloß, Philipp Marnix von St. Aloe» Benecanius, Cornelius Retius, zu Wesel Petrus Rickius,
gonde zu bitten, eine Geschichte des neu entstehenden Kirchen» Carolus Niellius, zu Cöln Adrianus von Königslohe, Foh.
tums, seiner Kämpfe, Verfolgungen und Wiederaufrichtung Regius, aus Achen Foh. Christiani und Johannes Heicklum,
zu schreiben. Artikel 48 des Protokolles sagt: „Der Herr von zu Frankfurt der her Valdin vnd St. Vastianus Matche,
St. Aldegondi soll in nahmen dieses Synodi gebetten werden, zu Heidelberg Petrus Tathenus, Joannes Daffinus, zu
das er deren Dingen, so in den Nidderlanden für etlichen Frantendal Caspar von der Heiden, Petrus Antoni, zu
iharen bis anhero sich zugetragen haben, eine Historien Schvinhouen Franziscus Iunius, zu St. Lambert Nicolaus
beschreiben wolle, vnt» sunderlich deren Dingen so zu der Schauvbrecher."
erbauwungder kirchen, dieverfolgung dernselben, Abwerffung,
Ohne Frage haben wir hier auf dem Gebiet historischer
vnd wiederaufrichtungh deren Abgoetter, vnd bilder, Ve» Arbeit die erste Organisation in unserer Kirche. Daß über»
ftendigkeit der Märtyrer, Gottes erschreckliche Vrtheil in den Haupt daran gedacht wurde in jenen so schweren Anfangs»
Verfolgern, vnd verenderungh der Policey etc. etc. ge» zeiten, bleibt ein Ruhmesblatt der reformierten Kirche. Wir
horendt."
wissen nicht, ob jemand auf den Ruf der Synode geachtet
Es ist gar nicht auszudenken, was wir empfangen hätten, und ob von den Vertrauensleuten Stoff Philipp Marnix
wenn dieser im Mittelpunkt der BewegungstehendeStaats» zugegangen ist, aber das eine wissen wir, Marnix hat seine
mann, dem wir für die Entwicklung des synodalen Aufbaus Geschichte n i c h t geschrieben. Zu unruhig waren die Zeiten,
so viel verdanken, daß wir ihn zu den Vätern unserer Kirche zu sehr durcheinandergewürfelt wurden die Menschen, zu
rechnen, uns die Geschichte jener Tage, die er doch selbst sehr hatten sie zu ringen, als daß ruhige geschichtliche Ve»
durchlebte, überliefert hätte. Es zeugt für das überaus trachtung der Ereignisse, in deren Mittelpunkt sie standen,
praktische und klare Denken der Emdener Synode, wenn sie hätte Platz greifen können.
angesichts der großen Fähigkeiten von Philipp Marnix, auch
7 Jahre später griff die Generalsynode zu Vetorecht die
bei seiner Vertrautheit mit dem Stoff, dennoch dafür hielt, Frage aufs neue auf. Sie beschloß ein Märtyrerbuch heraus»
daß er allein dieser Aufgabe nicht gerecht werden könne. zugeben. Die Abfassung wurde Prediger Iohan Tubus in
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Antwerpen übertragen. Wer Nachrichten von „oprechte d Vrantio einzuschicken, umb alles in richtige Registratur zu
Martelaren" habe, sollte sie an Cubus senden. Die Ve» bringen."
arbeitung der Geschichte wurde auch jetzt wiederum
Bereits die außerordentliche clevische Prov.-Synode zu
Philipp Marnix übertragen. Feder Prediger sollte sorgfältig Wesel vom 2.—3. Oktober 1631 hatte Werner Teschenmacher
aufzeichnen, was sich in seiner Gegend „van de eerste vrijheit und Bernhard Vrant mit der Sammlung und Ordnung
äff" ereignet habe. Vie Klassen sollten diese Aufzeichnungen dieser Akten beauftragt. Mehrere Stücke wurden sogleich
sammeln und prüfen; das Material sollte dann an die Ge» eingeliefert. Auch sollten die Prediger Wilhelm Hachinus
meinde zu Antwerpen gesandt werden, diese sollte es an zu Huissen und Petrus Wachendorf zu Amsterdam „zu Aus»
St. Aldegonde abliefern. Artikel 19 und 21.
folgung als solcher Kirchenoriginalien, so bei ihnen fürhanden,
Dementsprechend beschloß die Weseler Klasse im April ersuchet werden". Das Gesammelte sollte als „^rckivuin
1679, jede Gemeinde habe die geschichtlichen Ereignisse ücclegi^e bei der Weselschen Kirchen wohl verwahrt behalten
wahrheitsgemäß aufzuschreiben und zur nächsten Classikal» bleiben".
Versammlung mitzubringen. Dasselbe sollten sie tun von
Hier haben wir den Anfang des Provinzialtirchenarchivs,
den Märtyrern, die um des Evangeliums willen umgebracht dessen 300jähriaes Bestehen wir in 4 Fahren begehen können.
seien. Auf der nächsten Versammlung heißt es dann, es sei
Und trotz allem und allem wie viel ist versäumt worden!
nichts vorgebracht von „Martelen oder ander geschichten, Wohl wurde auf den Synoden hin und wieder verhandelt
so zu einer lobwerdigen Historien dienstlich sind". Aber auf über den Ankauf des Nachlasses eines verstorbenen Sammlers,
der folgenden Synode vom 12. April 1680 zu Wesel erklären aber wie viel ist verloren gegangen! Der ganze Nachlaß
die Weseler Pfarrer, sie hätten vor, eine Geschichte der von Peter von Fallbrück, des Enkels von Werner Teschen»
kürzlich und im vorigen Fahre zu Cleve und Wesel hinge» macher, um dessen Antauf man sich Fahre lang bemühte,
richteten Täufer — es handelt sich um Fan Wilmsen und seine ist verschwunden. Und obenan: Die Handschrift von TeschenRotte — zu schreiben, es möchten doch die Brüder wahrheits- machers Kirchengeschichte, die erste in ihrer Art, ist bis heute
gemäß und fleißig alles darauf bezügliche sammeln und nicht aufzufinden. Wir besitzen nur eine Abschrift. Daß
schriftlich oder mündlich anbringen.
Teschenmacher sie nicht dem Drucke übergab, lag sicher nicht
Gerade darum lege ich aber darauf den Nachdruck, weil daran, wie C. Krafft meinte, weil er nicht fertiggeworden
hier die Kirche als solche es ist, die dieser Arbeit sich annimmt wäre, sie war fertig, nein, ihm fehlte der Rückhalt der Kirche,
und sie nicht dem einzelnen und seiner Initiative allein über- um das umfangreiche Werk herauszubringen. Daß die
läßt. Fn dieser Kirche mit ihren starken Erlebnissen und ihrem rheinische Kirche diese Arbeit ihres ersten nach Wissenschaft»
so sehr auf die praktische Seite ihrer Arbeit gerichteten Ve» lichen Grundsätzen zu Werte gehenden Geschichtsschreibers,
streben, hat ein überraschend starker historischer Sinn im der doch den Anfängen so nahe stand, nicht der Öffentlichkeit
Vergleich zu anderen gelebt. Es hat eigentlich nie an ein» übergeben hat, ist bezeichnend. Freilich als Vouterweck mit
zelnen gefehlt, die sich dieser Aufgabe widmeten, große Hilfe von Crecelius um 1860 die Berliner Abschrift zum
Materialiensammlungen anlegten und sie, wie Werner Drucke fertig stellte, erklärte Klafft (Aufzeichnungen des
Teschenmacher, zu für ihre Zeit großzügigen Werken ver- schweizerischen Reformators Heinrich Vullinger, Elberfeld
arbeiteten: Hermann Hammelmann, der Weftfale, und 1870, S . 4): „Soll das weitschichtige Wert, welches neben
Sleidan, W. Teschenmacher, Bernhard Vrant, F. Strack, manchem Neuem, was es unzweifelhaft bringen würde, auch
H. Ewich, Anton von Dorth, Peter von Fallbrück, F. D. von eine Menge von geradezu Falschem oder später aus anderen
Steinen, Peter Brinkmann und wie sie alle heißen; Philipp Quellen genauer bekanntgewordenen Tatsachen enthüllt,
Fatob Ammendorf hielt als erster an der Universität Duisburg wirklich publiciert werden? Dann müßte eine fortlaufende
(1749—1776) Vorlesungen über rheinische Kirchengeschichte, Berichtigung zur Seite gehen, welche eine größere Zeit und
und zwar über die Reformationsversuche der Herzöge von Kraft in Anspruch nehmen würde als ein völlig neues Wert."
Kleve, Fülich, Berg, Mark und Ravensberg (herausgegeben Und Ähnliches gelte auch in bezug auf sein zweites, noch
von N. F. Graeber 1896), ein unzulänglicher Versuch. Weiter nicht veröffentlichtes Werk: „Vita.e et eloßig, vironun etc."
und umfassender auf diesem Gebiet war F. P. Berg, der
Wir denken an die großen Sammlungen von Anton von
seit 1777 in Duisburg die Vorlesungen über Kirchengeschichte Dorth. Er ist nicht dazu gekommen, sie zusammenfassend zu
zu halten hatte, und dessen Vorlesung über die Reformations- bearbeiten. Wie tonnte er es auch als Stadtpfarrer von
geschichte der Länder Fülich, Cleve, Berg, Mark, Ravens» Wesel? Fhn für diese seine Lebensarbeit frei zu machen,
berg und Lippe L. Troß 1826 herausgab. Bergs Schüler darauf ist damals niemand gekommen, am wenigsten die
ist Recklinghausen, dessen Neformationsgeschichte in ihren Kirche.
ersten beiden Teilen 1818 erscheint.
Gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts, mit der
Es ließe sich die Reihe derer, die bis dahin auf unserem Konstituierung unserer rheinischen Kirche 1836, begannen
Gebiet gearbeitet haben, noch vermehren, sie alle haben mehr die Arbeiten um ihre Vergangenheit in ungeahnter Weise
oder weniger die Hilfe anderer bei ihren Arbeiten nicht ent» aufzublühen. 1836 brachte Abicht, Pfarrer in Hochelheim,
behren können. Sleidan hat seinen Stoff, abgesehen von sein bis heute nicht ersetztes Wert über den Kreis Wetzlar
mündlichen Mitteilungen etwa der beiden Sturm, von den heraus, das der Regierung zu Koblenz gewidmet war; im
Fürsten erhalten. Teschenmacher hätte seine Werte nicht folgenden Fahre erschien der 3. Band von Recklinghausens
schreiben können, wenn er nicht 16 Fahre hindurch Hof- Reformationsgeschichte, herausgegeben von Konsiftorialrat
Prediger der clevischen Regierung gewesen wäre und ihm von Oven, 1344: Facobson, Geschichte der Quellen des
als solchem die Regierung ihr Archiv zur Verfügung gestellt evangelischen Kirchenrechtes der Provinzen Rheinland und
hätte, er hätte auch vieles von dem umfangreichen Material Westfalen, für den Oberrhein wie den Niederrhein noch heute
seiner Kirchengeschichte nicht zusammengebracht ohne die unentbehrlich. 1849 der 1. Band von Goebel „Geschichte des
Hilfe zahlreicher Freunde. Ohne solche Hilfe hätte auch, christlichen Lebens in der rheinisch-westfälischen evangelischen
um einmal auf das letzte Fahrhundert zu kommen, Abicht Kirche", 1362 der 2., 1860 der 3. Band. Anfang der 70er
seine Arbeit über den Kreis Wetzlar oder Back auf dem Huns- Fahre veröffentlicht Back: „Die evangelische Kirche im Lande
zwischen Rhein, Mosel, Nahe und Glan." 3 Bände, das
rück sein umfassendes Wert nicht leisten können.
Die Kirche hat ihre mit der Synode zu Emden so klar einzige Wert, von dem Lütgert vor 20 Jahren dem Schreiber
beschrittene Bahn noch eine Zeitlang innegehalten. Die dieser Zeilen bekannte, daß es über den Oberrhein zuverlässig
Generalsynode zu Duisburg, 6 . - 8 . September 1623, be- unterrichte, alles andere bis dahin dort Herausgegebene sei
schloß: „Auch ist allen fratribus uffgeben, mit Fleiß nach' nur mit Vorsicht zu gebrauchen.
zusehen und zu forschen, was von Originalbevelchen, Lcriptis
Eine Reihe von Einzelpersönlichleiten leisten in jener Zeit,
et reäci'iptis oder deren und andern bewerhten Copien die in der so viele Gesamtübersichten erscheinen, Vortreffliches:
Kirchen concemierend vorhanden sein mochte, dieselbe Sardedemann, Wolters und vor allem der Elberfelder

Pfarrer, Carl Krafft. Er ist derjenige, der damals seine
Stimme erhob für ein systematisches Zusammenarbeiten auf
geschichtlichem Gebiet, der hier ganz vortrefflich die Wege
wies. Dazu rief dann auch die 300-Fahr-Feier der Einführung
der Reformation in Simmern 1857 sowie die 300-Fahr-Feier
des Weseler Konventes, 1868 von der gesamten rheinischen
Kirche gefeiert, die Kirche auf den Plan. Drei Wochen nach
dieser Jubelfeier bildete sich der „Rheinische Predigerverein
für wissenschaftliche Fortbildung" (24. November 1868). Fm
folgenden Jahre, 1869, ebenfalls am 24. November, hielt
auf seiner Tagung in Köln C. Krafft den Vortrag: „Über
die Quellen der Geschichte der evangelischen Bewegungen
am Niederrhein zur Zeit der Reformation im 16. Fahr»
hundert." I n glänzender Weise zeigte er hier die Quellen
und forderte ihre systematische Bearbeitung und Auswertung.
Er ist damit geradezu bahnbrechend gewesen und die Ver»
anlassung geworden, dah die theologischen Arbeiten des
wissenschaftlichen Predigervereins vieles beigetragen haben
zur Erforschung des 16. Fahrhunderts, ebenso wie auch der
„Belgische Geschichtsverein", 1863 von Vouterweck gegründet,
zusammen mit Crecelius, Krafft u. a. ganz Hervorragendes
geleistet hat für die Erforschung des Reformationsjahr»
Hunderts.
1870 forderte Krafft bei Herausgabe der Aufzeichnungen
des schweizerischen Reformators, Heinrich Vullinger, die
Herausgabe eines „cnäex äiplam^ticuz epiätolÄi-iä et dioßrg,pkicu5", falls sich Kräfte und Teilnahme für die Herausgäbe fänden. „Es mühte freilich hier nach einem bestimmten
Plane gearbeitet werden. Fn früheren Zeiten ist durch
Vereinigung von verschiedenen Kräften zu einem Ziele
manches geleistet worden, es würde dem in unserer Zeit so
gangbaren Wege eines V e r e i n s besser entsprechen,
wenn statt der vereinzelten Tätigkeit e i n e g e m e i n same u n d o r g a n i s c h g e o r d n e t e e i n t r ä t e "
(Vullinger S. 8).
Die 14. Prooinzialsynode, 1871, beschäftigte sich nunmehr
mit unserem Gegenstand. Superintendent v . Wolters»
Bonn hatte in einem Bericht an das Konsistorium die Auf»
merksamteit auf die mangelhafte Ausbildung der Theologen
auf diesem Gebiete gelenkt. „Die Kenntnis, welche viele
Pfaliei unserer Provinz von der Spezialgeschichte ihrer
Gemeinde und der Provinzialkirche überhaupt haben, ist
eine nicht große, wie ich, nicht anklagend, sondern beklagend
mit jedem bezeugen muh, der den Versuch gemacht hat,
unserer Kirche durch Aufhellung eines Punktes ihrer Vergangenheit zu dienen, und zu diesem Zweck die Mitarbeit,
den Rat, die Hilfe der Pfarrer in Anspruch zu nehmen gedachte. Die Antworten auf Anfragen an sie um Auskunft
über ihre spezielle Gemeindegeschichte besitzen, wenn sie
überhaupt erfolgen, fast nur negativen Wert. Und doch
haben die meisten unserer Gemeinden eine wirkliche Ge»
schichte, gefüllt mit wirklichen Beweisen der bewahrenden
Gnade Gottes, eine Geschichte voll erhebender Männer und
Momente! Fa, sie besitzen auch vielfach noch in versteckten
Altenbündeln, im Besitze von Privaten usw. wenigstens
Überbleibsel von Urkunden und Geschichtsdotumenten, welche
den Bränden des 30jährigen Krieges und der Verschleuderung
der französischen Invasion glücklich entgangen sind. Es
fehlen eben nur aller Orten die Sucher, die Spürer, die
Fischer, Leute, welche die Wichtigkeit eines ihnen zufällig
aufstehenden alten Papierstücks e r k e n n e n , nach mehr
suchen und — mehr finden. Wie beschämend ist es, dah
unsere evangelische Provinzialtirche, die über so viele treff»
liche Arbeitsgebiete gebietet, z. V . den katholischen „Annalen
des historischen Vereins für den Niederrhein" erst seit wenigen
Fahren die bescheidene „Zeitschrift des bergischen Geschichts»
Vereins" zur Seite stellt."
Der Präses, der bereits genannten Provinzialsynode
von 1871, stimmte diesem Gutachten von Wolters zu. Man
dürfe jedoch mit Rücksicht auf das allgemeine Studium der
Theologie den Studierenden das Studium der Rheinischen
Kirche in größerem Mähe nicht auferlegen, das projektierte
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Predigersennnar, das damals für die Nheinprovinz in Aussicht
genommen war, sei vielmehr die Stätte, an der die Kandidaten
in ganz besonderer Weise in die Bekanntschaft mit der
Rheinischen Kirche einzuführen seien, und dementsprechend
dürfe erst im 2. Examen eine genaue Bekanntschaft der tirch»
lichen Geschichte, der kirchlichen Verfassung und des kirch»
liehen Rechtes der Nheinprovinz gefordert werden.
Die I I I . Kommission fügte dem hinzu, man möge doch
die Erträge spezieller tirchengeschichtlicher Forschungen ein»
zelner weiteren Kreisen zugänglich machen, indem man etwa
den Belgischen Geschichtsverein zu einem Verein für
Rheinische Kirchengeschichte erweitere und sein literarisches
Organ hierzu benutze. Auch die Herausgabe eines Kompen»
diums der Geschichte der evangelischen Kirche Rheinlands
wird angeregt.
Das Plenum trat dem bei und fügte noch einen Antrag
hinzu, Superintendent Wolters zu bitten, ein Urtundcnbuch
der evangelischen Kirche des Rheinlands herauszugeben.
Welch verheißungsvoller Anfang! Eine Welle, die sich
geradezu überschlug, um dann ebenso rasch zu verlaufen.
Wolters verlieh durch seine Berufung nach Halle die Provinz,
Krafft aber lehnte die Herausgabe des Urkundenbuches ab,
er wollte sich nicht amtlich binden lassen. So konnte dann
die 15. Provinzialsynode, 1874, nur Krafft danken und
bitten, in seinen Arbeiten fortzufahren, den Wissenschaft»
lichen Predigerverein aber ersuchen, für geschichtliche Publi»
kationen möglichst Raum zu schaffen.
Erst nach 20 Fahren hebt eine neue Welle an, wesentlich
durch O. E. Simons bestimmt. Vorbereitet wird sie durch
Publikationen aus den Preuhischen Staatsarchiven von
Keller: Die Gegenreformation in Westfalen und am Niederrhein, I. Bd. 1882, I I . Bd. 1887. I I I . Bd. 1895. Der überaus
anregenden Arbeit von Simons „Niederrheinisches Synodal,
und Gemeindeleben unter dem Kreuz", 1897, folgten so
zahlreiche Einzelarbeiten in den Fahren bis zum Kriege aus
dem Gebiet der rheinischen Geschichte, dah es zu weit führen
würde, ihre Verfasser und Titel an dieser Stelle anzuführen.
Wir können nur die Hauptpunkte des Weges anführen: Die
Provinzialsynode greift ihren alten Plan wieder auf und
überträgt Simons die Herausgabe des Urtundenbuches, das
1909 erscheint, meist als „Synodalbuch" bezeichnet. 1903
bringt Lüttgert sein „Evangelisches Kirchenrecht für Rheinland und Westfalen" heraus. Seit 1907 läßt Rotscheidt die
„Monatshefte für Rheinische Kirchengeschichte" erscheinen,
aufs Beste eingeführt durch W. Woff, Stand und Aufgaben
der rheinischen Kirchengeschichte (1907, Heft 1). 1910 bringt
uns die 300'Fahr-Feier der 1. Generalsynode zu Duisburg
Vockemühls Festschrift, ferner Notscheidts „Quellenkunde",
1911 das für die Kenntnis des rheinischen Pietismus grund»
legende Werk von v . Goeters: „Die Vorbereitung des
Pietismus in der reformierten Kirche der Niederlande."
Der Krieg läßt alle Arbeit zum Stocken kommen, die
Arbeit nach dem Kriege bedarf keiner besonderen Erwähnung.
Diese Entwicklung, vor allem in der Heimatbewegung, liegt
vor unser aller Augen. Sie fordert gebieterisch eine syftematische Fnangliffnahme der Arbeit, die nicht mehr wartet,
was einzelne zu schaffen gewillt sind, sondern vor allem das
in Angriff nimmt, was getan werden muß. Dieser Gedanke
ist, wie wir sahen, so alt wie unsere Kirche. An Stoff für
solche Arbeit wird lein Mangel sein.
II.
Die Erschließung der Quellen, in deren Anfängen wir
noch immer stehen, und die Ermöglichung der Veröffent»
lichung erfordert eine besondere Behandlung. Aber eine
Vorbedingung für solche Arbeit ist nicht zu umgehen: Wir
brauchen Mitarbeiter, und sie müssen geschult sein. Die Zahl
derer, die heute zur Mitarbeit bereit sind, scheint im Wachsen
begriffen. Aber damit wird es doppelt nötig, ihnen auch das
Rüstzeug zu geben und sie für die Arbeit zu schulen. Die
Ansicht von Wolters über diese Seite der theologischen Aus»

bildung hörten wir bereits. Auch C. Krafft hat sich sehr
pessimistisch über die Arbeit der Pfarrer auf geschichtlichem
Gebiet ausgesprochen (Theol. Arbeiten Bd. 1, S. 64):
„Ob die Pastoren die eigentlichen Mitarbeiter für diese
wissenschaftliche Tätigkeit sind, das ist sehr fraglich. Sie
können, wenn sie überhaupt Beruf und Trieb zu solchen
Arbeiten haben, dieselbe meist nur gelegentlich treiben, sie
haben, namentlich die Prediger der größeren Gemeinden,
wahrlich nicht die Zeit, um wochenlang in den Sälen und
Arbeitslolalen der
landesherrlichen
und städtischen
Archive, oder in den Bibliotheken zu verweilen, wo die
Literatur der Neformationszeit aufgehäuft ist, wie zu München,
Dresden oder Wolfenbüttel. Es bedarf auch längerer Auf»
mertsamleit auf diese Sache und eine Umschau über die
bisherige Literatur, ehe man überhaupt weih, wo die Glocken
hangen. — Sprechen wir darum das vielsagende Wort Wissenschaft für unser heimisches Landesgebiet mit etwas ZurückHaltung und Bescheidenheit aus, da dermalen diejenigen,
welche berechtigt sind, dies Wort einzulösen, vielfach sozusagen
außerhalb unseres Kreises sich befinden." Und an anderer
Stelle (Theol. Arbeiten, Bd. 1, S. 67) meint er, „das oratorische und Pastorale Element, in welchem der Prediger
sich amtmätzig bewegen muß, erscheine der konkreten Geschichtsschreibung von vornherein nicht gerade günstig".
Er hat freilich auch nichts erwartet von den Professoren
für Kirchengeschichte und macht dazu die sicherlich auch für
die Gegenwart geltende Bemerkung, sie hätten zu viel zu tun
für ihre Hauptvorlesungen, um dort dauernd auf dem laufen»
den zu bleiben. Vieles dagegen erhoffte Krafft — er spreche
das mit einer gewissen Scham aus — von den Professoren
der Geschichte. Er dachte dabei vor allem an Ranke und seine
Verdienste, die er auch um das Gebiet der rheinischen Kirchengeschichtsforschung habe. Er habe es z. V . richtig erfaßt,
der Persönlichkeit Hermann v. Wieds gerecht zu werden und
darauf hingewiesen, wie die Gegner trotz der entgegenstehenden Urteile Melanchthons und Calvins so lange Hermann
v. Wied als beschränkten Menschen dargestellt hätten, bis
auch auf unserer Seite das falsche Urteil nachgesprochen
worden sei.

Bildungsperiode Luthers, eine Aufgabe, deren Wert man
erst in unseren Tagen erkannt hat.
Was unsere Arbeit überaus schädigen kann, ist das Zurückgehen auf nicht einwandfreie Quellen. Selbst die Großen
sind da nicht ausgeschlossen. Ein klassisches Beispiel dafür
bietet Max Goebel in seiner Geschichte deschristlichenLebens.
Der 1. Band geht nicht auf die Quellen zurück, sondern ist
eine gute Zusammenstellung dessen, was damals erarbeitet
war. S. 43 berichtet er, wie um 1260 Bernhard Hankebot,
aus der Nähe von Lennep, der Sohn eines Vrabanter
Kolonisten, Landsmann des späteren Klarenbach, in Deutz
als Ketzer verbrannt worden sei. Ursprünglich Mönch und
Priester kommt Hantebot durch das ausschweifende Leben
der Geistlichen zum Evangelium und kehrt nach Hause zurück.
Mit unerschütterlichem Mute predigt er, tausende fallen ihm
zu, hängen an seinen Lippen, bis das aufgeregte Volt ein
Kloster an der Wupper erstürmt und zerstört. Man schreibt
mit Recht Hantebot die Schuld zu, er weigert sich zu widerrufen und besteigt freudig den Scheiterhaufen. Mit den
Worten Psalm 22, 18—20 stirbt er: Goebel, Bd. 1, S. 43.
Auch Recklinghausen erzählt den Märtyrertod Hankebots,
Teil I, S. 3, unter Berufung auf Schmidt, Geographie und
Geschichte des Herzogtums Berg, Aachen 1804, S. 101.
Nur schade: der Hantebot, ob er nun mit einem oder mit
zwei o geschrieben wird, hat nie gelebt! Er ist eine freie
Erfindung von Pastor Aschenberg, der in romanhafter Form

Kirchengeschichte schrieb.

Vorsicht auch bei etwaigen neuen Erkenntnissen. Hillmann
hat in seinem Buche „Die Ev. Gemeinde Wesel und ihre
Willibrorditirche" 1896 geglaubt auf Grund der Akten das
Abendmahl unter beiderlei Gestalt bis an die Pforten der
Reformation nachweisen zu können, S. 29 f. Das Versehen wäre nicht möglich gewesen, wenn dem Verfasser die
Einrichtung des Spüllelchs im Mittelalter bekannt gewesen
wäre. Man sollte besondere wichtige Ergebnisse zunächst
einmal in engerem Kreise zur Sprache bringen.
Hier kommen wir zu dem nicht unwichtigen Gebiet der
Arbeitsteilung. Wir haben für eine Reihe von Gebieten
Spezialisten. Wie leicht kann es geschehen, daß zu gleicher
Zeit sich mehrere an dieselbe Aufgabe machen, ohne von
einander
zu wissen! Das ist bereits vorgekommen. Vor
Die 2. Klasse, auf die Krafft seine Hoffnung setzte, waren
die Gymnasiallehrer, deren Akribie, Pünktlichkeit und 300 Fahren schrieben Teschenmacher und Strack ihre Bio»
Genauigkeit, im Lehr» und Erziehungsamt unentbehrlich, sich graphie des Conrad von Heresbach, merkwürdig 230 Fahre
auch auf die schriftstellerischen Arbeiten übertrage, und später geschieht dasselbe Vouterweck wie Wolters, per3. die Archivare, die von allen am meisten Begünstigten als die öffentlichen fast gleichzeitig ihre Arbeiten über Heresbach.
Hüter des Schatzes der Vergangenheit. Wir haben zweifellos Unnötige doppelte Arbeit heißt, Zeit und Kraft vergeuden.
von allen diesen Seiten tüchtige Arbeiten erhalten. Man
Von den Mitarbeitern nun zu den Akten, den Archiven.
denke nur in jüngster Zeit an Professor Hashagen oder an Welche Schätze sind uns anvertraut, und wie sind sie bedie ältere Generation der Lehrer an den Gymnasien, wie handelt worden! Nur einiges aus der Fülle meiner ErVouterweck, Crecelius, Heydemann, Kleine, Averdunk, fahrungen.
Schölten (tath.), an Archivare, wie Keller, Redlich u. a.
Da gibt es eine Gemeinde, die ihre ältesten Arivalien im
Und doch reicht diese so begrüßenswerte Mitarbeit, die zudem Kirchtum aufbewahrt. Wer etwas wünscht, holt es sich;
in der neuesten Zeit nachgelassen hat, nicht aus. Wir können wie vieles davon auf diese Weise spurlos verschwunden sein
gar nicht die Mitarbeit der Pfarrer entbehren, um so weniger mag, läßt sich gar nicht mehr feststellen. Die Weseler Geals sie ja auch dauernd mehr oder weniger wertvolle Archive meinde bewahrt unter ihren wertvollen Schätzen den sobewahren und beaufsichtigen. Dadurch schon sind sie zu genannten Briefwechsel von Bernhard Vrant, annähernd
dieser Arbeit berufen, um so mehr, wenn die Kirche versucht, 1000 Briefe von 1692 an bis etwa 1636. Die Sammlung
die im Wege stehenden Schwierigleiten bei Überlastung im war verschwunden und ist nur durch die Ehrlichkeit des
Amte oder Mangel an Mitteln gelegentlich und nach Möglich- Finders in den Besitz der Gemeinde zurückgelangt. Oder:
teit aus dem Wege zu räumen. Hat doch schließlich auch Zur Aufstellung in der Weseler Willibrorditirche hatte Conrad
Krafft, aus Anlaß des Jubiläums von 1868, bekannt: Pastor von Heresbach (5 1676) seine große Bücherei bestimmt. Sie
Wolters zu Bonn habe auf dem historischen Gebiete die sollte dadurch für die Allgemeinheit zusammengehalten
manchmal im allgemeinen angezweifelte und bemängelte werden. Sie ist bis auf wenige Stück verschwunden. Gewiß
wissenschaftliche Ehre des rheinischen Predigerstandes ge- sind schwere Kriegszeiten über die Kirche dahingegangen,
rettet. Eine jahrelange Quellenforschung an Ort und Stelle
aber nicht ohne Grund warf die Heresbachsche Familie gegen
gehe bei ihm Hand in Hand mit unverkennbarer Begabung
Ende des 18. Fahrhunderts der Gemeinde vor, sie habe die
zu geschichtlicher Darstellung. Hier sind trefflich die beiden
Küster zu Bibliothekaren gemacht. Da steht in einer DorfForderungen ausgedrückt, die sich freilich nur selten so vereinigt finden. Neben Wolters können wir aber ebenso Krafft tirche eine Kiste mit alten Dorfatten. Der Pfarrer läßt sie
selbst nennen, der doch für seine Zeit geradezu genial die! aber ins „Gemeindehaus" schaffen, wo die „Interessenten"
Wege gewiesen hat, sogar über unsere Provinz Hinaue. Er! sich nun versorgen, bis man sich keine Schmerzen mehr um
forderte bereits 1369 eine Darstellung d e r m ö n c h i s ch M das Aufheben zu machen braucht. Fn den Kirchenbüchern
Heiner großen Stadt wird entdeckt, daß Stücke aus den ältesten

n

Büchern herausgeschnitten sind. Wie viele fremde Bearbeiter
haben seit Fahr und Tag über den Büchern gesessen, niemand
kann noch feststellen, wer es gewesen ist. Noch immer lagern
Alten auf Söllern, den Mäusen und der Feuchtigkeit preis»
gegeben, weil in dem an sich schon engen Pfarrhause einfach
kein Raum dafür übrig ist.
Mancherlei ist hier zu tun: Kein Pfarrer dürfte ins Amt,
dem nicht die Wichtigkeit seines Archivs nach jeder Seite
hin vor die Augen gestellt worden ist. Ferner es dürfen
leine Kirchenbücher an Fremde zur Bearbeitung gegeben
werden ohne d a u e r n d e Aufsicht. Für die Akten sind
gute feste Schränke und trockene Aufbewahrungsräume zu
beschaffen. Vernichtung alter Alten darf unter leinen
Umständen geschehen. Wo sich für Gemeinden Schwierig»
leiten irgend welcher Art bei der Aufbewahrung ergeben,
wird dringend die Ablieferung an das Provinzialtirchenarchiv
empfohlen. Man sagt wohl, dah mit der Abgabe die Ve»
arbeitung an Ort und Stelle in Fortfall käme, aber dafür
ist es jederzeit möglich, die Akten von dem Provinzialarchio
zu leihen. Sie sind dafür in der übrigen Zeit ordnungs»
gemäß aufbewahrt, dieser Vorteil überwiegt bei weitem den
Nachteil. Fn alle unsere Gemeinden muß der Gedanke des
Prooinzialarchivs getragen werden, auch zur Sammlung
von Privatatten und Prioatarchioen. Wie viel ist auch hier
verlorengegangen, das gerne einer feuersicheren und fach»
männisch geleiteten Stelle überlassen worden wäre.
Und endlich die Kirchenbücher. Durch Napoleon sind sie
auf dem linken Rheinufer und im Herzogtum Berg den
Gemeinden fast alle bis zur damaligen Zeit genommen und
werden meist auf den Bürgermeisterämtern aufbewahrt.
Alle Bitten, den Gemeinden ihr Eigentum zurückzugeben,
sind abgelehnt worden mit der Begründung, die Bücher
würden bei den Pfarrämtern nicht ordnungsgemäß auf»
bewahrt. Da mag etwas Wahres daran sein, aber sie werden
auch bei den Bürgermeisterämtern nicht besser aufbewahrt.
Noch kürzlich ist in einer Gemeinde das Kirchenbuch der
evangelischen Gemeinde auf dem Bürgermeisteramt ver»
schwunden! Die Bücher gehören in unser Provinzialkirchen»
archiv. Bei dem neuerdings so verbilligten und technisch
vollendetem Verfahren, alte Urkunden zu vervielfältigen, ist

zu hoffen, dah es einmal gelingt, a l l e alten Kirchen» und
Prototollbücher in Duplikaten im Provinzialarchio zu
sammeln, das Archiv würde dadurch zu ungeahnter Bedeutung

wachsen.

Und nicht nur die Vergangenheit hat das Provinzial»
tirchenarchiv zu berücksichtigen, sondern auch die Sammlung
des gegenwärtig erscheinenden Schrifttums. I n der Fülle
der nach dem Kriege erscheinenden Blätter und Broschüren,
der Aufsätze und Bücher drückt sich doch das Leben der
rheinischen Kirche aus. Von allem sollte ein Pflichtexemplar
dem Archiv überwiesen werden. Diese Blätter werden einst,
wenn unser Mund stumm geworden ist, den Nachkommenden
erzählen, wie es in furchtbarer Zeit zuging, und was die
Kirche in ihr getan hat.
Aber freilich für ein nach solchen Grundsätzen verwaltetes
Archiv ist erstes Erfordernis, dah es feuer» und einbruchssicher untergebracht ist. Mehrere Familien dürften in solchem
Gebäude nicht wohnen. Bei ausbrechenden Bränden ist in
Städten infolge der Motorspritzen die Wassergefahr oft noch
größer als die Feuergefahr. Niemand könnte da für ein
Archiv die Verantwortung übernehmen.
Eine Fülle von Aufgaben steht vor uns. Um so deutlicher
ergibt sich die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses.
„Wie viel", ruft Krafft aus, „schlummert noch in den Schränken
und Repositorien der landesherrlichen und städtischen Archive,
was Zeugnis gibt von dem Ernst unserer Väter, sich von Rom
loszureißen, von ihrer Aufopferung, von ihrer Beharrlichkeit
und Treue in Verfolgung des einmal angetretenen Weges."
Und wir fügen hinzu: auch von ihren Schwächen und Nieder»
lagen. Auch durch sie, die Schattenseiten unserer Vergangen»
heit wollen wir lernen. Für mehrere Menschenalter ist noch
in manchen Archiven Arbeit. Für die mächtig aufblühende
Heimatbewegung und die Heimatkunde wird unser Dienst
immer wieder begehrt. Wir treiben diesen Dienst nicht, um
Antiquitäten auszustellen. Wir wollen Gottes wunderbare
Wege schauen, die er mit unserer rheinischen Kirche gegangen
ist und sie dadurch für Gegenwart und Zukunftstarkmachen.
Fn dieser Überzeugung erhoffen wir für unsere Sache trotz
„«historischer" Erscheinungen einen neuen Aufschwung.

K i n d e r g o t t e s d i e n s t - L i e d e r p l a n 1928
Zugrunde liegen die für 1928 festgelegten Texte (»er»
gleiche Kindergottesdienst, Monatsschrift August 1927). Dem
E r n t e d a n k f e s t habe ich seinen richtigen Platz angewiesen
(30.9.) und für das Reformationsfest nur e i n e n Text be»
handelt. DieLiedfolge ist die gleiche wie im Vorjahr. Dem
Leitspruch ist noch eine Altarleltion beigefügt. Sie bringt mit
wenigen Ausnahmen keine Geschichte, sondern einen mit dem zu
behandelnden Text irgendwie in BeziehungstehendenSchrift»
abschnitt. Es herrscht wohl darüber allmählich Einmütigkeit,
dah die Sonntagsgeschichte nicht vorher am Altar verlesen
wird. Sie soll den Kindern erzählt werden. Aber Lied und
Nl.

Tag

Leitsptuch

1
2
3
4

Neujahr
6. I./Ep.
3. 1./1. Ep.
16. I./2. Ep.

tzebl. 13, 3
Foh. 12, 36
Ps. 66, 9d
Ps. 61. 122

6
6

22. I./3. «p.
29. 1./4. Ep.

Ps. 32. 1
Ioh. 3. 36»

7

6. 2./Sept.

Apg. 6. 29

Altalleltion

Altarleltion, wie auch die übrigen Stücke der Liturgie sollen
sie vorbereiten. Man knüpfe also gegebenenfalls an diese
Dinge an. Das erhöht einmal die Spannung und Aufmert»
samteit der Kinder und hilft ihnen, dem Gang der gottes»
dienstlichen Feierstunde mit Verständnis zu folgen. Es ist
gut, wenn die Kinder früh daran gewöhnt werden. Nach
der Seite hin sieht es bei den Erwachsenen im Durchschnitt
sehr böse aus. — Möchte auch dieser Liederplan ein kleiner
Baustein zum Aufbau unseres tindergottesdienstlichen Lebens
sein.
Pfarrer A r n o l d T o r h o r s t , Hamm (Westf.)

Text

Eingangslied

Marlus I. 14—20 31
Ps. 121
284,1,2, 4. h
Matth. 2, 1—11 3es. 60, l, 2

Apg. 10, 33—38
Ps. 107. 1 - 2 .
17—22
Ps. 103, 1—5
Ioh. 3. 16, 17,
20. 21
Matth. 7.18—21

Mark. 1, 21—34 426
Mark. 1, 40—45 413. l—6

Mark. 2, 1—12
Mail. 3, 1—12

18. 1—6
37, 1—7

Malt. 3, 13—19, 410, 1—6
31—35
Mail. 4, 36—41 292

Hauptlied
34b
86
027
13. 4—7
252

296. 1—4

Zwischenlied

63. 4

Schlutzlicd

331, s> ?
337, 3, 4
296, 6. 6

77.
188,
025,
275,

274. 6, 9
363. 1> 2

276, 6
28, 2. 2

309, 1-3. 6.7 266, b. 7

11—16
6. 9
5
7

360, 8

398, l> 2, 5, 377. 6, 7
6, 7. 9
c einer Zahl weist c uf den Anhang, -^ - Besonder > Avzli«! tonnen von ^ jfarer A r n o l d Torhorst, Hn inm (Wests,) —
Anmerlung:
IN Of, das Stück — soweit Vonat reicht, bezogen weiden.
8

12

12. 2./Sex.

Rom. 8, 31

Ps. 93

038. 1—3

Nr.

Leitspruch

Tag

9 19. 2./Est.
!0 26. 2./3nv.
11
12
13

Off. 3, 202
I. Foh. 4, 19

4. 2./Rem.
11. 2./Ok.
18. 3. Lact.

Eingangslicd

Matth.23,34—37 Mark. 12, 1—12209
Mark. 14, 2—9 39
1. Kor. 13,

Foh. 10, 14
Ps. 138, 3
Pf. 62, 2

14 25. 3./3ud.

Ps. 23'
Ps. 118, 5—12
Ps. 27, 1 - 2 ,
11—14
1. Kor. 10, 12 Mark. 8, 24—38

15
16

Hebr. 12, 2
Foh. I , 29b

I. 4./Palms.
b. 4./Karfr.

Text

Altarlettion

Ps. 43
Fes. 53, 3—7,

41 26.
2.
9.

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

16.
23.
30.
30.
7.
14.
21.
28.
4.
11.
11.

55

18.

56

25.

5?
58
59
60

25.
2.
9.
16.

61

23. 12./4. Advent

2. 2

228. 4

1
5—8

101, 4. 5
102, 9, 10

239
8
16, 1—5

123, 11—14
13. 4, 7
22, 2—4

128. 4, S
129, 4. 7
026, 1—2

Spr. 8, 1?

Ps. 115, 12—15 Mark. 10,12—16 025, 1—2

034

017

027

Matth. 6, 33
1. Thess. 5. 17
Eph. I . 22
Fak. 5. 16b
2. Tim. I , 7
Matth. 28, 20 b
Ps. 119, 116
Ps. 60, 14a
Ps. 143, 10
Off. 2, 10d
Foh. 8, 12
2. Petri 1, 19

1. Tim. 6, 6—10 Mark. 10, 17—22
Natth. 6. 5—8 Mark. 1,25,-6, 46
Phil. 2. 5—11 Mark. 16, 14—20
Matth. 7. 7—11 Mark. 10, 46—52
Hes. 26, 26—28 Apg. 2
Foh. 14, 11—14 Apg. 2. 1—12
Foh. 1, 14—18 Mark. 2. 2
Rom. 8, 31—39 Apg. 4, 1 - 2 2
Gal. 6, 1, 7, 8 Apg. 5, 1—11
Mattl,. 5. 10—12 Apg. 6
Matth.10,1.7—15 Apg. 8, 5—25
Ps. 119, 89—94, Apg. 8, 26—40

Matth.28, 13—20
Ps. 16, 8—11
Ps. 34, 2—9
1. Tim. 1,12—17
Ps. 51, 3,10—17
Ps. 91, 1, 2, 4,
9—12
Ps. 139. 1 - 2 ,
8./I2. n. Trin. Ps. 8b, 11
7—12, 23, 24
Fes. 54, 7—10
9./12. n. Tlin. Ps. 33. 4
Ps. 97, 11
Ps. 84. 6 - 9 .
9./14. n. Tiin.
12, 13
Ps.22.1,2.6—10
Spr. 28, 14
9./15. n. Trin.
Fes. 41, 10—14
Fcs. 28, 29
9./16. n. Trin.
Ps. 113, 7—12
Ps. 4b. 2
9./17. n. Tlin.
Ps. 145, 15. 16 Ps. 104, 24—28
9./E!>ntefest
Ps. 107, 1—9
10./I8. n. Trin yiob 10, 12
Ps. 2b, b—10
I0./19. n. Trin. Ps. 23, 3
Fak. 5, Ibd—18
I0./20. n. Trin. I . Kor. 16, 13
10./21. n. Trin Ps. 103, 17. 18 Ps. 100
Ps. 46
Rom. 1, 1b
II./Nef.-Fest
I. Foh. 3, 16—18
I. 3oh. 3, 16
1I./G..A.-S.
Ps. 2S, 1—6
11./22. n. Trin. Ps. 128. 1

42
43

79, 11, 12
02. 2, 4
100, 3

Foh. b, 28—25 Mark. 6, 22—44 27
Ps. 40, 1—52 Mark. 7, 21—2? 84
Matth. 6, 25—20 Ps. 104, 24
126

22

25 15. 7./6. n. Trin.
3b 22. ?./?. n. Trin
37 29. ?./8. n. Trin.
38
5. 8./9. n. Tlin.
39 12. 8./10. n. Tlin.
40 19. 8./1I. n. Trin.

2
5, b
1—4

129, 10
129, 10

Foh. 10, 11
Ps. 98. 1a
Ps. 23, 2

5./Rvgate 1
5./Rogate 2
5./Himmelfahrt
5./Exaudi
S./Pfingstcn
b./Trin.
6./Trin.
6./1. n. Tlin.
6./2. n. Trin.
6./2. n. Trin.
?./4. n. Trin.
7./5. n. Trin.

24
203. 3. 4

123, 1—7*
123, 8—10

19 22. 4./Nis. Vom.
20 29. 4./Fubilate 1
21 29. 4./2ubilate 2

13,
13.
17.
20.
27.
3.
3.
10.
17.
24.
1.
8.

203, 2, 3
284, 3

Schluhlied

118
121

Hiob 19. 25a
Ps. 118. 14—25 Mark. 1b, 1—8 01
Mark. 5, 22—24, 127
2. T i m . 1, 10b Ps. 39, 5—3

23
24
25
2b
2?
28
29
30
31
22
22
24

255. 1—4
297, 1—6

Zwischenlied

4
Mark. 14, 12—25
226,
271/024*
Mark. 14. 22—52 293. 1—5. 12285,1.2,4,7 102,
Mark. 14. 55—65 101. 1—3
95.
292, I , 2,
4—6
Mark. 14,27—21, 92
293, 1, 4—7 251,
52, 54, 66—72
Mark. 15, 1—19 99. 1 - 4
198,
267, 1—2
102,
102, 1—4
Mark. 15, 20—29 91

<7 8. 4./0stcrn
18 15. 4./Quas.

6.^ 5./Kantate

tzauptlied

Ps. 84, 6
Ps. 68, 20, 21
Ps. 138. 7
Foh. 6. 68, 69
Foh. 12, 26a
Ps. 53, 7

Apg. 10
Apg. 9, 22—42
Apg. 12, 1—17
Apg. 9, 1—19a
Apg. 9, I9b—21
2. Mose 1, 22,2, I—10
2. Mose 2, 11-21

3
5, 6
4, 5
1—3
b, 10
5—7
4

47.
26,
141.
152,
155,
154,
152,
210,
04,
191,
197.
295.

253, 1, 8, 5 454
36
252, 1—4, 9 164, 4, 5
414
267, 1—5
360, 4, 8
411
295, 4—6
298
280
259, 7. 10
193, 1, 4—7 29?
12. 2, 4
284
415

025.
226,
412,
24
198,
408,

310, 1, 2, 10
019
215, 1—5
29
018*
140
147. 1—2, 6 156. 1—5
164
157
14h, i—4
35
28
415
262, 1—6
188, 1—5
228, 1—3
409
266
019
198. 2—5
209
212, 1—4
34

285

2. Mose 2,1—12 268
2. Mose 5
416

62 25. 12./Weihnachten 2. Kor. 8, 9
63 20. 12./S. n. W.
Foh. 3, 16

Ps. 24, 7—10
Fes. 9, 5, ß
Foh. 1, 1—5,
11, 12. 14

Lut. I , 26—33,
38. 46—55
Luk. 2, 1—20
Luk. 2, 21—40

48, 5—9
59
62, 1—2

1, 2
5—7
3, 4
3, 4

218, 1, 7—10 336, 3, 4
12
381, 1, 5, 6
273, 6—10
262, 7, 8.
179
11, 12
241, 4, 6
255, 1—5
12. 4, 5
180
263,1,2.13,14 012
11, 6, 7
042
388, 1, 2
367, 1—3
308, 4
381
4ß4, 4 ^ g
350, 4—7
531. 2, 3
268, 1—5
210, 6. 7
261
341. 10, 11
283, 1, 2
255, 6—8
336, 1—4

2. Mose 7,14—29 250, 1—3, 7
2. Mose 12, 21-22 410
2. Mose 14, 5—21
8,Weiscvon
9 sEbelinq
1. Mose 8, 22
6
2. Mose 16
2. Mose 17, 1—7 29
2. Mose 17, 8ff. 182
2b
2. Mose 19
Matth. 10, 32 259, 1—7
152, 1, 2, 4, 6
Gal. 6, 2
4. Mose 13 i.A., 299
14. 5—9
174
285
1I./24. n., Trin. Ps. 67. 2
Ps. 115,3, 9 - 1 5 4. Mose 22, 23
i. A.
277, 8—10,
27b. 1 - 4 .
Offb. 14, 12
Hebr. 4. 9—11 5. Mose 34
Ii./Totenfest I
12 13
12? '
II./Totcnfest I I I. Kor.15, 55, 5? 2oh. 11, 20—26 2. Tim. 1, 10 474'
46
Matth. 21, 1—9 4. Mose 24. 1? 48
2es. 9, 1
12./1. Advent
47, 1—5
Lut. I . 5ff.
Fes. 40, 1—5
Ps. 119, ISßa
12./2. Advent
45
Mal. 3, 1, 20 Lut. 1. 57—69,
Luk. 7, 16b
12./2. Advent
42
56
2es. 11, 1

279,
250,
142,
209,
152
153,
212.
261,
495,
35b,
196,
308,

62
66 u. 023
(im Wechsel)

419, 6—8
510,

2—4
7
3
2
12. 12
10
5
b. 7
4—b
5, b
7. 8
5. b
I, 5
4
6. 7
3
2

309, b. 7
414, 8, 10
270. 1, 2
258,
176,
2.
14,
281,
429,
11,
260,
172
245,
400,

11
2
4
4. 5
4. 5
2
11
2, 2
7. 8
6, 7

12. 5. 8

1, 4—7 041, 1, 5

492, 3. 6. 7
55
50, 5, 6
030

509,
45,
45,
45,

2
4
4
4

49

41. 5

64, 1. 5. 6
67. 9—11

60, 12—15
62, 4

" (im Wechsel)

V o l k s Mission und Gemeindefeiern / Grundsätzliche Thesen
Von PfarrerD.Dusse
1. Voltsmission ist nicht eine einmalige Veranstaltung zur
Erreichung eines besonderen kirchlichen Einzelzweckes (katholische Volksmission mit dem Ziel einer guten Beichte). Man
veranstaltet nicht „eine" Voltsmission (wie etwa eine Evan»
gelisation). Voltsmission ist auch nicht „evangelischer Groß-

, Essen

kampftag", „Massenbearbeitung" im Gegensatz zu der gewöhnlich auf den einzelnen eingestellten Gemeindearbeit in Predigt
und Seelsorge. Volk ist nicht Masse. Voltsmission ist eine
ganz bestimmte Einstellung a l l e r kirchlichen Arbeit unter
einem bestimmten Gesichtspunkt, nämlich dem zur kirchlichen
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Wiedereroberung der Volksseele. Sie zielt bewußt auf das
hohe Gut der Voltslirche, in der den einzelnen von Fugend
auf eine tragende christliche Luft umgibt und das ganze
Leben von möglichst vielen Kräften durchzogen ist, die einem
bewußten Glaubensleben förderlich sind, und möglichst von
seelischen Giften frei ist, die seine Entwicklung schädigen.
Diese Voltslirche ist gegenüber der Freilirche als die im tiefsten
Wesen wertvollere, glaubensgemäßere, „missionsmätzigere"
das Ziel aller wirtlichen Missionsarbeit immer gewesen. Die
zur Vollstirche gewordenen Missionslirchen bedürfen aber
immer weiter der Volksmission.
2. Diese Voltsmifsion sieht neben vielen andern Wegen
zum Ziel die G e m e i n d e f e i e r n neben dem Gottes»
dienst der Gemeinde an. Sie sind nicht etwa nur ein Zu»
geständnis an die leider auch bei Christen vorhandene „Vergnügungssucht", seufzenden Herzens zu ertragende und
möglichst unschädlich zu machende Zeiterscheinungen. Sie
sind vielmehr eine natürliche Erscheinung der Durchdringung
des ganzen Lebens, zu dem auch das „Feiern" notwendig
gehört, mit christlichen Kräften. Den Trieb zum Feiern
unterdrücken zu wollen, wäre Unnatur und war immer un»
möglich. Die Volkstümlichkeit der katholischen Kirche beruht
zu einem guten Teil auf der geschickten Art, das Heilsgut der
Kirche in immer neuen Feiern darzustellen und mit dem
Gemütsleben des Voltes zu verflechten. Tatsächlich haben
auch die rigoriftischen Sekten allerlei Gemeindefeiern ein»
geführt. Über das Entarten des Triebes zum Feiern zu schelten,
hat nur der ein Recht, der sich mit Ernst und Geschick bemüht
hat, ihn in bessere Wege zu leiten.

G e m e i n d e f e i e r . Es gibt Gemeindefeiern in der Kirche
im Gemeindesaal und im Freien. Der Ort bestimmt den
Charakter des Feiems. Es gibt Unterschiede der Interessen,
sozialen Schichtung, Vildungshöhe, geschichtlichen Erziehung
und der kulturellen Eigenart. Das bestimmt die Ausgestaltung
der Feier. Es gibt Feiern, herausgeboren aus unmittelbar
religiösem oder kirchlichem Anlaß, es gibt solche aus allgemein
menschlichen Lebens» und Kulturempfindungen heraus. Das
bestimmt den Inhalt der Feier. Aber es gibt bei alledem einen
l e t z t e n G e n e r a l w i l l e n , eben den Willen der
Vollsmission, den Willen, die Seele des Voltes zu erobem,
indem wir darstellen, wie das von den Kräften des Evan»
geliums durchzogene Leben der einzelnen und der Gemeinde
so wertvoll ist und seine letzte Wurzel hat in deren „vmum

3. Die Vollsmission sieht aber zugleich in den Gemeinde»
feiern eine Befriedigung des Bedürfnisses nach G e m e i n »
s c h a f t innerhalb der Gemeinde, deren gesundes Leben die
Grundlage der Voltstirche ist. Diese Gemeinschaft findet
ihren Ausdruck im gemeinsamen Gottesdienst, in einem Ge»
meindeleben in Liebe und Ernst, sucht aber daneben auch
zusammenfassende Darftellungen in Gemeindefeiern —
besonders, aber nicht nur in den großen Gemeinden. Hier
sind sie besonders den Anschluhlosen und Vereinsamten ein
christlicher Liebesdienst.

7. D a r s t e l l e n d e F e i e r n ! Darin liegt das Recht,
das Gehörte auch durch das Geschaute zu vertiefen, das
Recht der Mitarbeit der Gemeinde, das Recht auch der
Theateraufführung (nicht nur sogenannter ^ l l ^ christlicher
Stücke). Darin liegt aber — auch für Theologen nicht über»
flüssig zu erwähnen! — etwas viel Höheres als Theater»
nachahmerei — und mehr oder weniger kräftige Anleihe
beim Schauspielerischen. Darstellendes Feiern will die Sache
selbst erscheinen, wirken und reden lassen — und nicht nur
über sie reden. Des Redens über Glaube, Religion, Kultur,
Gemeinschaft usf. haben wir genug. Unsere Seele sehnt sich
von dem Reden über diese Dinge nach ihnen selbst. Die ideale
Gemeindefeier besteht also nicht darin, daß möglichst viele
redende Pfarrer oder Laien auftreten oder von der siegenden
und gemeinschaftbildenden Kraft des Glaubens reden —
solch Trommelfeuer von 6» (oder auch 3O»)Minuten»Rednern
hat nur in Ausnahmefällen Wert —. Aber es sollen unsere
Menschen aus Tatsachen der Vergangenheit und Gegenwart,
aus Bild und Ton, aus eigener Beteiligung, aus der Dar»
stellung von Gütern, die wirtlich allen gemeinsam sind und
sie alle packen, durch das Wachwerden gemeinsamer Erinne»
rungen, durch Worte der Großen, denen Gott gab, das uns
alle Bewegende auszusprechen, durch geschmückten Raum
und gesungenes Lied in ihrem eigenen Innern den ganzen
Reichtum evangelischen Lebens empfinden.

4. Indem Gemeindefeiern ihrem Ideale gerecht werden,
eine feiernde Gemeinschaft zu bieten, die die Durchdringung
des Lebens mit Evangeliumsträften darstellen, sind sie ohne
jede ausgesprochene Werbeabsicht eine gesunde M i s s i o n s »
a r b e i t . Wie ein seiner Idee entsprechender Gottesdienst,
ein in Liebe und Ernst gesundes Gemeindeleben, ein christlicher
Wandel ohne Worte die beste Empfehlung des Evangeliums
sind, so ist eine rechte Gemeindefeier die beste Empfehlung
der Stellung der evangelischen Gemeinde zu Zeit» und
Ewigleitsfragen. Daneben soll nicht vergessen werden, daß
Gemeindefeiern ihre besonderen Missionsmöglichkeiten wert»
vollster Art bieten, eine außer kultische Wortverkündung von
größter Bedeutung mit Rücksicht auf viele sonst nicht erreichte
Zuhörer und auf die Fülle der heranzuziehenden Lebens»
gebiete.

8. Unmöglich sollte daher die Art mancher „christlicher"
Vereinsfeste sein, die mit Choral und Gebet beginnen und
unter Alkohol und seichtesten Darbietungen immer mehr
herabsinken. Feiern, die nicht vom Leiter jeden Augenblick
aus dem berechtigten Lachen wieder auf die Höhe evangelischen
Ernstes gehoben werden können, haben für die Voltsmission
keinen Wert. Das Beste aus dem Gute evangelischer Kultur
ist für diese Feiern gerade gut genug. Angebliche „Anpassung"
an den „Geschmack" der Gemeinde ist oft nur ein anderer
Ausdruck für den eigenen Mangel. Der gesunde Geschmack
des Volkes weih sehr wohl Wertvolles zu würdigen. Er
kann und soll auch gebildet werden. Aber Vollsmission läßt
sich die Gesetze nicht von Literaten und Ästheten geben,
sondern eben von den beiden Größen: Evangelium und Volt.

5. Es gibt Gemeinde» oder christliche Vereinsfeiern, die
dem Ideal in keiner Weise entsprechen; sie sind nicht nur
unbefriedigende und langweilige Versuche, das Glaubens»
und Lebensgut der evangelischen Gemeinde darzustellen;
sie sind geradezu Bloßstellungen der Gemeinde (weil ge»
schmacklos, ungesund, oberflächlich, unwahr!), das muh in
aller Deutlichkeit gesagt werden. Die Frage der Gemeinde»
feiern ist deshalb nicht eine Liebhaberei etlicher Pfarrer,
die „an der Peripherie herumkrebsen", sondern eben Volks»
missions P f l i c h t . Sie ist nicht eine wild wachsende Sache,
die man getrost sich selber oder gutmeinenden, aber un»
geschickten Helfern und Vereinsvorsitzenden überlassen darf.
Sie muh von zielbewußten Menschen in ernster Arbeit gelöst
werden.
h. Es gibt lein Generalrezept für Voltsmission. Es gibt
auch l e i n G e n e r a l r e z e p t f ü r e i n e i d e a l e

9. T r ä g e r d e r Gemeindefeier ist, wenn irgend möglich,
die G e m e i n d e oder der Bezirk. Leitender Geist wird
(leider!) meistens der Pfarrer sein müssen. Nicht jedem
Pfarrer eignet die dazu nötige Ausrüstung und Zeit. Es
bedarf dringend der Zusammenarbeit der Sachverständigen,
um den einzelnen zu schulen und praktische Vorbilder, Handreichung und Material zu bieten. Theorie und Praxis dieser
Gemeindefeiern sind in der evangelischen Kirche noch sehr
vernachlässigt. Wenige Ansätze zu Besserem zeigen sich.
Die katholische Kirche hat in den München-Gladbacher Ve»
strebungen („Volkskunst") den Beweis zielbewußten Arbeitens
(ob auch mit durchschlagendem Erfolg in den Gemeinden?)
erbracht. Zugleich zeigen diese Arbeiten mit ihrem Zurück»
gehen auf protestantisches Kulturgut, wie reich wir Evan»
gelischen gerade auf diesem Gebiet der Volksmission sein —
tonnten.

Beratungs- und Sammelstelle für Gemeindefeier-Programme des

Sonderausschusses für Volksmission
provinziallirchliche Sonderausschuh für Voltsmission
hat in seinen Kursen des öfteren der Frage der wertvollen und würdigen Gestaltung von nicht kultischen Ge»
meindefeiern ernste Aufmerksamkeit und Arbeit zugewandt.
Wir sind uns bewußt, daß unser letzthin wieder im Sonntagsgrüß veröffentlichter Aufruf „Rettet Weihnachten" mit der
Warnung vor demchristlichenFestfieber nur eine Seite der
Not gekennzeichnet hat. Es geht uns um mehr, nämlich um
den rechten evangelischen Stil und Inhalt unserer evangeli»
sehen Gemeindefeiern.
Aus Erfahrungen gewonnene Kenntnis hat uns hier eine
sehr ernste Aufgabe gezeigt. Was auf diesem Gebiet unseren
Gemeinden oft geboten wird, ist nicht gerade immer — weder
nach Form noch nach Inhalt — Vermittlung des Gemein»
schaftserlebnisses christlicher Freude. Wir kennen alle den
bekannten Potpourristil von Festabenden, bei denen man
ohne Schaden alle Glieder der Festordnung miteinander
vertauschen kann, deren Grundsatz es ist: alle zu Wort kommen
zu lassen und allen etwas zu bieten.
Wir müssen aus derchristlichenAnspruchslosigkeit heraus
mit unseren Gemeindefeiem. Es gilt unsere große Verant»
wortung zu sehen, die wir mit der Gestaltung von Gemeindeabenden usw. tragen. Hier liegt ein nicht ernst genug zu
nehmendes Vildungsproblem im tiefsten Sinne des Volks»
Missionsgedankens. Unsere Feiern und Feste müssen, so
verschieden sie nach Stadt und Land und örtlicher Gemeinde»
besonderheit sein mögen, doch das eine gemein haben, daß
an leiner Stelle fraglich ist, daß es sich um eine e v a n g e »
lische G e m e i n d e f e i e r handelt.
Um einander in dieser Aufgabe und Arbeit praktisch
weiterzuhelfen, hat der Sonderausschuß für Vollsmission
eine Veratungs- und Sammelstelle geschaffen; das soll ein

erster bescheidener Schritt sein auf dem Wege, auf dem wir
vielleicht das Ziel erreichen werden, das uns vorschwebt:
eine nach Form und Inhalt grundsätzlich und praktisch auf
der Höhe stehende Z e i t s c h r i f t f ü r d i e f e i e r n d e
G e m e i n d e . Das so oft festgestellte „dringende Bedürfnis"
braucht, wie wir glauben, hier nicht erst künstlich konstruiert
zu werden.
Wir bitten, damit die mit einer Feier geleistete Arbeit
als Anregung und Wegweisung weiter fruchtbar gemacht
werden kann, alle Ordnungen von Feiern, Festen, Gemeinde»
abenden, Familienabenden usw. gedruckt oder handschriftlich,
Feiern im Saal wie im Kirchenraum, an unsere unten
genannte Sammelftelle zu senden. Von Zeit zu Zeit werden
wir dann eine Reihe solcher Programme veröffentlichen.
Alle, die uns hier etwas zu sagen haben mit ihren Pro»
grammen, sowie alle, die etwas zu fragen haben, grüßen wir
als unsere Mitarbeiter.
Wertvoll wäre uns dabei die Mitteilung der TeZte selber
(Gedichte, Lieder usw.; bei Spielen Verfasser, Verlag und
Preis), auf jeden Fall aber bitten wir um genaue Quellen»
angäbe. Nur so kann wirklich praktische Handreichung ge»
schehen, da die Wenigsten im Besitz des Materials sein dürften.
Vielleicht ist es nicht überflüssig, zu bemerken, daß wir
mit unserer Arbeit nicht das eigene Mühen und Schaffen
durch eine Art Eselsbrücke abnehmen wollen; auch das soll
aus Erfahrung heraus nicht ungesagt bleiben, daß unsere
Veratungs» und Sammelstelle nicht im letzten Augenblick
noch schnell raten, Material mitteilen oder gar ein fertiges
Festprogramm postwendend zustellen kann.

v. Dusse.

Einsendungen an O. W e h r , Veratungs» und Sammel»
stelle Saarbrücken, Spicherer Vergstr. 71.

Evangelische Bildkammer für Rheinland
Unser Archiv für Glasdiapositive und Bildbänder
Die Evangelische Vildkammer für Rheinland, eine Ab»
teilung unseres Preßverbandes, hat in den letzten Wochen
ein Archiv für Glasdiapositive und Bildbänder eingerichtet.
Das Archiv ist eine Nachweisung über sämtliches Bildmaterial,
das die führenden Firmen Deutschlands besitzen. Es enthält
in systematischer Ordnung weit über 130 000 Bilder. Damit
ist unseren Gemeinden, Pfarrern und Vereinen eine für ihre
Arbeit gewiß hochwillkommene Austunftstelle geschaffen. Es
genügt eine Anfrage bei der Vildtainmer, und diese wird
Auskunft geben, ob und wo eine bestimmte Lichtbildreihe zu
finden ist oder ob für ein ihr genanntes Thema eine Licht»
bildreihe bereits besteht. Dort, wo es sich nicht um Glas»
diapositive, sondern um Bildbänder handelt, ist das besonders
hervorgehoben.
Anfragen erbitten wir uns auf Postkarten mit angehängter
Rückantwortkarte.
Evangelische Vildkammer für Rheinland:
Seiler. >

Evangelische Bildkammer für Rheinland,
Archiv für Glasdlapositive und Bildbänder.
Hauptgruppe Neligionslunüe.
Ägypten.
Vie ägyptische Religion, 71 Bilder.
Bildet aus Palästina und Ägypten.
Griechenland.
Vie griechische Religion, 50 Bilder.
Vie griechischen Mysterien, 61 Bilder.

Buddhismus.
Buddhismus, 24 Bilder.
Das Leben des Buddha und die buddhistische Kunst.
Germanische R e l i g i o n .
Die Götterwelt der Germanen.
Die germanische Religion, 48 Bilder.
Kult und Kultstätten der Germanen, 12 Bilder.
Israel.
Geschichte Israels, 9? Bilder.
Zum Kultus Israels, 76 Bilder.
Archäologisches und Altertümer zur Lektüre des Alten Testaments.
Biblische Geschichten des Alten Testaments.
Bilder zur biblischen Altertumskunde.
Die Schöpfung der Welt und die Erzväter. (Vildbd.)
3 s l a m.
Der Islam. (2 Reihen.)
Die Verbreitung des Islam, bb Bilder.
Christentum und andere R e l i g i o n e n .
Bas Christentum und die andern Religionen» 69 Bilder. (Vildbd.)
Religionskunde der Erde. (Bildbd.)
Unser Christenglaube. (Bildbd.)
Christentum und Germanen: 1. Einführg. des Christentums, 3? Bilder.
2. Klosterleben, 6? Bilder.
Biblische Geographie.
Palästina, das Land des Heilandes.
Dag heilige Land. (2 Reihen.)
Das heilige Land in der Weltgeschichte.
3m heiligen Land, 63 Bilder.
Jerusalem und das heilige Land, 61 Vilbel. (Vildbd.)
Jerusalem und Umgegend, 42 Bilder.
Biblische Stätten im heiligen Lande. (Vildbd.)
Orte Jesu. (Aus Palästina und dem Ostjordanland.) (Bildbd.)
3n Jesu Spuren, 33 Bilder.
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Volksleben im Land« der Bibel, 24 Bild«.
Italien (aus der Zeit des Apostels Paulus), 34 Bilder.
3m alten und neuen Rom, 64 Bilder.
3n den Spuren des Apostels Paulus, 40 Bilder.
Di« Stätten der apostolischen Wirksamkeit, 21 Bilder.
Mit Paulus durch Kleinasien, 66 Bilder.
Mit Paulus nach Athen und Korinth, 20 Bilder.
Bibel» Gesangbuch, festliche Zeiten und Feiet«.
Vie Kunst im Dienste de« Evangeliums (Würdigung des Schmuckgesangbuche»). (Vildbd.)
Wachet auf, ruft uns die Stimme, 69 Bilder.
Deutscher Psalter. (Vildbd.)
Bilder zum Neuen Testament. (Bildbd.)
Das Neue Testament (Schnorr o. Carolsfeld). (Vildbd.)
Das Alte Testament (Schnorr v. Carolsfeld). (Bildbd.)
Schmucktestament, I. u. I I . Teil. (Vildbd.)
Unsere deutsche Lutherbibel.
Bilder aus der Dore-Vilder, 100 Bilder.
Die Jugendbibel I. (Neue Bilder zum Alten Testament). (Vildbd.)
Die Jugendbibel I I . (Neue Bilder zum Neuen Testament). (Vildbd.)
Bilder aus der biblichen Geschichte, 60 Bilder.
Remblandts Meisterwerte zur heiligen Schrift. (Vildbd.)
Die Offenbarung Sanlt Johanne«. (Vildbd.)
0 Haupt voll Vlut und Wunden, Passionsliturgic. (Vüdbd.)
Altes Testament, 6 Reihen mit je 24 Vildern.
Neue«
„
2
„
.. .. 24
Di« fünf Bücher Mose, 12 Bilder.
Di« fünf Bücher Mose nach Schnorr.
Die Bibel in der Kunst, 12 Bilder.
Bilder au« dem Alten Testaincnt (nach Dore), 24 Bilder. (Vildbd.)
Das Buch der sieben Siegel, 48 Bilder.
Preis dem Todesüberwinder (Ostelliturgie). (Vilddd.)
Passion und Ostern. (Vildbd.)
Also hat Gott die Welt geliebt (Passionsandacht). (Vilddd.)
„ 0 , Heilger Geist, lehr bei uns ein" (Pfingstliturgie). (Vildbd.)
Seid eingeben! (Entlassungsfeier der Konfirmanden). (Bildbd.)
Der Weg zu Gott. (Vildbd.)
Des Christen Glaubensleben. (Vildbd.)
Wie gut ist's von der Sünde frei. (Nildbd.)
3n Jesu Dienst. (Vildbd.)
Mit Gottes Wort durchs Leben. (Vildbd.)
Eine Ehoralsingestunde im Kindergottesdienst. (Vildbd.)
Eine Choralsingestunde im Kindergottesdienst zur Passion«- u. Osterzeit. (Vildbd.)
Eine Ehoralsingestunde im Kindergottesdienst zur Advents- und Weihnachtszeit. (Bildbd.)
400 Jahre evangelisches Gesangbuch. (Vildbd.)
Sächsisches Schmuckgesangbuch. (Vildbd.)
Von Tod und Ewigkeit.
3m Licht der Ewigkeit. (Vildbd.j
Gedächtnisfeier für unsere Gefallenen.
Zum Gedächtnis unserer Gefallenen. (Bildbd.)
Das Menschenleben. (Vildbd.)
Weibnachten in der Kunst, 12 Bilder.
Di« Weihnachtsgeschichte, 12 Bilder.
Bilder für die Weihnachtszeit, 24 Bilder. (Vildbd.)
Weihnachten in der bildenden Kunst, 24 Bilder. (Vildbd.)
Deutsche Weihnacht, 23 Bilder. (Bildbd.)
Die Geschichte von Weihnachten, 14 Bilder. (Vildbd.)
Winter und Weihnachten in deutschen Landen, 50 Bilder. (Vildbd.)
Weihnachten hinter den Bergen bei den sieben Zwergen. (Vildbd.)
Es ist ein Ros' entsprungen (Weihnachtsliturgie). (Vildbd.)
Die Weihnachtsgeschichte von der Geburt Christi. (Vildbd.)
Stille Nacht, heilige Nacht. (Vildbd.)
Es will wieder Weihnachten werden. (Vildbd.)
Weihnachtssitten und Gebräuche in aller Welt. (Vildbd.)
Da« Iahl geht still zu Ende (Tilvesterliturgie). (Vildbd.)
Weihnachtsbilder nach klassischen Meistern, 12 Bilder.
Deutsche Weihnacht, 29 Vilder.
Weihnacht, 20 Bilder.
Weihnachten, I. u. I I .
Weihnachtsfeier.
Deutsche Weihnacht, 67 Vilder.
Deutsche Weihnacht, 41 Bilder.
Weihnachtsfeiern, 10 Vilder.
Deutsche Weihnacht nach Ludw. Nichter, 3b Vilder.
Das Weihnachtsfest in Vild.Wort, Lied nach älteren «.neueren Meistern.
Zwölf Vilder für eine Weihnachtsfeier.
Ludwig Richter: Das Vaterunser. (Vildbd.)
Der Sonntag. (Vildbd.)
Hört ihr Christen, laht euch sagen. (Nildbd.)
Zum Herrn erhebt die Herzen. (Vildbd.)
Unser täglich Vrot. (Bildbd.)
Ver liebe Sonntag. (Vildbd.)
«ultus und kultische «unst.
«hristusftatuen, 11 Bilder.
Kreuzigungsgruppen, 12 Vilder.
Kruzifixe, 14 Bilder.

Vortragslreuze, 2 Vilder.
Madonnenstatuen, 29 Vilder.
Maria, die Himmelskönigin, 60 Bilder.
Marien- und Dreifaltigleits-Säulen, 6 Bilder.
Hl. Anna selbdritt, 2 Vilder.
Kirchliche Ausstattung und Kultgeräte.
Taufbecken, 26 Vilder.
Weihwasserbecken, 2 Vilder.
Monstranzen, 2 Vilder.
Salramentshäuser, 6 Vilder.
Bischofsstäbe, 2 Vilder.
Reliquiare (Reliauiengefätze und -Schreine), 7 Vilbel.
Hl. Grab, 4 Bilder.
Tumben, 16 Vilder.
Epitaphe, 16 Bilder.
Grabsteine, Grabplatten usw., 43 Vilder.
Grabmalslunst. (Vildbd.)
Volkstümliche Kirchhofslunst, 24 Bilder.
Heldenfriedhöfe und Kriegergräber, 76 Bilder.
Deutsche Friedhöfe.
Friedhofatunft. (Bildbd.)
Klosterleben und kirchliche Kunst, 24 Vilder. (Vildbb.)
Gottlob, nun klingt die Glocke wieder! (Vildbb.)
Stätten der Weihe. (Vildbd.)
Religiöse «unst.
Altchristliche Kunst.
Altes Testament, 662 Vilder.
Neue» Testament, 706 Vilder.
Apokalypse, 26 Bilder.
Heilige, 611 Bilder.
Madonnendarstellungen, 40? Bilder.
Marienleben, 204 Vilder.
Christusdaistellungen, 229 Vilder.
Abendmahlsdarstellungcn, 62 Vilbel.
Auferstehung, 61 Vilder.
Engeldarstellungen, Iö4 Vilder.
Die zwölf Apostel, 112 Vilbel.
Das katholische Kirchenjahr, 60 Vilbel.
Eduard v. Gebhardt, religiöse Vilder.
Fritz von Uhde, religiöse Vilder.
Fromme Maler, I. u. I I . , je 12 Vilbel.
Ben Hur, oder „Die Tage des Messias".
Unser Heiland, 28 Bilder.
Die Bibel in 260 Vildern von Sch. v. Carolsfcld.
Leben Jesu. (Vildbd.)
Nachfolge Jesu. (Vildbd.)
Zum Leben Jesu I. (Leben und Wirten). (Vildbd.)
Zum Leben Jesu I I . (Kampf und Sieg). (Vildbd.)
Der Heiland (Holzschnitte von Greiner). (Vildbd.)
Der Heiland (Rudolf-Schäfel-Vilder). (Vildbd.)
Das Vild Christi im Wandel der Zeiten, I. u. I I . (Vilbbd.)
Das Leben Jesu. (Vildbd.)
Das Leben Jesu. (10 Reihen.)
Jesus und unsere Zeit.
Die Gleichnisse Jesu von Vurnand.
Leiden, Sterben und Auferstehung Jesu.
Das Leben und Wirken Christi auf Erden. (2 Reihen.)
Leben, Leiden und Auferstehung Jesu Christi.
Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu.
Leben Jesu in Vildern deutscher Meister, 72 Bilder.
Hauptdaten de» Lebens Jesu.
Biblische Geschichten des Neuen Testaments.
Geburt und Kindheit Jesu, 12 Vilder.
Die Kindheit Jesu, 12 Vilder.
Vilder au« dem alten Testament (Dore), 24 Bilder. (Vildbd.)
Vilder aus dem alten Testament (Dor6), 24 Bilder. (Vildbd.)
Bilder aus dem Leben Jesu, 24 Vilder.
Leben Jesu nach Kunstweiten vetsch. Zeiten, 60 Bilder. (Vildbd.)
Leben Jesu nach Schnorrs VNderbibel, 12 Vilder.
Religiöse Darstellung von Hoffmann, 12 Vilbel.
Die Leidensgeschichte, 12 Bilder.
Das Leben Jesu, 24 Vilder.
Oberammergauer Passionsspiele. (2 Reihen.)
Passionsbilder nach klassischen Meisteln, 12 Vilder.
Das Leben Maliä, 12 Vilder.
Die Madonna in der bildenden Kunst.
Gleichnisse des Matthäus und Markus. (Vildbd.)
Gleichnisse des Lucas und Johannes. (Vildbd.)
Die kleine Passion von A. Dürer, 20 Vilder.
Die kleine Passion. (Vildbd.)
Das Marienleben. (Vildbd.)
Die grohe Passion von A. Dürer, 12 Bilder.
Me heimlich' Offenbarung Johannes von A. Vürer, 16 Vilder.
Albiecht Düler, 70 Bilder.
Deutsche Kunst im Zeitalter der Reformation, 66 Vilder.
Der Totentanz (Holbcin). (Bildbd.)
Ein Totentanz (Prof. Meyer). (Vildbd.)
Dantes göttliche Komödie. (Vildbd.)

Die
Die
Die
Die

Hauptgruppe Kirche und Kirchengeschichte.
Urchristentum.
Religionen in der Umwelt des Urchristentums, 102 Bilder.
Chriftenverfolgungen.
Christenverfolgungen im römischen Reiche, 12 Vilbel.
altrömische Liturgie, 24 Bilder.

Protestantismus.
Aufstieg des Kurstaats Sachsen. Kultur des Alt-Protestantismus,
24 Bilder.
Schleiche Kirchengeschichte I. u. I I . (Mldbd.)
Unsere evangelische Kirche. (Vildbd.)
Evangelisch-lutherisches Einigungswerk. (Vildbd.)
Pfarrhaus-Äubiläum. (Bildbd.)
I n n e r e Mission.
Gang durch die Arbeit der inneren Mission.
Vildcr aus sächsischen
3nnere Mission lind Volksnöte.
Anstalten. (Mldbd.)
Die Frau im Dienst der Inneren Mission.
Kinder in Not.
/
Bilder aus der Rettungsarbeit an Mädchen und Frauen. (Bildbd.)
Der Dienst der Brüder. (Vildbd.)
Das Tiakonissenmutterhaus zu Kaiserswerth. (Vildbd.)
Das Rauhe Haus in Hamburg. (Vildbd.)
Krüppelanstalten „Vohanna-Helenenheim" Volmarstein i. W. (Vildbd.)
Was das Note Kreuz tut. (Mldbd.)
A u s w a n d e r e t » und Seemannsmission.
Die deutsche evangelische Seemannsmission. (Vildbd.)
Nutzere M i s s i o n .
Die Norddeutsche Mission in Togo. (Vildbd.)
Die Leipziger Mission in Afrika: I., I I . , I I I . (Vildbd.)
Von den Dünen der Namib zu den Ufern des Kunene (Rheinische
Mission in Südwest-Afrika und Amboland).
Unter indischen Palmen: Land und Volk der Tanmlen (Leipz. Miss.).
(Vildbd.)
Gehet hin in alle Welt! (Bildbd.)
Vom Arbeitsfeld der Berliner Mission: China.
> V
,.
»
„
Südafrika.
Z
,.
,.
»
Ostafrila (Benaland)
^
„
„
»
»
(Kondeland)
Dtsch..c>stafr. (Usaramo)l «
Die Berliner Mission in Süd-China: I. Die Mission.
„
..
..
: I I . Land und Leute
Aus der Arbeit der Berliner Mission in China, 120 Bilder.
Die Ostasien-Mission des Allg. ev.-prot. Missionsvereins:
p ^
»
»
» >,
»
«
: China / Z Z
Der deutsche Missionsarzt und die dankbaren Chinesen. (Vildbd.)
Die Basier Mission in Vorneo. (Vildbd.)
„
„
„ China: I. Land und Leute. (Vildbd.)
,,
„
„
„
„
I I . 3m Wechsel der Zeiten. (Vildbd.)
Die tzerrnhuter Mission in Suriname: I. Holl. Guayana. (Mldbd.)
»
>.
»
»
»
II»
>>
(Mldbd.)
„
,.
„
„
>>
Bas Aussätzig.-Asyl Vethesda.
(Vildbd.)
Die Mission der Brüdergemeinde unter den Eskimos in Labrador.
(Vildbd.)
Wie die Neuendettelsauer Mission Neuguinea gewann. (Bildbd.)
Vom Menschenfresser zum Gottestind (Neuendettelsauer Mission in
Neuguinea II). (Vildbd.)
Ein Rundgang durch die Neuendettelsaucr Mission in Neug. (Vildbd.)
A u s l a n d s d e u t s c h t u m und K o l o n i e n .
Das Deutschtum im Ausland, 60 Vildcr.
Sudetenland, 70 Vilbel.
Deutsche Siedlungen in Europa, 42 Bilder.
Rumänien und das dortige Deutschtum, 65 Bilder.
Deutsche Typen und Siedlungen in der Dobrudscha, 75 Bilder.
Auswandererziele in Südamerika, 65 Bilder.
Brasilien, Land und Leute, 66 Bilder.
Deutsche Kolonien in Brasilien, 29 Bilder.

Die Deutsche Sprachgrenze im Süden, 60 Nilder.
Das Deutschtum in Bosnien, 26 Bilder.
Das Deutschtum der Gottschee, 26 Bilder.
Das Deutschtum in Siebenbürgen, 40 Bilder.
Sommerfahrt durch das befreite Vurgenland, 50 Bilder.
Auswandererziele in Mittclamerika, 64 Bilder.
Deutschtum und deutsche eoang. Kirche in Brasilien und Argentinien,
64 Bilder.
Vom Leben und Treiben der Deutschen in Brasilien, 90 Bilder (Bildreihe des Gustav-Adolf-Vereins).
Deutsche Kolonialarbeit, 80 Vilder. (Vildbd.)
(Notwendigkeit, Recht, Pflicht.) (Vildbd.)
G u s t a v - A d o l f - V e r e i n und Gottestasten.
Wanderung durch die evang. Diaspora in Oberbayern (Dekanat
München II), (1., 2., 2., 4. Wanderung). (Vildbd.)
Evangelisches Leben in Steiermark. (Vildbd.)
Das Evangelium in Spanien. (Vildbd.)
Vergesset die Getreuen nicht! (Württbg. Gust.-Ad.-Verein). (Bildbd.)
Allermeist an des Glaubens Genossen. (Das Guft.'Ad.-Ver.'Welt.)
(Vildbd.)
Der cvang.-luther. Gotteskasten. (Vildbd.)
Die Siebenbürqer Sachsen. (Vildreihe des Gustav-Adolf-Vereins.)
64 Vildcr.
Kirchliche Persönlichkeiten.
Auf Pfaden des Apostels Paulus. (Vildbd.)
Paulus, ein Diener Jesu Christi. (Vildbd.)
Leben des hl. Franziskus von A M , I. u. I I . (je 12 Bilder).
Paul Gerhardt: Leben und Lieder. (Vildbd.)
Paul-Gerhardt-Andacht. (Vildbd.)
Gustav Adolf. (Vildbd.)
Gustav Adolf und seine Zeit.
Gustav Adolf und Gustav-Adolf-Verein.
August Hermann Francke. (Vildbd.)
Martin Luther, 12 Bilder.
Luthers Leben, 24 Vilder.
Martin Luther, 58 Bilder. (Bildbd.)
Vilder aus Luthers Leben, I. ,,. I I . , je 25 Bilder. (Bildbd.)
Luthers Werk und Leben,
v r . Martin Luthers Leben.
Dr. Martin Luther I I .
Vom christl. Märtyrertum. (Vildbd.)
3hr werdet meine Zeugen sein (Leiden baltischer Pastoren). (Nildbd.)
Feldfeelsorge an der Ostfront. (Vildbd.)
R e f o r m a t i o n und G e g e n r e f o r m a t i o n .
Reformation, 16 Vilder.
Entdeckungen und Erfindungen, 12 Vilder.
Künstler, ihre Hauptwerke und Gelehrte, 20 Vilder.
Vorläufer der Reformation, 4 Vilder.
Zeitalter
Wartin Luther, 76 Bilder.
>,
der
Reformationstriegc, S Bilder.
Reformation.
Die Reformation in außerdeutsch. Ländern, 40 Bilder
Die Gegenreformation, 12 Vilder.
Reformationsgeschichte im Umriß.
Bilder aus der Reformationsgeschichte, 24 Vilder.
Stätten der Reformation, 91 Vilder.
Luther und die Reformation, 26 Vilder.
Luther und sein Werk in Wort, Sang und Vild, 2? Bilder.
Luther und die Reformation, 24 Vilder. (Nildbd.)
Reformationskriege und Übergreifen der Reformation auf außerdeutsche Länder, 21 Vilbel. (Bildbd.)
Der dreißigjährige Krieg, 20 Vilder. (Vildbd.)
Der dreißigjährige Krieg, Fortsetzung, 26 Vilder. (Bildbd.)
M. Luther, Des deutschen Voltes Reformator. (Vildbd.)
Die Bauernkriege, 40 Bilder.
Das Zeitalter der Reformation, 62 Bilder.
Deutsche» Land und Voll zu Luthers Zeiten, 75 Nilder.
Dr. Wartin Luther, 20 Vilder.
Der dreißigjährige Krieg, 20 Bilder.
Von Wartburgnot und Wartburgtreue. (Bildbd.)
Reformation und Gegenreformation, 24 Bilder.
Gegenreformation, 13 Bilder.
Gegenreformation und dreißigjähriger Krieg, 25 Vilder.

Kirchengeschichtliche Fachsitzung im Hermann von Wied-Haus
<?>n dem Herbst 1927 erschienenen Fahrbuch des Wissenschaft» ^ lichen Predigelvereins der Rheinprovinz „Theologische
Arbeiten" Neue Folge, 23. Heft, hat 0 . Zillessen-Aachen in
kurzen Ausführungen auf die lirchengeschichtliche Arbeit am
Niederrhein bzw. auf ihr Nachlassen in der Gegenwart hin»
gewiesen. „Es sieht so aus, als ob in der noch vor kurzem

so eifrig betriebenen Erforschung der Geschichte unsrer nieder»
rheinischen Kirche und ihrer Gemeinden eine starke Stockung
eingetreten wäre. An dem noch nicht erschienenen ersten
Teil des Generalsynodalbuches (1641—1766) wird zwar
gearbeitet, aber seit unermüdliche Sucher und Sammler wie
Vockmühl, Vösten u. a. dahingegangen sind, sind manche

Gebiete und Fragen wie verödet. Das neue Pfarrergeschlecht
scheint weithin nicht nur ahistorisch, sondern geradezu anti»
historisch eingestellt."
Während diese Klage ausgesprochen wurde, waren bereits
Schritte getan, die die Rheinische Kirche in der Pflege kirch»
licher Heimatgeschichte vor anderen auszeichnet. Der Pro»
vinzialkirchenrat begründete ein „Amt zur Pflege der Rheinischen Kirchengeschichte" und berief den Unterzeichneten
zur Leitung dieses Amtes. Als die Wiederbesetzung der
Pfarrstelle zu Diersfordt, einer Privatpatronatstelle des
Grafen zu Stolberg Wernigerode auf Schloß Diersfordt
bei Wesel, 1926 in Frage stand, erkannte die kirchliche Ve»
Horde das wesentliche kirchliche Interesse der seit 1660 be»
stehenden Pfarrstelle an; bei der geringen Seelenzahl der
Gemeinde wurde jedoch die Bedingung gestellt, daß der
künftige Inhaber noch eine andere Arbeit in Gestalt eines
prooinziallirchlichen Auftrages zu übernehmen habe. So
kam es am 1. Juli v. I . zur Errichtung des provinziallirch»
lichen Amtes zur Pflege Rheinischer Kirchengeschichte unter
gleichzeitiger Berufung seines Leiters.
Um einen Einblick in die Aufgaben des Amtes zu ge»
währen, teilen wir im folgenden die Hauptpunkte der vom
Provinzialkirchenrat für den Leiter aufgestellten Dienst'
anweisung mit; dabei ist die doppelte Aufgabe des Amtes,
über das der Präses der Provinzialsynode die Aufsicht führt,
die wissenschaftliche Erforschung der Geschichte der Nhei»
nischen Evangelischen Kirche und zum anderen die Fruchtbar»
machung für die Kirche der Gegenwart zu beachten. I m
Einzelnen hat darnach der Leiter an Aufgaben:
1. Er hat sich für die Leitung bzw. Mitarbeit bei den Veröffentlichungen der Provinzialsynode aus der rheinischen
Kirchengeschichte zur Verfügung zu halten und zwar
in erster Linie für die Vollendung des Generalsynodal»
buches.
2. I n Verbindung mit dem Leiter des Provinzialtirchen»
archivs hat er auf die Sammlung wichtiger Archivalien
sowie auf die Beratung der Gemeinden bei der Führung
der Pfarrarchive, namentlich in ihren älteren Beständen,
Bedacht zu nehmen.
3. Die Zeitschriften, die der wissenschaftlichen Bearbeitung
der rheinischen Kirchengeschichte dienen, hat er literarisch
zu unterstützen.
4. Die ständige Fühlungnahme mit den im Rheinland bestehenden Geschichtsvereinen und dem „Verein für
Heimatschutz und Denkmalspflege" sowie dem Verein
für geschichtliche Landeskunde" soll er sich angelegen sein
lassen und ihre Veröffentlichungen für die Arbeiten des
provinziallirchlichen Amtes fruchtbar machen.
Das
Gleiche gilt gegenüber den staatlichen und öffentlichen
Archiven der Rheinprovinz.
5. Zum Zweck einer planmäßigen Forschung in der rhei»
nischen Kirche hat er die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft unter den Fachgenossen zu erstreben und im Zu»
sammenhang mit der evang. theol. Fakultät Bonn und
den provinziallirchlichen Einrichtungen zur Weiter»
bildung der Kandidaten den theologischen Nachwuchs
in die provinziale lirchengeschichtliche Forschung einzu»
führen.
Um die dringendsten Arbeiten des Amtes in Fluß zu
bringen, hatte der Vorsitzende des Provinzialkirchenrates,
Präses O. Wolff, zu einer Fachsitzung eine Reihe von
Pfarrern, die bisher auf lirchengeschichtlichem Gebiet hervor»
getreten waren, dazu Professor 0 . GoeteiS'Vonn sowie
den Direktor des Ev. Preßoerbandes in Essen, Seiler, auf
den 1. und 2. Dezember in das Hermann v. Wied-Haus ge»
laden. Daß der leitende Präses selbst seit mehr als 26 Jahren
auf dem Gebiet rheinischer Kirchengeschichte zu Hause ist
und wertvolle Arbeiten über sie geliefert, kam der Arbeit
in diesen Tagen besonders zu statten. Es kann hier nicht
unsere Aufgabe sein, die Vorträge und eingehenden Ve»
ratungen wieder zu geben, um so weniger als der einleitende

Vortrag des Unterzeichneten über „Die Organisation der
kirchengeschichtlichen Arbeit" zur weiteren Einführung gleichzeitig in dieser Nummer zum Abdruck gelangt.
I m Anschluß an diesen Vortrag sprach sodann Professor
D. Goeters aus seiner reichen Kenntnis der rheinischen
Geschichtsliteratur eingehend über die künftigen Veröffent»
lichungen. Die Besprechung dieser beiden Vorträge zeitigte
folgende Beschlüsse: Es wird sofort in der von Prof. V.
Goeters vorgeschlagenen Reihe der rheinischen Urkunden»
bücher „Quellen und Texte zur Geschichte des religiösen
Lebens" ein Urtundenbuch über Adolf Klarenbach in Angriff
genommen. Es hat alles an Originaltexten zu bringen, was
wir von oder über Klarenbach haben, die Prozeßverhand»
lungen, gleichzeitige Flugschriften und Blätter usw. Wir
wissen nichts bisher über die religiöse Entwicklung von
Klarenbach, wir sind nicht hinlänglich unterrichtet über sein
Verhältnis zum Täufertum, so daß er schon wie Fliesteden
als Täufer angesehen worden ist. Bei den hin und her zur
Gedenkfeier 1929 geplanten sogenannten populären Klaren»
bach-Schriften besteht die größte Gefahr, daß Dinge unseren
Gemeinden erzählt werden, die der Wirklichkeit nicht ent»
sprechen. Diesem Vorwurf dürfen wir uns nicht aussetzen.
Nur das darf von unserer Seite über Klarenbach gebracht
werden, was ernster Prüfung standhält. Die Grundlage
dafür wird durch das geplante Urtundenbuch geschaffen.
Seine Herausgabe hat Prof. v . Goeters übernommen.
Andere Beschlüsse betrafen die Herausgabe des General»
synodalbuches. Es ist bereits vor 20 Jahren von der Pro»
vinzialsynode in Auftrag gegeben worden. Durch den Krieg
wurde die Bearbeitung unterbrochen, Herausgeber und
Mitarbeiter starben zum großen Teile, nur der 2. Band, der
bei Kriegsbeginn druckfertig war (von I.ic. tzollweg und
0 . Zillessen bearbeitet) und die letzten 30 Fahre enthält, ist
erschienen. Dazu 1910 ein Probedruck der Jahre 1610—1638,
von W. Vögten bearbeitet. Der also noch fehlende 1. Band,
der den größten Teil der Synoden enthält, von 1610—1766
soll nunmehr spätestens bis zum Zusammentritt der Provinzialsynode 1929 gedruckt vorliegen. An den Anfang soll
ein Abdruck der Protokolle des Weseler Konvents 1668 und
der dann folgenden Generalsynoden Emden usw., die bis
1610 für unsere rheinischen Gemeinden maßgebend gewesen
sind, gestellt werden, um so das notwendige Urkunden»
Material leicht erreichbar vereinigt zu haben. Die Heraus»
gäbe liegt in Händen von Pfarrer Müller-Diersfordt. Die
Fahre 1687—1693 bearbeitet O. Rotscheidt.
Geplant ist, darnach in dieser Reihe der Urlundenbücher
an die Herausgabe der in vieler Hinsicht so wertvollen Proto»
tolle der Provinzialsynoden Iülich, Kleve und Berg zu
gehen und ebenso an ein Presbyterialbuch mit Protokollen
der Presbyterien im Reformationsjahrhundert.
Überaus
wünschenswert wäre die Veröffentlichung eines ober»
rheinischen Synvdalbuches. Über die in diesen Gebieten
gehaltenen oder für sie maßgebenden Synoden ist noch viel
zu wenig bekannt. Erst dann kämen hier auch die Visitations»
Protokolle in Betracht.
Viele und große Aufgaben harren noch der Lösung.
Manche fanden eine eingehende Besprechung, andere tonnten
nur gestreift werden: Die 300 Jahre alte, bis heute nicht
veröffentlichte Kirchengeschichte Teschenmachers, die Uni»
veisitätsmatritel Duisburgs, die großen Vriefsammlungen
seit der Reformation, nicht minder auch die Kunstgeschichte
mit ihren umfangreichen Gebieten (Baukunst, Malerei,
Siegel, Glocken, vasa sacra usw.), um nur Einiges zu nennen.
Dabei wird immer dringender von allen Seiten eine
groß angelegte zusammenfassende Geschichte der Ev. Kirche
des Rheinlandes gefordert. Wir brauchen sie ganz gewiß
und hoffen auf die Stunde, in der sie uns geschenkt wird.
Dazu bedarf es vieler gewissenhafter Kleinarbeit.
Seit
21 Fahren haben die „Monatshefte für Nh. Kirchengeschichte"
in diesem Dienst gestanden. Sie ohne Unterbrechung heraus»
zubringen, ist eine mühevolle, an Opfern reiche Arbeit für

O. Rvtscheidt gewesen. Die Hefte bilden in ihren 21 Fahrgangen ein Magazin für jedes Gemeindearchiv. Sie sollten
wie die kirchlichen Amtsblätter von jeder Gemeinde gehalten
werden. Wenn z. V . in der Weseler Kreissynode bei 16 Ge»
meinden 13 Exemplare gehalten werden, dürfte dies auch
anderwärts möglich sein. Nicht nur für die eigene Kirchturm»
spitze, sondern für die g e s a m t e rheinische Kirche muß
das Interesse bei den leitenden Gliedern sein, das ist gute
rheinische Art. Dem Herausgeber, O. Rotscheidt, treten
vom 1. Januar 1928 an — auch dies ist ein Beschluß von
Rengsdorf — als Mitherausgeber Pfarrer I.ic. Rodewald»
Frmenach und Pfarrer Müller-Diersfordt zur Seite.
So bot die Fachsitzung in Rengsdorf eine Fülle der an»
regendften Besprechungen und zeitigte für unsere Arbeit
wertvolle Beschlüsse. Es ist zu hoffen, daß die Beschlüsse sich

in allen Teilen der Provinzialtirche auswirken. An der
Spitze steht hier die Synode Vraunfels, wo nach einem
Bericht über die Fachsitzung von I.ic. Müller»Dutenhofen
sich eine kirchengeschichtliche Arbeitsgemeinschaft bildete und
die über das Vraunfelser Landlin Angriff zu nehmenden
Arbeiten festgelegt und/verteilt wurden. Möchten viele
diesem Beispiele folgen! Nicht nur die einzelnen Mitarbeiter,
die gesamte Provinzialkirche wird den Segen spüren, wenn
sie immer wieder hingewiesen wird auf die Kraft, der sie
ihre Entstehung verdankt und die sie durch die Fahrhunderte
trug. Nur durch sie wird sie auch in Zukunft bestehen.
H. Müller-Diersfordt,
Leiter des provinzialkirchlichen Amtes zur Pflege
Rheinischer Kirchengeschichte.

Kursus für Evangelisation
Bericht von Pfarrer H a s s e l m a n n , Essen
Der Sturmeshauch der Zeitenwende umbraust unser
Volt — was hat da die Kirche, gerade auch unsere Rheinische
Kirche nicht alles begonnen! Es muh ihr bezeugt werden,
daß viele Kräfte und mancherlei z. T. neugeweckte Gaben
mit glühendem Eifer und verheißungsvollem Ernste am Werk
sind, Gottes vorwärtsschreitenden, schaffenden Willen zu
erkennen und nichts zu versäumen, um ihm an unsers Voltes
Seele zu dienen.
Solch ernstem Sorgen und Sinnen galt auch die Freizeit,
zu der unser provinzial-kirchlicher Ausschuß für Eoangeli»
sation (Superintendent O. W e i n b e r g und Missions»
inspeltor H e n r i c h s ) nach Rengsdorf eingeladen hatten.
Es waren Tage reichen Erlebens dort oben in der wunderbaren Stille des in leuchtender Herbstpracht grüßenden
Hauses „Hermann zu Wied": Unterweisung von erfahrenen
Führern, brüderlicher Austausch und von Tag zu Tag sich
vertiefende Gemeinschaft, die wirtlich frei von jeder Dis»
Harmonie blieb.
Mit stillem Lauschen auf Gottes heiliges Wort begann
die Tagung; nicht nur in der täglichen Morgenandacht,
sondern auch im ersten Referat: „ W i e w a h r t d i e
Evang eli sation
ihren
biblischen
Cha»
r alter?"
Pastor
V u d d eb erg»Elberfeld ant»
wertete: Sie muß im Geist der urchristlichen Evangelisation
arbeiten; mag die Form mit der Zeit wechseln, der Geist
muh ihr bleiben. Diesen Geist suchte er zu kennzeichnen an
der Gestalt des Wander-Evangelisten Philivpus, der nach
Eph. 4, 11 keineswegs eine Einzelerscheinung war; durch
seine Votschaft und sein Zeugnis wurden Herzen ergriffen,
aufgeweckt und zu Christus geführt. Und seine vom Geist
gewirkte Botschaft weckte große Freude. — Dieser Geist
kommt aber auch 2. Tim. 4, 1—5 zum Ausdruck: Auch hier
erweist sich die apostolische Votschaft als freimütiger Herolds»
dienst und als Sendung; And dann legte Pastor Vuddeberg
an der Persönlichkeit und Arbeit des gottbegnadeten Eoan»
gellsten Elias Schrenk die vorbildliche biblische Einstellung
dar, so daß er den besonderen Gefahren der Evangelisation
nicht erlag: er drang auf Entscheidung, und war dennoch
lein Methodist; er weckte das Gewissen und blieb dennoch
nüchtern und taktvoll; er redete kraftvoll, doch ohne Rhetorik;
in Geisteszucht und Vertiefung verkündigte er den ganzen
Christus und behandelte alle seelsorgerlichen Nöte und
Fragen.
Wie begegnet nun die Kirchliche Eoangelisation heute
diesen Nöten und Fragen? Sie braucht „ n e u e W e g e " !
So führte S u p e r i n t e n d e n t
Meirich»Varmen
aus. Die alten Wege in allen Ehren l Wo Gemeinden von
Evangelifation wenig wissen, mag und muh die alt bewährte
Art beibehalten werden: Ankündigung zugkräftiger Themen,

ernster Appell zur Entscheidung für Christus, vielleicht noch
Nachversammlungen. Wo aber die Gefahr geistlichen Ge»
nießertums droht oder wo bei der fortschreitenden Ent»
fremdung Tausende nicht mehr von der Kirche erreicht werden,
da gilt es neue Wege zu suchen: Fugendmission, Freizeiten
für besondere Berufsschichten und Fnteressenkreise, Straßen»
predigt (die wir nicht nur der Heilsarmee überlassen sollten l),
Wochenend» und Ausflugg-Evangelisationen und ähnliches,
wie es die Vollsmission, hier wie auch sonst weithin Hand
in Hand mit der Evangelisation, in gleicher Weise erstrebt
und betätigt. Großen Erfolg hat die u. a. von Dr. Berg an»
gewandte Methode gezeitigt, der seine Arbeit in einem
„neutralen" Saal mit Diskussion zu eröffnen pflegt, um
dann in der Kirche seine Vorträge fortzusetzen und zu den
zentralen Fragen religiöser Enscheidung überzugehen.
Auf eins der brennendsten Probleme der „kommenden
Kirche" fühlte das Thema „ E v a n g e l i s a t i o n u n d
T a u f e " , das P a s t o r H er l e n r a t h »Varmen, be»
handelte. Hier kam die ganze Not unserer Taufpraxis zum
Worte. Wie war es in der u r c h r i s t l i c h en G e m e i nde?
Der Auftrag der Apostel war Evangelisation-Aufforderung
zur Sinnesänderung und zum Glauben an Christue. War
diese Entscheidung getroffen, so wurde getauft. War das nur
ein innerer Vorgang? War die Wassertaufe die symbolische
Darstellung des inneren Vorganges? Nein! Der biblische
Befund zeigt: Fn, mit und unter der Taufe geschah etwas:
Die Menschen empfingen Heiligen Geist, wurden der lichten»
den und rettenden Gegenwart Gottes innel Die Taufe
war der Höhepunkt der mit der Verkündigung eingeleiteten
Bewegung und Entwicklung; in der Regel fiel mit der äußeren
Taufe die geistliche Taufe zusammen. So wurde die Taufe
die Vollendung des durch die Evangelisation angefangenen
neuen Lebens, das volle Fa des Menschen an Gott und dann
auch das volle Fa Gottes an den Menschen — Wie ist es in
der H e i d e n m i s s i o n ? Da ist die Taufe, von Menschen
aus gesehen, das öffentliche Bekenntnis zu Christus, die
Lösung alter Bande; und andererseits kann sie zugleich die
göttliche Antwort auf den nach ganzer Gemeinschaft mit
Gott verlangenden Glauben sein. I h r Zweck ist: Bindung
des Einzelnen und Bildung der Gemeinde. — Fn der
K i r c h e n t a u f e werden neutestamentliche Aussagen un»
besehen und ohne Bedenken übernommen, als ob den Kin»
dem der Keim neuen Lebens geheimnisvoll eingepflanzt
würde, in der Hoffnung späterer persönlicher Entscheidung
und Wiedergeburt; so hätte man in allen Getauften auch
Christen zu sehen. Amt der Kirche wäre dann Pastorierung,
nicht Missionierung. Wird das dem Tatbestand gerecht, den
unsere Zeit bietet?! . . . Was sollen wir tun? Sollen wir
Baptisten werden? Fst eben die Taufe nur ein Gehorsamsalt?
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Hat nicht die Kindertaufe doch ihr tiefes Recht? Handhabt
nicht auch die Heidenmission diese Praxis, daß ganze Familien
getauft werden — (vielleicht aus dem sehr realistischen Gedanken heraus, dah dann eben alle Glieder der Familie der
Macht der bösen Geister entnommen und unter Fesu Augen
gestellt werden) ? L e S e u r weist auf die zwiefache Vedeutung der Taufe im Neuen Testament hin durch den
Vergleich mit Samen und Ähre. Gewiß hat die Eoangelisation an die kirchliche Erziehung der Getauften anknüpfen
können, aber sie soll dem Getauften helfen, das; er von Gottes
Wort persönlich getroffen werde; darum hat die Kirche die
Pflicht zur Evangelisation. D i e K i n d e r t a u f e h a t
n u r da i h r Recht, w o d i e V o r a u s s e t z u n g
k i r c h l i c h e r E r z i e h u n g e r f ü l l t ist. D i e a l l »
g e m e i n e K i n d e r t a u f e ist u n h a l t b a r . D i e
K i r c h e s o l l d e n M u t a u f b r i n g e n , s i e auch
zu v e r w e i g e r n . W i r m ü s s e n z u r gemischten
P r a x i s kommen, und wenn die Kinder
der v i e l e n A u s g e t r e t e n e n e i n m a l später
g e t a u f t werden w o l l e n , w i r d eine neue
Praxis notwendig werden.
Die Dislussion, die in Rengsdorf dem Referat folgte und die durch
die Teilnahme eines früheren Vaptistenpredigers an Fnteresse und Spannung noch gewann, ließ erkennen, das; die
Vertreter der Evangelisation den häufig gehörten Vorwurf
der Salramentsoerachtung doch keineswegs verdienen,
sondern das Objektive zu würdigen und zu gebrauchen imstände sind. Ist doch gerade für den Evangelisten oft der
Hinweis auf das objektive, unwandelbare, sichtbare Zeichen
ein willkommener Stützpunkt in der Seelsorge, wo es dem
ringenden, suchenden Glauben zu helfen gilt.
Woher aber nimmt unser ganzer Dienst immer wieder
Maßstab und Kraft? Von der „ S e e l s o r g e J e s u " .
Die lieh uns S u p e r i n t e n d e n t O. N e i n b e r g ,
Düsseldorf, in weitausschauendem Rückblick und Aufblick
miterleben. Das Motiv der Seelsorge Fesu war der Gehörsam; das „ M u h " des Vaters begrenzte und trug seine Arbeit.
Dazu kam die Demut, die sich unter die Sünder setzte; denn
jeder unsterblichen Seele galt sein Dienst und seine Liebe;
in jedem Menschen das göttliche Ebenbild wiederherzustellen
und dadurch Gott zu verherrlichen war sein Ziel. Sein Mittel
war das Wort, getragen und vertieft durch sein Gebet, die
Fürbitte. Von einer „Methode" läßt sich nie bei Jesus sprechen,
weil er als Seelentenner jeden einzelnen Menschen auf
Grund der richtigen „Diagnose" zu behandeln und in ihm
neues Leben zu wirken versteht — das muh auch das Ziel
jeder Seelsorge sein, die in seinem Dienst und in seiner Kraft
steht*).
Aber „ E v a n g e l i u m u n d V o l t s t u m " sprach
Dr. K e r t z , Nemscheid. M i t klaren Strichen und erfrischender,
drastischer Offenheit zeichnete er zuerst das „Gesicht unsere
Zeit". Oder kann man es gar nicht zeichnen, weil es keinen
„deutschen Menschen" mehr gibt?! Wenn man die Klassengenossen einer höheren Schule nach 20 Fahren wieder vcrsammeln würde, wie verschieden hätten sie sich entwickelt!
Da wäre der krasseste Materialist neben dem idealistischen
Monisten, der praktische Lebenslünstler neben dem grübelnden
Anthroposophen... und viele wären noch Christen?...
Und doch gibt es gewisse einheitliche Linien: Der allüberall
herrschende Relativismus, der irgendwie auf allem lastende
wirtschaftliche Druck, der Nationalismus unserer Tage, die
Oberflächlichkeit, die sich in Sport und Rekordsucht und
dem Mangel an Sachlichkeit geltend macht; die Geltung der
„Masse Mensch", die die Persönlichteitswertung ausschaltet;
die Macht der Presse, von der sich der moderne Mensch bereit' ) Daß die Treue und Art der Seelsoige eine Lebensfrage unserer Kirche
ist, legt auch Generalsuperintendent v . Blau in seinem neuen Buche: ,,Pfair>
amt und Seelsorge" dar. Ei piilgt darin das ernste Wort, dafz ,,die Cnt.
scheidungsschlacht im nächsten Menfchenalter sowohl gegen Rom wie gegen
die Welt des Unglaubens auf dem Gebiet der Teelsurge geschlagen weiden
wirb". (Nergl, die Buchbesprechung im Dezemberheft der „Nollsmission"
1927, S . 213.)
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willigst und genügsam seine Weltanschauung vorsetzen, gewissermahen „servieren" l ä h t . . . . A l l diese Erscheinungen
unterbinden das Verständnis für das, was das Evangelium
„Frieden mit Gott" nennt. And doch findet sich bei alledem
auch eine gewisse Erlösungssehnsucht, die sich in der Pflege
des Gemütvollen (des Volksliedes, der Heimatkunde u. a.)
im Sinn für das Okkulte ausdrückt und im Willen zur Gemeinschaft, die Bünde über Bünde schafft. - - Demgegenüber
bietet das Evangelium eine neue Welt, die den Einzelnen
isoliert und vor Gott stellt. Dann aber sollten wir von den
Erfahrungen der Missionare die Einstellung ins Voltstum
lernen, die Überleitung in die Gemeinde, die Einführung in die
vielerlei Gegenwartsaufgaben, in deren Dienst die vom
Evangelium Gewonnenen nun ihre Missionspflicht ausüben
mühten.
Die Diskussion bewegte sich und wird sich bewegen um
die ernste Alternative, ob die Spannung zwischen „Gemeinde
Gottes" und „Welt" bewußt vertieft weiden muh, oder ob
nicht (den Ansätzen der heutigen „katholischen Kultur" gegenüber) von Gott die Pflicht und wohl auch die Kraft empfangen,
eine neue „evangelische Kultur" zu schaffen
Wahrlich
ernst genug, nicht nur „erwogen" zu werden! Brauchte
unser Volt nicht die beiden „Ämter": Den Evangelisten,
der die Grundtatsachen bezeugt u n d den „Propheten",
der bahnbrechend und richtungweisend den vielen Führerlosen zu einer religiösen Volksgemeinschaft hilft. (Man
denke an Kuyper in Holland.)
Die Kernfrage der Evangelisation behandelte das letzte
Thema: „ D a s P r o b l e m d e r r e l i g i ö s e n E n t s c h e i d u n g " , das der Verufsevangelist der rheinischen
Kirche, M i s s i o n s i n s p e t t o r H e n r i c h s , Barmen,
selber hielt. Am Abend zuvor hatte er schon vor der Nengsdorfer Gemeinde uns durch einen Evangelisationsoortrag
in der Kirche einen Einblick in seine Art moderner Evangelisationstätigleit gewährt; nun gab er, der zugleich von
hoher Warte die mancherlei Bewegungen in dieser Reichsgottesarveit wie wenig andere überschaut, uns seine Gedanken und Anregungen weiter. Nicht die alte psychologische
Streitfrage um die Willensfreiheit ist gemeint, sondern derjenige Vorgang, der im Menschen göttliches Leben entstehen
läht. Das Evangelium sieht den Menschen als einen Irrenden,
Verlorenen, Entlaufenen an, und ruft ihn zur Rückkehr zu
Gott. Diese R ü c k k e h r ist d i e r e l i g i ö s e E n t s c h e i d u n g . Nicht Versenkung, nicht unendliches Streben
hilft uns zu Gott, sondern die Entscheidung des Willens für
ihn. Und doch ist das nie ein bloher Willensatt des Menschen,
sondern immer zugleich Gottes Wirken. Über solcher Vekehrung liegt wie über allem Lebensursprung das Dunkel
des Geheimnisses. Was kann der Mensch dazu tun? Wie
wird er reif zu solchem Erleben? Er mutz die Sehnsucht
kennen, aus dem Schein ins Wesen zu gelangen; er muß
Zeitliches und Ewiges miteinander vergleichen lernen; er
muh einen das Gewissen erschreckenden Zwiespalt spüren
zwischen sich und dem Träger der ewigen Kräfte, dem heiligen
Gott. So findet die religiöse Entscheidung ihre Geburtsstunde nur in der Vuhtiefe, die wiederum von Gott gewirkt
und zugleich Tat des Menschen ist; im Entscheidenden jedoch
weih sich der Mensch nicht handelnd, sondern empfangend. —
Von hier aus ergeben sich wichtige Winke für den Evangelisten
dienst: Der Evangelisation darf die Forderung der Entscheidung nicht fehlen; sie darf darum den Angriff auf Herzund Gewissen nicht scheuen; sie muß zeigen: sich vor Gott
gestellt sehen, heißt: sich mit seinem ganzen Leben in Frage
gestellt sehen; und dann folgt die Forderung an den Willen,
sich für Gott zu entscheiden — und wiederum sofort auch der
Dienst für Gott durch die Vereitschaft, am gottgewollten
Gemeindeaufbau mitzuhelfen.
So führte der Austlang der Tagung noch einmal in die
praktischen Aufgaben hinein, die uns Dienern der Kirche von
der Evangelisation werden tonnen.

Innere

Mission

50 Jahre Blaues Kreuz.
Auf ein halbes Jahrhundert gemeinnütziger Arbeit zur Rettung
vom Alkoholismus gefährdeter Menschen kann das Blaue Kreuz zurückblicken. Am 21. September 1877 hatten 2S sozial empfindende
Männer und Frauen, durch den Aufruf des schweizerifchen Pfarrers
Louis Nochat gelegentlich einer SittlichteitZtonfercnz in Genf bewogen,
die Verpflichtung übernommen, sich aller berauschenden Getränke zu
enthalten — ärztliche Vorschrift und Abendmahlsgenuh ausgenommen
— und bei andern den Mißbrauch des Trinkens zu bekämpfen. Arsprünglich hatte Nochat a l l e Menschen guten Willens zur Mitarbeit
aufgerufen. Da sich aber nur bewußt christliche Persönlichkeiten zur
Verfügung stellten, erhielt das Vlauc Kreuz seinen ausgesprochen
cvangelisch»christlichcn Charakter, der es heute noch auszeichnet.
Fn Deutschland hat das Blaue Kreuz im Fahre 1885 Eingang
gefunden durch die Werbereisen der beiden Schweizer Pfarrer Rochat
und Vovct, vor allem aber durch das Wirten des Oberstleutnants a. D.
o. Knobelsdorff und Pastor Fischer in Varmen. Der deutsche Haupt»
verein des Blauen Kreuzes hat sich unter seinem geschäftsführenden
Direktor W. Goebel, Varmen, zu einem der größten Enthaltsamkeit^
vereine entwickelt. 1927 zählte er etwa 40 000 Mitglieder. Auf der
9. internationalen Konferenz des Blauen Kreuzes 1927 wurden ins»
gesamt 2408 Vereine mit etwa 123 000 Vereinsgenossen gezählt.
3m Blick auf die so dringend nötige Arbeit der Trinkerfürsorge und
Trinterrettung wie der vorbeugenden Tätigkeit gegenüber den Alkoholschaden ist dem Blauen Kreuz ein weiteres Wachstum zum Segen
unseres Volkes aufrichtig zu wünschen.

Milch für die ilrbeittlschaft.
Aus Arbeitertreisen kommt eine erfreuliche Anregung für den
Vertrieb von guter, haltbarer Trinkmilch in den Kantinen der Fabriken
und des Verkehrs. Da die Arbeiter und Arbeiterinnen gewöhnlich
vor Ausgabe der Milch'in die Häuser an ihrer Arbeitsstelle sich ein»
finden müssen, so ist es ihnen nicht leicht gemacht, für ihre Person in
Genuß von Milch zu gelangen. Es ist sicher anzunehmen, daß der
Landesausschuh zur Förderung des Milchverbrauchs, der dem Witt»
schaftsministerium eingegliedert ist, sich dieser Sache annehmen wird.
Wünschenswert wäre es aber, wenn nun die Milchversorgungsstellen,
ebenso die Fabrikleitungen und Betriebsräte dieser Anregung die
nötige Unterstützung und Nachdruck verliehen.
Stiftung.
Föhn R o c k e f e l l e r jun. hat eine Summe von 25 000 Dollar
gestiftet, die der Errichtung einer Zentrale derchristlichenVereinigung
junger Männer in Alice (Kap»Provinz, Südafrika) dienen soll. Fn
dieser Zentrale sollen Neger zum Dienst unter der eingeborenen Vc»
oölterung ausgebildet werden.

Äußere

Mission

v i e Krisiz der chinesischen Kirche.
Bekanntlich hat der bolschewistische christenfeindliche Einschlag der
nationalen Bewegung in China für diechinesischeKirche zu einer Krise
geführt, die sich durch den seitens der ausländischen Konsuln befohlenen
Rückzug von etwa 800 englischen und amerikanischen Missionsktäften
noch verschärft hat. An vielen Orten, namentlich in der Provinz
Vlinde in der Industrie.
Eine bedenkliche Sorge für Vlinde bereitet die Tatsache, daß der Setzuhuan kam es zu förmlichen Christenverfolgungen, wobei Kirchen
Kampf un» den Absatz für die. Erzeugnisse der Vlindenindustrie täglich besetzt, geplündert oder gar zerstört, Gemeindeglieder ausgeraubt,
schwerer wird. Obwohl die Handarbeit in Qualität und Verarbeitung mißhandelt und weggeschleppt, einzelne sogar getötet wurden. Doch
der Fabrikware überlegen ist, erwächst namentlich den beiden typischen sind die Verluste an Leben und Eigentum anscheinend weit geringer
Vlindenberufen, der Bürsten- und Korbmacher«!, eine starte Kon» als während des Voxeraufstandes. Gefährlicher und planmäßiger ist
dagegen die antichristliche Propaganda, deren Verknüpfung mit dem
turrenz durch die billigeren maschinell hergestellten Waren dieser
Branchen. Bei andern Berufen, wie Klavierstimmer, Musiker, Masseur, nationalen Gedanken die Gemüter verwirrt. Fmmerhin scheint der
Strickerin, Packer, Maschinenschreiber ist naturgemäß immer eine schlimmste Sturm vorüber zu sein, und es treten sogar Zeichen eines
neuen Aufschwungs des Christentums hervor. So hat der Nationale
starke Konkurrenz durch Sehende gegeben.
gründlich vorbereitete Voten in die von den Missionaren
Fn beachtlicher Weise äußerte sich neuerdings der Geschäftsführer Christenrat
verlassenen evangelischen Gemeinden entsandt; diese Boten trafen
der Privaten Blindenfürsorge in Altona, V . W ö h r m a n n , zu der
auf eine statte B e w e g u n g f ü r e i n e e i n h e i t »
Frage der Vlindenbeschäftigung: „Die Industrie könnte einen Pro» überall
l i c h e u n a b h ä n g i g e K i r c h e . Es wurden in den einzelnen
zentsatz der Blinden beschäftigen, und zwar eignet sich besonders der Provinzen
Vertreterversammlungen gehalten, die von den verschie»
P a c k e r beruf hierfür. Fn Frage käme das Packen von Kisten mit
konfessionellen Gruppen besucht waren und einen sehr er»
würfelförmigen oder sonstwie gleichmäßigen Packungen, wie Mar» densten
mutigenden Verlauf nahmen. Auf Entschädigung für die in det
garinepaketcn, Pralincnlästen, Suppenwürfeln usw. Fn Maschinen» Christenverfolgung
erlittenen materiellen Verluste wird meistens ver»
fabrilen dürfte das Sortieren von S c h l a u d e n usw. in Frage zichtet, und das Christentum
gewinnt neue Anhänger. Diese Berichte
kommen. Dem Arbeitgeber entsteht durch die Beschäftigung von lassen erwarten, daß die evangelische
Chinas, die schon über
Blinden in diesen Fächern kein finanzieller Nachteil, da diese Arbeiten 800 000 Glieder zählt, innerlich gestärktKirche
aus dem Sturm hervorgehen
von den Blinden mit derselben Schnelligkeit ausgeführt werden,
wird, so kritisch ihre Lage vielfach noch ist.
wie von einem Sehenden."
Nachdem seitens der Behörden und städtischen Einrichtungen in
3oen hedin über die evangelischen Missionare.
den letzten Fahren die Einstellung von Blinden weitest gehend berück»
Bedeutungsvoll für die Beurteilung der evangelischen Missions»
sichtigt worden ist, ließe sich wohl auch in der Industrie eine stärkere
tätigteit, die dutch das Erscheinungsfest augenblicklich in den Vorder»
Berücksichtigung der Blinden erreichen.
grund gerückt wird, sind die Äußerungen, die ein so hetvotlagender
weibliche Polizei.
Folschungsleisender wie Sven Hedin in seinem berühmten Buch
Die Anstellung von Frauen im Dienst der Polizei breitet sich in „Transhimalaja" veröffentlicht hat. Er schreibt:
den letzten Fahren rasch aus. Man verwendet sie hauptsächlich zu
„Viele meiner schönsten Erinnerungen aus den langen in Asien
Ermittlungen und Vernehmungen in Fällen, wo Kinder, jugendliche vetlebten Fahren stammen aus den Missionshäusern, und je besser
und auch Flauen als Täter, Opfer oder Zeugen von Sittlichkeits» ich die Missionäre kennenlernte, desto mehr bewundere ich ihre s t i l l e ,
vergehen beteiligt sind, ferner bei der polizeilichen Behandlung und b e h a r r l i c h e , o f t so u n d a n k b a r e A r b e i t . Alle die
Betreuung obdachloser, gefährdeter Frauen und Kinder, überhaupt für Herrnhuter, mit denen ich im westlichen Himalaja zusammentraf,
Aufgaben, die weibliches Verständnis erfordern. Nach dem Organ stehen auf einer s e h r h o h e n B i l d u n g s s t u f e und kommen
des Bundes deutscher Flauenvereine beschäftigen 18 Länder Frauen außerordentlich gut vorbereitet hierher. Deshalb ist es stets hetz»
in der Polizei, darunter sämtliche germanischen Staaten, einschließlich erhebend und in hohem Grade lehrreich, unter ihnen zu weilen, und
der Schweiz und Großbritannien, ferner Frland, Estland und Finn» es gibt unter den jetzt lebenden Europäern niemand, der sich anWennt»
land, die Tschechoslowakei und Rumänien, und außerhalb Europas nis des Ladatvolle« und der Geschichte Ladats mit den Missionaren
die Vereinigten Staaten, Australien, Ägypten und Argentinien. messen tonnte. Einige junge Fante, denen nichts heilig ist, und deren
Preußen zählt über 60 Polizistinncn, von denen auf Berlin 30, auf Oberstübchen nicht entfernt so gut möbliert ist wie das der Missionare,
glauben, es gehöre zum guten Ton, letztere mit überlegener Ver»
Frankfurt 18, auf Essen 6, auf Köln 3 entfallen. Der Staat Sachsen
hat in Dresden b uniformierte Polizistinnen angestellt. Auch Baden achtung zu behandeln, über sie zu Gericht zu sitzen und ihre Arbeit
beabsichtigt die baldige Einfühlung weiblicher Polizei, in Hamburg im Dienste des Christentums zu veturteilen. Was auch das Ergebnis
der undankbaren Tätigteit sein mag, der selbstlose Kampf für eine
ist sie bereits eingeführt.
ehrliche Überzeugung ist stets bewundernswert; und in einer Zeit,
vie presse im evangelischen Iungmännerwerk.
die an widerstreitenden Meinungen so reich ist, erscheint es wie eine
Eine interessante Beleuchtung erfährt die Bedeutung der Presse Erlösung, gelegentlich noch Menschen zu begegnen, die für den Sieg
im evangelischen Fungmännerwerk Deutschlands dulch eine soeben des Lichte« auf Erden kämpfen."
zusammengestellte Statistik. Danach erreicht die m o n a t l i c h e
Gesamtauflage der Zeitschriften, die innerhalb des evangelischen Fung»
männerwerks Deutschlands und der ihm angegliederten verwandten
Bestrebungen erscheinen annähernd, e i n e h a l b e M i l l i o n .
Den Löwenanteil mit einer Auflage von 120 000 haben die für die
eigentliche Fungmännerarbeit und deren Sondergebiete erscheinenden
Religiöse Vewegung i n Rumänien.
Zeitschriften. Die Mitteilungsblätter, die die einzelnen angeschlossenen
Bünde und verwandte Bestrebungen Herausgaben, haben eine Gesamt»
Während man die orthodoxen Kirchen Osteuropas meist für erstarrt
aufläge von 120 000, dazu kommen noch die einzelnen Vereinsanzeiger M halten pflegt, bringt neuesten» „"lne yuarterl? Register" einen
mit 180 000. Ein so ausgedehntes Pressewesen eines einzigen Fügend» interessanten Belicht von einer bedeutsamen religiösen Vewegung in
verbände» dürfte sowohl nach Umfang als auch an Mannigfaltigkeit
der rumänischen orthodoxen Kirche, die spontan unter der Bevölkerung
eine einzigartige Erscheinung darstellen.
des Landes entstanden ist. Vie Fahl der Geistlichen, die hinter ihr
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steht, ist zwar nur gering, die Bewegung macht sich aber im öffent»
lichen Heben bereit« stark bemerkbar. Innerhalb der Tagespreise ist
die Erörterung religiöser Fragen in bisher unbekannter Weise in den
Vordergrund getreten. Eine neue Bibelübersetzung ist veröffentlicht
und das Studium der Bibel hat einen neuen Aufschwung genommen.
Einet der aktiosten Führer der Bewegung ist der Archimandrit Scriban,
der auch in der Studentenbewegung eine Rolle spielt. Die orthodoxe
Kirche de« Landes hat, wie belichtet wird, „die Methoden der pro»
teftantischen Kirche angenommen". Hand in Hand damit erwacht der
Missionseifer der rumänischen Kirche. 3n der ländlichen Bevölkerung
ist eine Bewegung vom Islam zum Christentum in Gang gekommen.
I n Bukarest haben während der letzten Nonat« wiederholt Taufen
von Mohammedanern stattgefunden, die selbst in der ägyptischen
Presse besprochen wurden.

Soziale

Frage

Kirche und Aufwertung.
Nachdem wiederholt von führender kirchlicher Seite die moralische
Pflicht höherer Aufwertung über die gesetzliche Verpflichtung hinaus
betont worden ist, hat neuerdings der Präsident des Deutschen Evan»
gelischen Kirchenausschusses, O. Dr. K a p l e r , auf eine Anfrage der
Schriftleitung der Zeitschrift „Der Gläubiger und Sparer" in fol»
gender Weise zur Aufwertungsfrage Stellung genommen:
„Die an mich gerichtete Frage glaub« ich unbedenklich dahin be»
antworten zu können, dasz nach evangelisch-christlichen Grundsätzen das
Gewissen des einzelnen Aufwertungsverpflichteten durch die formelle
Rechtslage keineswegs von der ehrlichen Prüfung der Frage ent»
bunden ist, ob nicht im Hinblick auf Treu und Glauben und eine wahre
Gerechtigkeit die m o r a l i s c h e V e r p f l i c h t u n g ü b e r d i e
g e s e t z l i c h e h i n a u s r e i c h t . Daß es auf dem weiten Gebiet
der Aufwertung eine große Anzahl von Fällen gibt, in denen diese
Frage zu bejahen ist, kann nicht zweifelhaft sein. Bindende Vor»
schriften hierüber aufzustellen ist allerding« nach evangelischer Auffassung nicht Aufgabe der Kirchen.
Meine Auffassung steht auch im Einklang mit dem, was z. V . die
Evangelische Kirche der altpreuszischen Union für ihr eigene« Gebiet
betätigt, indem — was auch in der übermittelten Entschließung der
Generalsynode erwähnt wird — der Evang. Oberkirchenrat in Berlin
die Kirchenbehörden und Gemeinden seines Aufsichtsbereich« wiederholt,
darauf hinwies, dah in allen Fällen mit besonderer Sorgfalt zu prüfen
sei, ob nicht nach Lage de« Sache aus Billigleitsgründen freiwillig,
sofern e« die finanzielle Lage der Kirche irgend gestatte, eine über das
gesetzliche Matz hinausgehende Aufwertung zuzubilligen fei."
w«hnung«fiils«lge für «inderreiche.
Einen nachahmenswerten Weg der Wohnungsbeschaffung für
Kinderreiche hat die Stadt Duisburg «ingeschlagen. Hier wurden
400 Häuschen gebaut, die nur für bedürftige Familien mit vier oder
mehr Kindern bestimmt waren. Die Häuser, die aus vier oder sechs
Zimmern bestehen, sind mit elektrischem Licht, eingebauten Schränken,
Waschlüche mit Bassin, da« als Bad zu benutzen ist, usw. sehr zweckmätzig «ingerichtet. Di« Miete ist mit 20 und 39 R M . sehr niedrig
angesetzt. Die Mieter müssen sich jedoch verpflichten, die Wohnung
in guter Ordnung zu halten, die Räume nur al« Wohn» und Schlaf»
räume zu benutzen, d. h. leine „gute Stube" einzurichten und nicht
unterzuvermieten. Als besonderen Anreiz, die Häuschen in Ordnung
zu halten, wurden Preise ausgesetzt für das sauberste Häuschen und
den schönsten Blumenschmuck, und zwar bestanden die Preise in Herabsetzung der Miete. Der Stadtverwaltung kam es bei dieser Siedlung
nicht darauf an, einen finanziellen Nutzen zu haben, sondern bedürf»
tigen kinderreichen Familien «ine gesunde Wohnung zu verschaffen
und gleichzeitig durch Anreiz zu eine« vernünftigen Wohnungspflege
die Häuser auch für die Zukunft in einem guten Zustande zu erhalten.
Deshalb war die Auswahl der betreffenden Familien von besonderer
Wichtigkeit; sie wurde zum größten Teil freien Organisationen übertragen. Diese soziale Arbeitsgemeinschaft, die in Verbindung mit dem
Wohlfahrtsamt durchgeführt wurde, hat sich bestens bewährt.
llirche und kinderreiche.
Gin erfreuliche« Beispiel von Fürsorge für kinderreiche Familien
wird au« Auerbach im Vogtland berichtet. Dort wurde au« Anlaß
de« 40jährigen Bestehen» des Kindergottesdienste« dem Kirchenvorstand von Kinderfreunden eine Jubiläumsspende in Höhe von
2200 R M . mit der Bestimmung überreicht, dah die Zinsen der Stiftung,
sobald diese die Höh« von 2000 R M . erreicht hat, linderreichen Familien
zugute kommen sollen. Jeder Mutter in Auerbach»Altstadt, die schon
zwei Kinder zur Taufe trug, soll am Tauftage eines jeden Kindes,
das noch geboren wird, ein Sparkassenbuch mit entsprechender Einlage
überreicht werden, das auf den Namen des betreffenden Kinde« aus»
gestellt und bis zum Konfirmation«tag gesperrt bleibt. Die Stiftung«summe wird bald auf 2000 M l . angewachsen sein.
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V«t»eut«ni>«r Rückgang des Geburtenüberschusses.
Einen bedenklichen Rückgang de« Geburtenüberschusses im Fahre
192? verzeichnen die Mitteilungen des Statistischen Reichsamte« in
„Wirtschaft und Statistik". Während der Geburtenüberschuß im ersten
Vierteljahr 1926 noch 116 26? betrug, ist er im ersten Vierteljahr 192?
auf 74 091 gefallen. Der Geburtenüberschuß ist also von 7,4 auf 4,7
auf das Tausend der Bevölkerung gesunken; das sind 2b P r o z e n t .
Dabei ist da« erste Vierteljahr immer das geburtenreichste. Für den
Rest des Jahres ist also wohl nicht« Besseres zu erwarten. Dieses ungünstige Ergebnis wird freilich nicht allein durch den Rückgang der
Geburtenzahl, sondern auch durch das Steigen der allgemeinen Sterblichleit hervorgerufen. Nach Veröffentlichungen des Preußischen
Statistischen Landesamt« ist die Zahl der Gestorbenen von 13,1b vom
Tausend der Bevölkerung im Jahre 1926 auf 15,16 im Fahre 192?
gestiegen. Das eröffnet ernste Aussichten für die Selbstbehauptung
des deutschen Voltes.
Moderne Ehenot.
Für die tiefe Erschütterung des deutschen Familienleben« bezeich»
nend ist die Tatsache, dah die E h es ch e i d u n g e n sich in Deutschland nach dem Krieg im Verhältnis zur Vorkriegszeit m e h r a l s
v e r d o p p e l t haben. Das letzte Fahr, über das statistische Feststellungen vorliegen, 1926, zeigt zwar einen schwachen Rückgang; die
Ehescheidungsziffer betrug in diesem Jahre, wie wir dem Kirchlichen
Jahrbuch von Schneider entnehmen, auf 100 000 Einwohner 69,8 im
Vorjahr und 26,6 im Jahre 1912. Immerhin auch jetzt noch mehr
als das Doppelte de« letzten Vorkriegsjahres. Berlin und Hamburg
marschieren mit 186,3 und 168,6 Ehescheidungen auf 100 000 Einwohner, d. h. mit etwa dem 3fachen der Reichsziffer, an der Spitze.
I n Preuhen sind Sachsen und Rheinland die höchstbeteiligten Gebiete,
unter den andern Ländern Freistaat Sachsen, Anhalt und Braunschweig. I n Württemberg ist die Ziffer der Ehescheidungen gegenüber
1924 mit 688 auf 812 im Jahre 1926 g e s t i e g e n , im Vergleich
mit 1920 und 1922 aber gefallen. Auf 100 000 Einwohner kommen
in Württemberg 21,6 Ehescheidungen.
Diese Zersetzung der Ehe ist freilich nicht auf Deutschland beschränkt.
Von auswärtigen Staaten haben England, Norwegen und Schweden
verhältnismäßig geringe Ziffern, dagegen weisen Frankreich und besonders die Vereinigten Staaten mit 136,4 je 100 000 eine sehr hohe
Scheidunggziffer auf. Den Tiefpunkt des Zerfalls hat Sowjetruhland
erreicht; von bort liegen Zahlen nicht vor, da dort die Ehe nur noch
ein legalisierte« Konkubinat darstellt.

Grohstadtmensch und Verkehr.
Ein Hygieniler, Prof. Frieoberger, Leiter de« Forschungsinstitut^
für Hygiene und Immunitätslehre in Verlin-Dahlem, hat in d«r
Deutschen medizinischen Wochenschrift den Berliner Verkehr auf seine
hygienischen Wirlungen untersucht. Wenn ich recht sehe, kann diese
Art der Behandlung des Verkehrsproblems (es lag ja in der Luft,
aber niemand tat es bisher) Anlaß zu einer gründlichen Überprüfung
der Frage „Grotzstadtmensch und Verkehr" werden. Einig« Angaben
daraus.
Die arbeitende Bevölkerung der Großstadt ist auf die öffentlichen
Verkehrsmittel angewiesen, obwohl ein Fuhgang am Morgen gesünder
wäre (Entfernungen). Vie öffentlichen Verkehrsmittel aber müssen
bei noch so einschneidenden Verbesserungen immer überfüllt sein,
weil der V e r k e h r d e « A r b e i t e n d e n z u b e s t i m m t e r
Z e i t i m m e r n a c h e i n e r R i c h t u n g f l u t e t , eine enorm
ungesunde körperliche Belastung: v o r der Arbeit unter Umständen
eine Stunde lang stehend in überfüllten, rüttelnden, schlecht gelüfteten
Wagen, und dasselbe bei der R ückl e h r vom ermüdenden Tagcwert.
Dazu Ansteckungsgefahr.
Nach der Volkszählung 1926 waren i n V e r l i n v o n vier Millio»
nen Einwohnern im ganzen 2,2 Millionen, darunter 300 000 Frauen,
erwerbstätig. Nimmt man nur an, diese 2,2 Millionen haben täglich
einen Weg v o n 14 S t u n d « von und zur Arbeitsstätte, so wäre
das bei 200 Arbeitstagen j ä h r l i c h 2 0 0 M i l l i o n e n A r b e i t « s t u n d e n f ü r G r o h - V e r l i n . Jeder Erwerbstätige verfghlt
(und dabei ist diese Rechnung wahrscheinlich noch viel zu niedrig)
b^> P r o z « n t d e r Z e i t , die er für die Arbeit aufbringt. Rechnet
man den Arbeitstag zu 3 Stunden, so gehen 3? 600 000 Arbeitstage
verloren. Rechnet man als erwerbstätige Zeit für den einzelnen im
Durchschnitt 30 Jahre, so v e r f ä h r t i n d i e s e n d r e i I a h r z e h n t e n j e d e r welltätige Belliner von und zur Arbeitsstätte
mindestens 20 x 160 - 4600 Stunden. Bas sind 662 Arbeitstage ober
rund zwei Arbeitsjahre.

Russische Wirtschaftskrise.
Infolge seiner gewaltigen Geldnot ist der Sowjetstaat gegen
wältig zu Sparsamleitsmahnahmen gezwungen, die auf Kosten von
Angestellten und Arbeitern durchgefühlt welden. Wählend seinerzeit
z. V . die „Rote Fahne" die deutsche Rationalisierung bekämpfte, steht
das von den Kommunisten viel gepriesene Sowjetparadies jetzt selbst
im Zeichen der „ R a t i o n a l i s i e r u n g d e r P r o d u k t i o n " .
Durch sie will die Stalin-Regierung — nach einem vorläufigen Sieg
über die bauernfeindliche Opposition — eine Preisverminderung er»

zielen, um den Vauern den Kauf der bisher unerschwinglich teuern
Industrieerzeugnisse zu ermöglichen. Aber man rationalisiert auf
Kosten des Industriearbeiters, da die von Spezialisten errechnete
Lohnerhöhung weit hinter der wachsenden Preissteigerung zurückbleibt.
Vie Zahl der A r b e i t s l o s e n wächst von Tag zu Tag, Haupt»
sächlich in der Industrie. I n den Sahren 1924, 1926 und 1926 stieg
die Arbeitslosenziffer von 848 000 auf 1 117 000 und 1 352000 und
beträgt augenblicklich nach den letzten Nachrichten 2,6 M i l l i o n e n .
Staatlich unterstützt weiden nur etwa 25 Prozent der gesamten Ar»
beitelosen, und zwar nur mit etwa 10 Rubel monatlich. Von den Ge»
werlschaften werden gar nur etwa 15 Prozent der Arbeitslosen unter»
stützt und auch nicht mit größeren Beträgen als 5—10 Rubel monatlich.
Neben den Arbeitern haben auch die Angestellten und Beamten starl
unter der Rationalisierung zu leiden. Der vor einigen Monaten
bekanntgegebene Abbau von etwa 20 Prozent der Angestellten ist
teilweise bereits vorgenommen worden. Von dem Abbau weiden
hauptsächlich die betroffen, die nicht Mitglieder der kommunistischen
Partei sind.
Der vielgepriesene Siebenstundentag, der angeblich in 6 Fahren
durchgeführt werden soll, ist somit nicht etwa eine soziale Höchstleistung
Svwjetruhlands, sondern nach den Äußerungen der Oppositionsführer
Sinowjew und Trotzki lediglich ein Kampfmittel gegen die Arbeit»»
losigkeit, die dadurch auf die gesamte Arbeiterklasse verteilt wird und
deren Lebenshaltung senkt. Vemnach gilt es auch von Sowjetruhlands
sozialwirtschaftlichen Zuständen: Es ist nicht alles Gold, was glänzt!

Cin interessanter wirtschaftlicher versuch.
Nach dem schottischen Blatt „ I k e kecolcler" hat eine Elektrizitäts»
gesellschaft den Versuch gemacht, ihren Arbeitserfolg dadurch zu
steigern, dah sie in ihren Werken nur Totalabstinenten beschäftigte.
Sie gewann ohne Schwierigkeit ihre Angestellten zur Annahme dieser
Bestimmung. Nach vierjähriger Durchführung konnte der Direktor
der Werke feststellen, dah der Prozentsatz von verlorener Arbeitszeit
nur 1,68 war, während in derselben Zeit Firmen, in denen ähnliche
Arbeit getan wird, 15 Prozent verloren. Für die Arbeiter haben sich
größere Löhne, für die Unternehmer größere Gewinne aus diesem
Versuch ergeben. Außerdem fordert auch die Versicherungsgesellschaft
mit Rücksicht auf die geringe Zahl der Unfälle in diesem Betriebe nur
die Hälfte der Prämienzahlung, die andere Firmen leisten müssen.
Wählend die andern Firmen 75 Prozent der Prämienzahlung zurück»
forderten, betrug der Anspruch dieser Firma nur 4^> Prozent. Der
Versuch mit den abstinenten Arbeitskräften hat somit ein glänzendes
wirtschaftliches Ergebnis gezeitigt.

Verantwortlichkeit (kategorischer Imperativ) die Wertschätzung der
guten Werke neu begründet und so einen erneuerten
christlichen
S o z i a l i s m u s auf Grund des Glaubens an einen nicht bloß
gnadenvollen, sondern nach Gerechtigkeit belohnenden oder bestrafenden
persönlichen Gott philosophisch begründet. Ich bedauere die Ober»
flächlichkeit protestantischer und katholischer Kritiker, die da« bisher
fast ganz übersehen haben. Nur eine neue, gründliche Revision der
Texte hat mich zu besserer Einsicht befähigt."
K a t h o l i s c h e r K i r c h e n b a u i n D ä n e m a r k . Wie da»
Neue Reich (Nr. 15 vom 6. Januar 1928, S . 294) mitteilt, ist der Bau
der Kirche in Assens nur durch Spenden aus Holland ermöglicht
worden. Der dortige Pfarrei hat das Vaugeld vom ersten Heller bis
zum letzten in Holland zusammengebettelt. — Wahrlich ein schlagender
Beweis von der „starken katholischen Bewegung in den nordischen
Ländern", von der der reiselustige Kardinal Rossum im Jägerlatein
plauderte! Was der Norden an katholischen Atomen hat, mußte mit
größten Opfern künstlich gezüchtet werden.
I m „Katholischen Kirchenblatt" der fürftbischöflichen Delegatur
für Berlin, Brandenburg und Pommern heißt es: „Wir wollen s o t t !
Ben Klassischen! Den Formulierten l Den Katholischen l Wir bekennen
uns zu ihm! Hoch über Zossen, hoch über Tempelhof, hoch über Berlin
lecken wir das konstantinische Labarum l Unser Zeichen!"
Ger neugegründete katholische Zentralrat in B u d a p e s t hat
gegen die vom Magistrat geplante E r r i c h t u n g v o n D e n k »
m a l e r n f ü r L u t h e r u n d C a l v i n auf öffentlichen Plätzen
in Budapest protestiert. Die betreffenden seien Mitglieder einer
„ausländischen Religionsselte, denen in Ungarn kein Denkmal gebühre"!
Die angeblichen E r s c h e i n u n g e n d e r M u t t e r G o t t e s
auf einem Baum bei Stupia (Kreis Schroda), die im August vorigen
Jahres zahlreiche Wallfahrten verursachten, sind von der Untersuchungs»
lommission der Posener Universität als eine krankhafte Massensuggestion
endgültig festgestellt worden.

Kleine

Mitteilungen

Arzt und Religion.
Zu den sich immer stärker mehrenden Stimmen der Wissenschaft,
die sich offen vom Dogma de« Materialismus abwenden, gehört auch
eine bemerkenswerte Schrift, die der Vorstand der medizinischen
Klinik in Tübingen, Prof. Dr. Otfried M ü l l e r , ü b « die Stellung
der Medizin zu den andern Wissenschaften kürzlich veröffentlicht hat.
Vie Nückfälliakeit.
M i t tiefem Ernst wird in den hier erörterten „Weltanschauungsfragen
Für die Frage, inwieweit der Strafvollzug Gefangene wirklich zu eines Arztes" auch die Bedeutung der Religion besprochen.
bessern imstande ist und wie lange die Strafe im allgemeinen nach»
Über ihren praktischen Wert für die Kranken sagt Prof. Müller:
wirkt, bietet eine amtliche Statistik über die preußischen Gefängnisse
wertvolle Anhaltspunkte. Ein großer Teil der Zuchthausinsassen, z. V . „ I n schwerer Krankheit und beim Sterben kommt praktisch viel darauf
im Bezirk Berlin über zwei Drittel, sind vorbestraft, von den Vor» an, wie sich der Kranke einstellt. Ich habe wenigstens in einer doch
bestraften ist ein Drittel zwei» bis dreimal rückfällig. Eine Sonder» nun allmählich nicht mehr ganz kleinen Erfahrung vom Kranksein und
statistik weift nach, wie weit die letzte Vorstrafe jeweils zurückliegt. Sterben rein relativistisch orientierter Rationalisten nur ganz selten
Danach sind in den ersten drei Monaten nach der Entlassung aus dem besonders Rühmenswertes gesehen. Bei den auf das Absolute Gerich»
teten schien mir das Unabwendliche und Natürliche leichter vonstatten
Zuchthause nur in ganz seltenen Fällen Rückfälle zu verzeichnen. Von
zu gehen.« Daher stimmt der Verfasser im Blick auf die ärztliche Kunst
diesem Zeitpunkt ab steigt die Kurve ziemlich steil in die Höhe. D e r
k r i t i s c h e P u n k t liegt etwa e i n J a h r nach d e r T n t » lebhaft den Ausführungen des bedeutenden Klinikers Krehl zu: „Wir
l a s s u n g . Von da ab fällt die Kurve wieder sehr schnell, so dah die Ärzte können keine Psychologie brauchen, die seelische Freiheit nicht
als Tatsache und Problemen nimmt. Ohne die Willensvotgänge,
Rückfälle nach 5 wahren bereits wieder sehr selten sind.
das religiöse und sittliche Geschehen, in unser ärztliches Wirken ein»
Aus diesen Zahlen wird ersichtlich, wie wichtig die Aufgabe der zuschließen, vermögen wir die Behandlung des kranken Menschen
Vereine für entlassene Strafgefangene ist, die aber ihrerseits auf die nicht durchzuführen." Die Schrift ist ein lehrreicher Beleg für die wach»
Mithilfe aus allen Kreisen angewiesen sind.
sende Zusammenarbeit von Medizin und Theologie, von Ärzten und
Geistlichen.

A u s der k a t h o l i s c h e n

Welt

E r l e s e n e s . 3 m Neuen Reich (Nr. 15 vom 6. Januar 1928
S. 282) schreibt Richard Krallt: „ . . . Vie katholische echte Lehre von
der Verdienftlichkeit der guten Werke war allein imstande, im Mittel»
alter «ine fast vollkommene soziale Ordnung zu errichten . . . Das
änderte sich mit einem Schlag durch die Einführung der lutherischen
Lehre vom unfreien Willen und also von der Gleichgültigkeit, von der
Verbienftlosigkeit der guten Werke. Alles wurde auf bequeme Weise
lediglich der Gnade Gottes und dem Glauben daran überlassen. M i t
der Abschaffung der Ablässe hörten die guten Werke auf, für welche
man bisher Ablaßgelder gesammelt hatte: Kirchen in Rom (Peters»
kirche) und daheim, Spitäler, Klöster. Es hörten auf einmal die großen
wichtigen und notwendigen Arbeiten für öffentliche karitative An»
stalten auf, ja für alle Kulturwerte. Ein Zeichen dafür ist das plötzliche
Einstellen der Kirchenbauten,- die angefangenen Kirchen blieben un»
vollendet durch die Uahrhunderte stehen. Das wurde erst wieder in
der Zeit der Romantller besser. Wie bereits erwähnt, hat der Philosoph
Kant durch seine Lehre von der Willensfreiheit und der moralischen

Der „undankbare" Kampf gegen oie Religion.
I n Ruhland scheint der Kampf gegen die Religion mehr und mehr
als ein völliger Mißerfolg erkannt zu werden. Der offizielle Sprecher
bei einer Sitzung der kommunistischen Partei in Moskau, Narkanoff,
erklärte, dah die antireligiöfen Gesellschaften N i e d e r l a g e n
erlitten haben und eine Art religiösen Wiederauflebens unter den
Massen zu beobachten sei. Der Einfluß religiöser Organisationen und
Selten sei in die Fabriken und selbst in die Kasernen der Roten Armee
gedrungen. Besonders sei dies W i e d e r a u f l e b e n d e r R e l i »
g i o n am Osterfeste in Erscheinung getreten. Der Redner beklagte,
daß die 29 000 Mitglieder der „ A n t i » G o t t - G es e l l scha f t "
nicht imstande gewesen seien, dieser Entwicklung zu widerstehen.
Agitatoren mühten in Massen besonders ausgebildet werden, um dieser
„neuen Gefahr" zu begegnen. — Auch der „ K o m m i s s a r f ü r
A t h e i s m u s " , Iatoslawsky'Gubelmann, erklätte in einet An»
spräche: „Der Kampf gegen die Religion wird endlos, zäh und s e h r
u n d a n k b a r . Nach den Satzungen der kommunistischen Partei
muh jeder Atheist Propaganda treiben, aber niemand tut es. Viele
sind nur mit Worten eifrige Atheisten, aber in ihren Häusern kann man
eine Menge von Heiligenbildern sehen. Besonders die Frauen widerstehen hartnäckig einem gesunden Atheismus. Die Kirchen melden neu
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hergerichtet.
W i r k ö n n e n die E r h e b u n g und
die
»achsende K r a f t u n s e r e s F e i n d e s nicht
übers e h e n . " M i t diesem offenen Eingeständnis seiner Niederlage im
Kampf gegen das Christentum bekundet der russische Kommunismus
eine Erfahrung, die in der Weltgeschichte auch schon andere vor ihm
gemacht haben.
Der Meineid im neuen staatsgesehbuch.
Nie Frage des Eides vor Gericht wird im Rahmen der neuen
Strafrechtsreform lebhaft diskutiert. M a n ist vielfach der Meinung,
daß die gegenwärtige Praxis der Eidesleistung einer Reform bedürfe.
Jährlich laufen jetzt bei den Gerichten nicht weniger als 25 000 Anzeigen
wegen Meineids ein, von denen etwa 10 Prozent zur gerichtlichen
Verhandlung kommen. Zum größten Teil handelt es sich um Bagatellenangelegenheiten, bei denen man die Frage aufwerfen kann, ob
sie den schwerwiegenden Akt eines Eides überhaupt rechtfertigen.
Bedenklich ist vor allem, daß häufig Menschen, die aus Angst, Unwissenheit oder sozialer Not falsch geschworen haben, zur Rechenschaft
kommen, während andere, aus Gewinnsucht oder sonstigen schlechten
Motiven geleistete Meineide ungesühnt bleiben^, weil sich ihre Unrichtigleit nicht nachweisen läßt. Ver neue Strafgesetzentwurf trägt diesen
Tatsachen insofern Rechnung, als der Eid nur noch in dringenden Fällen
erfordert, dafür aber die falsche uneidliche Aussage unter Strafe gestellt
wird. Ein Vergleich mit der Rechtslage i n andern Ländern zeigt,
daß eine Einschränkung der Eidesleistung durchaus möglich ist.' So
wird beispielsweise in Italien nur selten der Eid aboerlangt, in Frankreich vorwiegend bei glotzen Strafprozessen. Vor allem wird vermieden,
daß auf dem Eide da« Urteil aufgebaut w i r d ; die Gefahr eines Meineides ist dadurch wesentlich verringert.
Rückgang des Protestantismus in Nordamerika?
Ammer wieder tauchen in manchen Presseorganen Meldungen
von einem angeblichen Rückgang der protestantischen Kirchen in Nordamerika auf. I n letzter Zeit war sogar von einer halben Million
jährlicher Verluste die Rede. I n Wirklichkeit kann jedoch der ameritanische Kirchenbundesrat Statistiken der 26 bedeutenderen Kirchengruppen vorlegen, nach welchen die Mitgliederzahl dieser Kirchen
i m letzten Jahrzehnt um 3 32? 873, in den letzten zwei Jahrzehnten
um 3 703 32? gestiegen ist. 3 m Jahre 1926 betrug die Zahl der Kommunikanten dieser Kirchen 24 46b 470, vor 20 Jahren waren es noch
18 762 943. 3 n diesem Zeitraum ist die M i t g l i e d s c h a f t d e r
p r o t e s t a n t i s c h e n K i r c h e n u m 10 P r o z e n t s t ä r k e r
gewachsen als die G e s a m t z a h l der E i n w o h n e r s c h a f t d e s L a n d e s . M i t dem Rückgang des amerikanischen
Protestantismus hat es also noch gute Weile.
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mit zusammen rund 21 Millionen Sitzplätzen, von denen 22 000 Kinos
auf Europa «ytfallen. Vas in den Kinos investierte Kapital wird auf
rund 11 Milliarden geschätzt. Auf den Kopf der Bevölkerung treffen
in Deutschland 4 Dollar. Es steht damit an dritter Stelle.
Eine bedeutsame Angabe über den Anteil an der geistigen Veeinflussung des Voltes und seiner Jugend macht der „Christian Advocate" in Neuyork. Nach dieser werden die 15 000 Kinos der Vereinigten Staaten täglich von 10 Millionen Einwohnern besucht; jeden
Tag weiden 3 Millionen Dollar für Eintrittskarten ausgegeben. Einc
Untersuchung, die sich auf 20 000 Jugendliche erstreckte, ergab, das;
fünf Sechstel der Jugendlichen das Kino mehr als einmal wöchentlich
besuchten, über die Hälfte mehr als zweimal in der Woche, 6 Prozent
der männlichen und 3 ^ Prozent der Jugendlichen mehr als dreimal.
Nur ein Sechstel der Jugendlichen ging 4 Wochen hindurch überhaupt
nicht ins Kino. Entsprechend diesen bedeutungsvollen Fahlen gilt es,
der Entwicklung des Kinowcsens ein aufmerksames Auge zu schenken.
Zunahme der Körperverletzungen.
Nach den Mitteilungen des Statistischen Reichsamtes haben die
Bestrafungen wegen gefährlicher Körperverletzung u m ein Achtel,
diejenigen wegen leichter Körperverletzung sogar um rund ein Fünftel
zugenommen.
I n Bayern mehrte sich die Zahl der Personen, die wegen im
Zustande der Trunkenheit begangener Verbrechen und Vergehen
gegen Reichsgesetze verurteilt wurden, von 1924 auf 1925 um mehr
als ein Drittel, von 1925 auf 1926 um über drei Fünftel. Bei diesen
Vergehen stehen Körperverletzungen zahlenmäßig an erster und Velcidigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt an zweiter Stelle.
Nach Äußerung des Reichsamts ist diese Tatsache offenbar mit
eine Folge des gesteigerten Altoholoerbrauchs, da sich der Bieroerbrauch
im Jahre 1925 gegen 1924 von 34,65 Millionen Hektoliter auf 46,22
Millionen Hektoliter oder von 56,1 Liter auf 73,9 Liter je Kopf der
Bevölkerung und der Vranntwcinverbrauch von 433 500 auf 55? 000
Hektoliter oder von 0,7 Liter auf 0,9 Liter je Kopf der Bevölkerung
erhöhte. I m Jahre 1926 betrug die Vicrprodultion 48,35 Millionen
Hektoliter oder 77,3 Liter je Kopf.
Der B u n d r e l i g i ö s e r
S o z i a l i s t e n zählt jetzt 11
Landesverbände: Anhalt, Baden, Bayern, Hessen, Preußen, Pfalz,
Sachsen, Thüringen, Rheinland, Westfalen, Württemberg.
Die d e u t s c h e F r i e d e n s g e s e l l s c h a f t zählt zurzeit in
150 Ortsgruppen rund 25 000 Mitglieder, darunter 44 v. H. Sozial»
demotraten, 26 o. H. Demokraten, 25 o. H. Unorganisierte und 5 v. H.
Zentrumsangehörige.
A d o l f v o n H a r n a c k hat nach dem von Friedrich Smend
zusammengestellten Verzeichnis von Schriften vom 3ahre 1873 bis
192? nicht weniger als 1503 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht.

Geheime Miterzieher.
Nach einer Erhebung des tzandelsdepartements der Vereinigten
Staaten gibt es in der Welt augenblicklich rund 52 000 Lichtspielhäuser

Buchbesprechung

Soeben beginnen ihren 22. Jahrgang die

Herausgegeben von Pfarrer v . Rotscheidt, Essen,
unter Mitarbeit von Pfarrer Müller, Viersfordt,
und Pfarrer Lic. Rodewald, Irmenach. .
Inhalt des 1. soeben erschienenen Heftes:
Lic. v r . F o r s t h o f f , Mülheim: Der religiöse Grundcharakter
Tersteegens. - S i n e m u s , Hamm: Das Tagebuch über
die Hirschfelder Simultantirche.
Bezugspreis: monatlich 1.00 M t .

Plelznnbllnt! !ül Minland. Wen.

23jahrige Pfarrerstochter,
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sehr guten Zeugnissen und Empfehlungen, praktisch eingearbeitet,

sucht V a u e r s t e ^ u n g , f"a"rt^., Fürso^gc^Veiwaltungsoder Gemeindedienst; ist aber zur Übernahme jeder andern, ihrer
Vorbildung entsprechenden Dauerstellung bereit; auch wenn besondere
juristische Begabung verlangt wird.
Angebote unter „ D r . 3. H." an die Schriftleitung dieses Blattes
erbeten.

Soeben erscheint im Verlag von Schulze K Co. zu Leipzig ein
evangelisches Behörden- und Pfarrverzeichnis Deutschlands für die
Jahre 1927/28. Nun besitzen wir bereit« seit langen Monaten das
D e u t s c h e k i r c h l i c h e A d r e ß b u c h f ü r 1927, das baldigst
für 1928 neu erscheinen dürfte. Es fragt sich wirklich, ob diese Doppelarbeit nötig ist. Nachdem wir 3ahre hindurch auf ein zuverlässiges
Adreßbuch gewartet haben, begrüßte man es allgemein, daß der Evangelische Preßverband für Deutschland den M u t zu der Herausgabe
seines Deutschen Kirchlichen Adreßbuches fand. Dieses ist nach den
von uns gemachten Stichproben ausführlicher und zuverlässiger als
die oben erwähnte Doppelarbeit. M a n wird darum gut tun, das
Kirchliche Adreßbuch fernerhin durch Anlauf zu unterstützen, damit
uns wenigstens e i n tüchtiges derartiges Buch erhalten bleibt.
Wir suchen käuflich zu erwerben:

Max Göbel

„Geschichte öes christlichen Lebens
in üer rheinisch-westfälischen Kirche"
Band II und I I I .

<kvang. preßverbanö für Nheinlanü, Essen.

I n h a l t von Nr. 1 : Zum Neuen 3ahre. — Eger: Das Neichsschulgesetz und die evangelische Kirche.
Wienert: Die Lage der akadcmischen Berufe in Deutschland. —^ Wallroth: Studentische Selbsthilfearbeit. — Müller: Organisation der kirchengeschichtlichen Arbeit. —
Torhorst: Kindergottesdienst-Liederplan 1923. — Dusse: Volksmission und Oemeindefeiern. — Dusse-Wehr: Vecatungs- und Sammelftelle
für Gemeindefeierprogramme. — Evangelische Vildlammer: Archiv für Diapositive und Bildbänder. — Müller: Kirchengeschichtliche
Fachsitzung.
Hasselmann: Kursus für Evangelisation. — Laufende Mitteilungen.
V e r l a g : Evangelischer
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P r e h o e r b a n d Essen.—Postscheckkonto Essen 3417. — B e z u g s p r e i s : V i e r t e l j ä h r l i c h Mk. 1.00
F e r n r u f : Essen 21320.

Vas Evangelische Rheinland
Eine monatliche Umschau
iiber Metten und Aufgaben der Rheinischen provinziallirche

Veglündet und herausgegeben von Pfarrer t . Seiler, Vlrettor des Evangelischen preßverbandes für Rheinland
(Als Manuskript gedruckt)
Essen, Februar 1928

Veranlworttich: preßaesehllch der berausgeber. I«s die EinzelauMe die Verfasser

V.2

Die Vaterländische Kundgebung des Königsberger Kirchentages
(Juni 1927)
Gekürzte Wiedergabe eines im November 1927 auf einer Kandidatenfreizeit in Rengsdorf von Präsident v . Frhr.
v. d. Goltz gehaltenen Vortrages
ie oaterländis6)e Kundgebung des Königsberger Kirchen»
tages hat ihre Vorgeschichte. Fmmer wieder, oft stürmisch,
traten an die deutschen evangelischen Kirchen Wünsche und
Anträge heran, sie möchten zu der Reihe von politisch»
ethisch»religiösen Fragen, die sich an die Worte Volkstum,
Vaterland, Staat anschließen, in dem Chaos der Gegen»
wart Stellung nehmen, wie sie in Vethel zur sozialen Frage
Stellung genommen haben. Und zwar gingen diese Wünsche
ebenso von solchen Kreisen aus, die von der Kirche eine
ablehnende Haltung erwarteten, wie von solchen, die ein
Bekenntnis zum gegenwärtigen Staat von ihr forderten.
Nicht gering war auch die Zahl derer, die für ihr eigenes Ver»
halten in diesen Fragen eine Richtschnur wünschten. Dazu
kam, daß immer wieder von linksgerichteten Kreisen der
Vorwurf laut wurde, die Kirche oder wenigstens die ganz
überwiegende Zahl der kirchlichgerichteten Kreise hänge starr
am Alten und bekämpfe offen oder heimlich den gegenwärtigen
Saat und alles, was der Umsturz von 1918 geschaffen und
in die Höhe gebracht habe. So war es fast unausweichlich,
daß, als die Verhandlungsgegenstände des Königsberger
Kirchentages festgelegt werden sollten, die Wahl auf die
beiden Themen Kirche und Vollstum und Kirche und Vater»
land fiel, trotzdem man sich bewußt war, daß das Eisen,
das man damit in das Feuer legte, sehr heiß werden tonnte.
Es hat denn auch bis in die Tagung in Königsberg hinein
nicht an Stimmen gefehlt, welche die Verhandlung so heikler
Gegenstände in dem gegebenen Rahmen als sehr unan»
gebracht bezeichneten. Weise war es, daß man dem Thema
nicht die Form „Kirche und Staat" gab. Hier wäre die
Gefahr eines Abirrens auf das eigentlich politische Gebiet
und damit das Aufeinanderplatzen starker Gegensätze doch
allzu groß gewesen. Und es kann und darf nie Aufgabe der
Kirche sein, in das Gewoge des politischen Kampfes und das
von ihm nicht zu trennende Parteigetriebe herabzusteigen.
Umsicht war auch nötig bei der Auswahl der Redner, welche
die gewählten Gegenstände durch ihre Vorträge auf dem
Kirchentage behandeln sollten. Ich glaube, die Wahl war
eine recht glückliche. Auf der einen Seite Prof. Althaus,
Erlangen, ein junger Vertreter der theologischen Wissen»
schaft lutherischen Gepräges, der fähig war, von großen
Gesichtspunkten aus in zündender Rede die Probleme, die
in den Worten Kirche und Volkstum liegen, zu entwickeln
und ihre Lösung anzudeuten. Auf der andern Seite Ge»
heimrat Kahl, Berlin, der greise Rechtslehrer, bewährt als
besonnener Politiker, als scharfdenkender Furift, wie als
warmer Freund der Kirche, von dem wohlerwogene und

Richtung gebende Leitsätze für das Verhältnis von Kirche
und Vaterland erwartet werden durften. Beide Redner
entsprachen voll den auf sie gesetzten Hoffnungen. Ihre
beiden Vorträge waren Höhepunkte des Kirchentages, deren
starkem Eindruck sich keiner der Teilnehmer entziehen konnte.
Von vornherein stand es fest, daß sie in irgendeine Kund»
gebung ausmünden und für die breite Masse des Kirchen»
volles durch diese wirksam gemacht werden muhten. Auch
hier wieder warnende Stimmen: wird nicht eine „vater»
ländische" Kundgebung noch größere Schwierigleiten machen
als die soziale in Vethel, wird es da nicht auf dem Kirchentag
zu hartem Aufeinanderplatzen der Meinungen kommen,
wird es überhaupt möglich sein, zu irgendeiner Einhellig»
keit zu gelangen, die nicht schließlich aus färb» und ratlosen
Redensarten besteht? Ver Deutsche Evangelische Kirchen»
ausschuh wagte es trotzdem. Freilich legte er dem Kirchentag
einen sorgsam vorbereiteten Entwurf für die Kundgebung
vor, der in einer der ersten Sitzungen einem Sonderausschuh
von 30 Mitgliedern überwiesen wurde. Wie es deutscher
Eigenart entspricht, wurde der Entwurf sowohl in diesem
Sonderausschuß wie in den auf dem Kirchentage eine erheb»
liche Rolle spielenden Gruppen erst einmal gründlich zerzaust,
wobei bezeichnenderweise die Angriffe viel mehr von rechts
als von links kamen. Nach hartem Ringen — eine Sitzung
dauerte fast bis Mitternacht, um am frühen Morgen durch
eine andere fortgesetzt zu werden — gelangte aber schließlich
doch in Ausschuß und Gruppen eine Fassung zur einstimmigen
Annahme, die sich in allen wesentlichen Punkten nicht allzu»
sehr von dem ursprünglichen Entwurf entfernte und vom
Kirchentage dann ohne Erörterung Zustimmung erfuhr.
Was ist nun ihr I n h a l t ? Sie beginnt mit der Fest»
stellung» daß sie von dem Boden des schwelbedrohten OstPreußens ausgeht. Stark waren die Eindrücke, welche die
Besucher des Kirchentages von dieser Bedrohung erhalten
hatten: die Fahrt durch den unglückseligen Korridor unter
Überwachung durch uniformierte Polen, die Feier in dem
gewaltigen Wahrzeichen deutscher Hochkultur, der Marien»
bürg, der starte wirtschaftliche Druck in Stadt und Land als
Folge des Abgeschnürtseins vom Mutterlande, die Am»
tlammerung durch das Slawentum von Osten, Süden und
Westen hatten auch uns Rheinländern zum Vewuhtsein
gebracht, daß wir nicht allein innerhalb des Deutschen Reiches
die Leidenden sind, ja daß Ostpreußen schlimmer daran ist
als wir, weil es nicht die Hoffnung auf baldige Änderung
des furchtbaren Druckes hat.
Schon in diesem Auftakt
bekennt sich die evang. Kirche zum deutschen Vaterlande.
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I n dem nächsten Absatz gewinnt die Kundgebung die
hohe Warte, von der aus allein das Folgende zu verstehen
ist. „Gott ist der Gott aller Völler, Jesus Christus der Heiland
der ganzen Welt." „Es gibt eine Gemeinschaft des Glaubens
und der Liebe", die „Völtergrenzen und Rasseunterschiede"
nicht lennt. Und dann folgt ein Bekenntnis zu Stockholm
und „den andern weltumspannenden Aufgaben der Christen»
heit", gleich darauf aber eine Betonung des Rechtes der
Minderheiten auf ihre Muttersprache.
Ist dieser Standpunkt der Beurteilung aus dem Ewigen
und Göttlichen gewonnen, so darf ohne Gefahr des Miß»
verstehen« festgestellt werden: „Wir sind Deutsche und wollen
Deutsche bleiben." Ein Weltbürgertum lehnen wir ab.
Es darf ohne Ruhmredigkeit, die hier gewiß nicht am Platze
wäre, ausgesprochen werden: „Durch deutsche Art hat unser
Christentum sein besonderes Gepräge erhalten." Zeitgemäß
ist die in Auswertung des Althausschen Vortrags hinzu»
gefügte Warnung, „Deutschtum und Christentum nicht ein»
ander zu entfremden", und anschließend der Anspruch, alle,
auch „die innerlich uns entfremdeten Volksgenossen" „mit
dem Geiste des Evangeliums" zu durchdringen.
Nun schließen sich die Absätze 5—7 an, denen das oben
erwähnte Ringen gegolten hatte. Sie behandeln das Ver»
hältnis der Kirche zu Heimat, Vaterland und Staat und die
Pflichten des evangelischen Christen gegen diese.
Zunächst werden Heimat und Vaterland, ihre Freiheit
und ihr Recht mit Entschiedenheit bejaht und als uns von
Gott anvertraute Güter hingestellt. Bedeutungsvoll wird
hinzugefügt: Die Kirche „will, daß die Zustände im Vaterland
so sind und werden, daß ohne Unterschied alle Volksgenossen
sich darin heimisch fühlen können".
Und nun folgt in wuchtigen Sätzen die Stellung»
nähme zum Staate, auch zum heutigen und zu den Parteien:
„Die Kirche steht über den Parteien." „Sie dient allen ihren
Gliedern." „Sie läßt und gibt dem Staate, was des Staates
ist." „Der Staat ist uns eine Gottesordnung mit eigenem
wichtigen Aufgabentreis."
„Getreu den Weisungen der
Schrift tut die Kirche Fürbitte für Volt, Staat und Obrig»
teit." Aber dabei nimmt sie unbedingt für sich in Anspruch,
„in Selbständigkeit und Freimut an Gesetzgebung und Ver»
waltung die ewigen sittlichen Maßstäbe anzulegen" und
entsprechende Forderungen an den Staat zu stellen.
Was sich aus diesen Grundsätzen für die Glieder der
Kirche für Pflichten ergeben, das faßt der Absatz 7 so zu»
sammen: „Die Kirche will, daß jeder nach bestem Wissen
und Gewissen dem Staatsganzen dient und für das Wohl
der Gesamtheit Opfer bringt. Sie will, daß jedermann um
des Wortes Gottes willen der staatlichen Ordnung Untertan
ist. Sie will, daß jeder sich seiner Mitverantwortung bewußt
ist und sich für alles einsetzt, was Volt und Staat stärkt,
bessert und fördert."
Der Schluhabsatz bringt dann noch die Feststellung:
„Solcher Vaterlandsdienst ist auch Gottesdienst" und den
Anruf an die Kirchenglieder, im Sinne der vaterländischen
Kundgebung ihre Pflicht zu tun.
Fragen wir nach der V ed eu t u n g der vaterländischen
Kundgebung, so ist zunächst festzustellen, daß sie lein Velenntnis zur Republik, auch leine Anerkennung der gegen»
wältigen staatlichen Verhältnisse oder der am Ruder befind»
lichen Parteien und Persönlichleiten enthält, wie das in der
Presse fälschlich schon aus dem der Kundgebung voraus»
gehenden Vortrage des Geheimrates Kahl geschlossen worden
war. Zu der Frage Monarchie oder Republik, der Verech»
tigung dieser oder jener Partei wird überhaupt nicht Stellung
genommen. „Die Kirche steht über den Parteien."
Es ist der Kundgebung zum Vorwurf gemacht worden,
daß sie auch nicht andeutungsweise irgend etwas über Kriegs»
schuld und Schuldlüge sagt, wo sie doch die auch auf poli»
tischem Gebiete liegende Minderheitsfrage wenigstens streift.
I n diesem Punkte wäre doch eine zustimmende Erklärung
aller Richtungen leicht zu erreichen gewesen. Die Kund»
gebung wendet sich aber nur an das d e u t s c h e Volt, und

da braucht über einen Gegenstand, in dem ausnahmsweise
einmal alle verständigen Deutschen einer Meinung sind,
nichts gesagt zu werden. Sie hätte den Charalter einer
innerlirchlichen Verlautbarung verloren, wenn sie die Außen»
Politik in den Vereich ihrer Erörterung gezogen hätte. Eine
gewisse Rolle mag auch die Rücksicht auf die auherdeutschen
Teilnehmer des Kirchentages gespielt haben, die unter dem
Joch des Versailler Friedens seufzen. — Aus ähnlichen
Gründen sind auch die Fragen nach Völlerbund und Völler»
Versöhnung, Pazifismus und Einheitsbeftrebungen in der
Kundgebung nicht angeschnitten worden.
Das Kernstück der V . K. ist für mich die Tatsache, daß
sie alle Fragen 5ud Zpecie acternitatiL behandelt. Was sagt
das Evangelium dazu, das ist ausgesprochen oder unaus»
gesprochen der Hintergrund jedes Satzes. Abweichend vom
ursprünglichen Entwurf ist zwar der Hinweis auf einzelne
Bibelstellen vermieden — es war dies eins der Zugestand»
nisse an seine Gegner —, im zweiten und dritten Absatz
der K. ist aber vom „Evangelium", im vierten sogar zweimal,
im sechsten von den „Grundsätzen des göttlichen Wortes"
und „den Weisungen der Schrift", im siebenten wieder
vom „Wort Gottes" die Rede. Es weht Ewigteitsluft durch
das Ganze, am Ewigen wird das Maß für das Irdische
gefunden. Damit bekommt die ganze Kundgebung festen
Boden unter die Füße, den festesten, den es geben kann,
aber auch den einzig möglichen angesichts der Schwierig»
teit der zur Erörterung gelangenden Fragen.
So allein ergibt sich eine klare Antwort auf die Frage
nach einem besonderen deutschen evangelischen Christentum.
„Christus ist der Heiland der ganzen Welt." Wir wollen
„weltweiten Reichgottessinn" pflegen. Später wird in beut»
licher Anlehnung an den Althausschen Vortrag der Wert
des Alten Testamentes betont, die völkische These des „deutschen Gottes" zurückgewiesen und auf die große Gefahr einer
Entfremdung von Deutschtum und Christentum hingewiesen.
Gleich entschieden wird aber ein „Weltbürgertum, dem das
eigene Volk gleichgültig ist," abgelehnt und Vollstum, Vaterland, deutsche Art als höchste Lebenegüter und wertvollste
Geschenke Gottes anerkannt, die in ihrer Verbindung mit
dem Christentum das deutsche Volt über die politischen
Grenzen hinaus zu dem gemacht haben, was es ist und
für die Welt bedeutet. Hierin und dem Lobpreis der Heimat
liegt für den, der tiefer in den Sinn der K. eindringt, eine
deutliche Ablehnung sowohl jedes InternationalismusAwie
desjenigen Pazifismus, der Volt, Vaterland und Heimat
geringschätzt und für ihre Verteidigung leine Opfer bringen
will.
Ich habe oben schon vorweggenommen, was die jetzt
folgenden Absätze, die das Verhältnis zur Obrigkeit und zum
Staat beleuchten, nicht bedeuten. Was bedeuten sie denn?
Ich stehe nicht an, sie als die T a t des Königsbeiger Kirchen»
tages zu bezeichnen, als eine Tat, zu der Mut gehört. Ich
sehe diese Tat weniger darin, daß der evangelischen Christen»
heit die Pflicht des Gehorsams gegen jede Obrigkeit ein»
geschärft wird, da sie von Gott ist. Das war doch schon kaum
noch bestrittenes Gemeingut des deutschen Protestantismus
geworden, höchstens, daß noch über die Grenzen gestritten
wurde. Auch die Verneinung des Rechtes der gewaltsamen
Änderung der gegenwärtigen Staatsform war in evangelischchristlichen Kreisen allgemein anerkannt, zumal sie allein
das Recht gab, die Entstehung der gegenwärtigen politischen
Verhältnisse als den Grundsätzen des Evangeliums wider»
sprechend zu bezeichnen. Die Tat des Kirchentages liegt
m. E. darin, daß unzweideutig die Pflicht des evangelischen
Christen zur Mitarbeit im und am gegenwärtigen Staat
festgelegt wird, daß die K. dem Satze des Kahlschen Vor»
trags: „Grundsätzliche Flucht aus dem Staate bringt Christen»
tum und Kirche um ihren Einfluß auf das Vaterland, doppelt
verhängnisvoll in demokratisch verfaßtem Staatswesen," voll»
inhaltlich beitritt. Das ist schon von Wichtigkeit gegenüber
den von linls kommenden Angriffen auf die evangelische
Kirche, daß sie den gegenwärtigen Staat grundsätzlich be»

kämpfe und verleugne, daß sie die restlose Wiederherstellung
der alten Zustände, insbesondere der alten Staatsform mit
allen Mitteln anstrebe, dah 8 0 ^ ihrer Geistlichen der deutschnationalen oder völtischen Partei angehören. Viel wichtiger
ist, daß sie den evangelischen Christen aus dem Schmollwinkel,
in dem mancher saß, herauslockt, daß sie die Politik des die»
Hände»in-den»Schotz»Legens verurteilt, dah sie evangelische
Männer zu evangelischer Tat aufruft. Sie hat damit vor
allem den weiten Kreisen einen großen Dienst geleistet, die
je länger je mehr einsahen, daß es mit dem Beiseitestehen in
Fragen der gegenwärtigen Staatspolitik nicht mehr getan
sei, die aber zögerten, mit Hand anzulegen, weil sie in den
gegenwärtigen Machthaber« grundsätzliche Feinde evan»
gelischen Christentums sahen, mit denen zusammenzuarbeiten
das Gewissen verbot. Nun hat, wenn auch nicht die Kirche,
so doch der Kirchentag gesprochen, und die Bahn für die Mitarbeit ist damit für viele frei geworden. Das ist erleichtert
durch die nachdrückliche Feststellung der K., dah die Kirche
nicht darauf verzichten kann, „in Selbständigkeit und Freimut
an Gesetzgebung und Verwaltung die ewigen sittlichen Nahftäbe anzulegen und im gesamten öffentlichen Leben die
Forderungen des christlichen Gewissens zu vertreten". An

alle evangelischen Christen ohne Unterschied ergeht daher
die Mahnung, „dah jeder sich seiner Mitverantwortung
bewuht ist und sich für alles einsetzt, was Voll und Staat
stärkt, bessert und fördert".
I n diesen Sätzen der K. sehe ich auch die Möglichkeit,
dah sie volkstümlich wird. Der Teil des Volles, den die Nöte
des Alltags mit am stärksten bedrücken, die aber doch gerade
aus ihrem evangelischen Gewissen heraus sich in der Gegenwart nicht zurechtfinden können, sehnt sich nach Führern,
die ihnen den Weg der Mitarbeit im gegenwärtigen Staatsleben zeigen. Wenn die K. dazu beiträgt, ihnen Führer,
welche deren Grundsätze sich zu eigen machen, zu verschaffen,
so wirkt sie segensreich.
Als Ganzes gesehen, ist die K. ein Dokument praktischen
evangelischen Christentums, das nicht aus der Welt, sondern
aus der Ewigkeit stammt, aber mitten in der Welt steht,
diese nicht leugnet, sondern mit dem „Geiste des Evangeliums" zu durchdringen sucht. Sie kann ein groher Segen
für den deutschen Protestantismus, ja für das ganze Vaterland werden, wenn sie richtig verstanden und ihr Gold mit
Eifer und Geschicklichkeit ausgemünzt wird.

Kirchensteuer
Von Pfarrer H a r n e y , Vorsitzenden des Verbandes Niederrheinisch-Westf. Kirchengemeinden
hema gehört zu den wenig erquicklichen, kann aber
trotzdem nicht als unerheblich auf die Seite geschoben
werden. Namentlich der kirchliche Westen ist an dieser Frage
interessiert; denn mit der Kirchensteuer steht und fällt die
äuhere Organisation des kirchlichen Lebens, die wir nicht
zugrunde gehen lassen dürfen, wollen wir nicht auch das
innere Leben unheilbaren Schaden erleiden lassen.
Von manchen Seiten, nicht nur von lirchenfeindlichen,
wird eingewandt, dah man die Kirchensteuer abschaffen und
sich auf freiwUlige Beiträge beschränken soll. Es ist eine
Dottorfrage, ob es einmal einen Zeitpunkt gegeben hat, wo
man diesen Weg mit Erfolg, zum mindesten ohne Schaden
hätte wählen können, heute ist er nicht da. Es hiehe jedes
Verständnis des geschichtlich Gewordenen vermissen lassen,
wollten wir annehmen, dah mit freiwilligen Beiträgen allein
auch nur die notwendigsten Bedürfnisse gedeckt werden
könnten. Kirchen und Gemeindehäuser wären dem Verfall
preisgegeben, von jedem weiteren Ausbau der Arbeit mühte
Abstand genommen werden, und die Erhaltung der persönlichen Arbeitskräfte würde in weitestem Umfang unmöglich
gemacht werden.
Die Kirchensteuer mag als notwendiges Übel betrachtet
weiden, ihre Beibehaltung ist die einzig mögliche Form,
unter der heute gearbeitet werden kann. Weil aber dem so ist,
besteht die ernste Verpflichtung, die Gestaltung der Kirchensteuerständigmit kritischem Auge zu betrachten und darauf
zu sinnen, wie sie in erträglichen Grenzen zu halten ist.

I. Falsche Anschauung.
Zurzeit tobt ein heftiger Kampf um die Frage, ob die
Kommunen in ihrer Wirtschaftsführung die notwendige
Sparsamkeit walten lassen. Ohne uns hierüber ein Urteil
anmaßen zu wollen,stellenwir nur fest, dah auch den Kirchengemeinden ähnliche Vorwürfe gemacht werden. Dem gegenüber dürfen wir mit gutem Gewissen sagen, dah es schwer
fallen dürfte, den Beweis für die Richtigkeit der Vorwürfe
gegen die Kirche zu führen. I m „Deutschen Steuerblatt"
Nr. 4, April 1927, hat der Herr Senatspräsident des Reichsfinanzhofes, Kgl. Pieuh. Wirtlicher Geh. Oberregierungsrat
Dr. jur. Strutz «nen Artikel über den Finanzausgleich veröffentlicht, worin er den Vorwurf erhebt, dah die Kirche das

nötige Verständnis für die steuerliche Leistungsfähigkeit der
Veranlagten vermissen lasse. Er schreibt folgendes:
„Ich habe den Eindruck, dah von allen steuerberechtigten
Gemeinwesen die Kirchengemeinden bei ihrer Finanzgebarung die Änderung der Verhältnisse und die Verarmung Deutschlands wohl am wenigsten gewürdigt haben.
Wenn heute Kirchengemeinden selbst nur denselben oder
auch nur annähernd denselben Prozentsatz^ von einer
Reichseinlommensteuer, die nnt 10 v. H. einsetzt und bis
über ein Drittel des Einkommens steigt, erheben wie vor
dem Kriege von einer höchstens auf 4 oder Z Prozent des
Einkommens steigenden Staatseinlommensteuer, so be»
deutet das eine ungleich höhere Belastung als damals.
Derselbe Hundertsatz der Kirchenumlage wie früher kann
also heute das Fünf- bis Zehnfache der Vorkriegszeit be»
deuten. Bei einer Beurteilung der Mehrbelastung des
Einkommens gegen die Vorkriegszeit darf man nicht ver»
gessen, dah die heutige Reichseinkommensteuer mit der
früheren Landessteuer
plus
Kommunalzu»
s c h l a g e n verglichen werden muh. Dann ist die Velastung durch Kirchensteuer in viel stärkerem Verhältnis
gestiegen als diejenige durch die Reichseinlommensteuer
gegenüber derjenigen durch Landeseinkommensteuer und
Kommunalzuschläge.
Wenn in größeren Kirchengemeinden die Kirchensteuer, trotzdem sie eine höhere Belastung des Einkommens darstellt, nicht oder doch nicht der
gesunkenen Kauftraft des Geldes entsprechend mehr auf»
bringt als vor dem Kriege, dann liegt dies regelmäßig an
dem Rückgange der Eintommensverhältnisse der Gemeinde»
Mitglieder oder an Austritten aus der Kirche oder an
beidem,- die Austritte aus der Kirche sind aber dann wohl
überwiegend auf die Höhe der Kirchensteuer zurückzuführen.
Dem Rückgange des Wohlstandes aber mühten unter den
steuerberechtigten Gemeinwesen in erster Linie die Kirchen»
gemeinden durch denkbar größte Einschränkung ihrer Ve»
dürfnisfe, auch unter den Vorkriegsstand, und unter Ver»
zicht auf die Erfüllung früher erfüllter Aufgaben, Rechnung
tragen. Denn sie bilden für den einzelnen nicht, wie Reich,
^,
5 Ich kenne auch z. B. ein« Kirchengemeinbe in einer bei glühten
Ttabte, die 1»13 », 1S«5 »bei l,b v. H. — neben Umlagen auf Veiinüaen»
und Nealsteuein — «hob, also soalli den Prozentsatz auf da« Dreifache bei
Vorliteaizeit »esteiaeit hat.
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Staat und politische Gemeinde, unbedingte Lebensnot»
wendigleiten. Gehäufte Austritte ^>us der Kirche oder
Austritte gerade in den Reihen der geoildeten wohlhabenden
Klassen als Folge der Anspannung der Kirchensteuern
mühten den ki-chlichen Körperschaften die Augen darüber
öffnen, welchen für die Kirche gefährlichen Weg mc.n mit
einer den wirtschaftlichen Verhältnissen nicht genügend
Rechnung tragenden Kirchensteuerpolitik beschreitet. Wie
ich höre, hat die ziemlich allgemeine Unzufriedenheit über
die Höhe der Kirchensteuern in allerjüngster Zeit viele
Kirchengemeinden, wie z. V . im lheinisch-westfälischen
Industriegebiet und in Berlin, zu zum Teil sehr erheb»
lichen Senkungen der Kirchensteuer, bis um mehr als ein
Vrittel, veranlaßt. Das ist der schlagendste Beweis dafür,
daß dort die bioherige Anspannung der Kirchensteuer über
das Maß hinausging, das in Anbetracht der allgemeinen
Verarmung geboten ist. Wenn aber Kirchengemeinden
für 192^ oder 1926 von den Einkommensteuervoraus»
zahlungen nach der 2. Steuernotverordnung selbst nur
denselben oder annähernd denselben Prozentsatz wie
bisher von einer regulären Einkommensteuer erhoben, so
zeigten sie damit, daß ihnen das Verständnis für die nach
Art und Höhe vollkommene Verschiedenheit jener Vorauszahlungen von einer regulären Einkommensteuer abging.
Das Reich war zur Erhebung jener abnorm hohen Voraus»
zahlungen genötigt, weil seine finanzielle, wirtschaftliche
und politische Existenz auf dem Spiele stand. Das be»
rechtigte die Kirchengemeinden nicht, nun auch ihrerseits
hohe Zuschläge zu jenen rohen und drückenden Voraus»
zahlungen zu erheben, sie hätte vielmehr bestimmen sollen,
in jener Zeit höchster Not mit ihren steuerlichen Anforde»
rungen noch weit zurückhaltender als sonst zu sein, mochten
dadurch auch vorübergehend die kirchlichen Interessen
leiden. Kostspielige Grundstücksläufe und Bauten von
Gemeindehäusern,christlichenHospizen, Pfarrhäusern u.dgl.
müssen in solchen Zeiten unterbleiben. Es ist ein
ebenso dringendes Erfordernis, daß das Reich seine Ein»
tommensteuer vor den ihr von selten der Kirchenge»
meinden drohenden Gefahren schützt, wie daß es einer
Depraoation der Einkommensteuer durch Landes» und
Gemeindezuschläge vorbeugt.
Den nach meinen Er»
fahrungen meist von den mehr oder weniger Geistlichen
beherrschten kirchlichen Gemcindelörperschaften darf man
bei der heutigen gespannten Wlrtschafts» und Finanzlage
ein Umlagerecht ohne Genehmigung weltlicher Behörden
mit weiterem Blick und fteuer- und wirtschaftspolitischem
Verständnisse nur in sehr engem Rahmen zugestehen. Von
den kirchlichen Oberbehörden, wie in Preußen den Kon»
siftorien und dem Oberlirchenrat, ist nicht zu erwarten,
auch bei ihrer ganzen Einstellung nicht zu verlangen, daß
sie dem Betätigungsdrang ihrer begreiflicherweise die
kirchlichen Belange als die wichtigsten ansehenden Geistlichen im Interesse der Schonung der Steuerkraft und
insbesondere der Einkommensteuer genügende Zügel an»
legen. Dort, wo die ausschlaggebenden politischen Parteien
einer bestimmten Konfession nahestehen, ist auch eine
genügend scharfe Kontrolle der Finanz» und Steuerge»
barung der Kirchengemeinden durch die Landesbehörde
nicht gesichelt. Nur das Reich selbst kann durch seine
Gesetzgebung Mißbrauchen, durch die die den kirchlichen
voranstehenden Interessen von Reich, Ländern und Ge»
meinden gefährdet werden, vorbeugen bzw. wo sie schon
eingerissen sind, sie wieder abstellen. Wenn bisher das
Reich darauf verzichtet hat, der Inanspruchnahme seiner
Einkommensteuer durch die kirchliche Besteuerung Grenzen
zu ziehen, so war das gegenüber dem Verbote von Landes»
und Gemeindezuschlägen zur Einkommensteuer an sich
eine Absurdität, die sich mit der Annahme erklärt, die
Kirchenumlagen würden sich ohnehin in bescheidenen
Grenzen halten. Dieses Erwarten hat sich aber nicht in der
Weise erfüllt, daß die bisherige steuerliche Vewegungs»
freiheit der Kirche noch weiter tragbar wäre."
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Absichtlich haben wir die Ansicht des Herrn Präsidenten
vollständig hier zum Abdruck gebracht, müssen aber doch als
Gesamturteil aussprechen, daß Herr Dr. Strutz sich die Sache
etwas zu leicht macht. Aus Stimmungen und unrichtigen
Orientierungen heraus dürfen keine Urteile gebildet werden.
Zu letzteren gehört die Angabe, daß eine Kirchengemeinde in
einer der größten Städte 1913 5 und 1926 1 6 ^ neben Um»
läge auch Vermögens» und Realsteuer erhob, also den Prozent»
satz auf das Dreifache der Vorkriegszeit gesteigert hat. Auf
die von Herr Dr. Strutz im Privatgespräch namhaft gemachte
Stadt trifft die Angabe nicht zu. Da es möglich wäre, daß
er im Augenblicke geirrt hat, wäre es wünschenswert, daß
er öffentlich den Namen nennen würde. Bis dahin müssen
wir an der Ansicht festhalten, daß er einem schweren Irrtum
zum Opfer gefallen ist. Wir glauben, über die Steuerver»
Hältnisse namentlich in den Kirchengemeinden der größeren
Städte einigermaßen orientiert zu sein. Ein derartiger Fall
ist uns völlig unbekannt, und halten wir ihn für gänzlich aus»
geschlossen. Lassen wir einmal Tatsachen reden. Ich ent»
nehme dafür dem „Evangelischen Kirchenblatt für Schlesien",
Nr. 20 vom 16. Mai 1927, einige Ausführungen aus dem
Artikel „Finanzausgleich und Kirchensteuer" von Paul
Marsch, Reichenbach u. d. Eule, denen ich nichts hinzuzu»
fügen habe:
„Es ist ein großer Irrtum — für eine Irreführung
möchte ich es nicht gern erklären, wiewohl es irreführend
wirken muß, wenn der Herr Senatspräsident sagt, daß
die Reichseintommenfteuer mit IQ v. H. einsetzt. Denn
erstens werden die 10 v. H. nicht von dem vollen, sondern
von dem um 1200 R M . jährlich gekürzten Einkommen
erhoben, und zweitens treten vor der Anrechnung der
10 v. H. für Ehefrau und Kinder entsprechende Kürzungen
ein, die bei den mittleren Einkommen den Hundertsatz
vom vollen Einkommen erheblich anders als 1V gestalten;
und die Empfänger mittlerer Einkommen bilden die Mehr»
zahl der Kirchensteuerzahler und sind auch — Gott sei
Dank! — immer noch die Kinderreichsten.
Ein einzelstehender Beamter mit 6000 R M . Jahres»
eintommen zahlt als Reichseintommenfteuer 10 Prozent
von 4800 N M . mit 480 RM., das sind 3 Prozent von
6000 R M . Und von diesen wird erst die Kirchensteuer
berechnet.
Ein alleinstehender Beamter mit 8000 N M . Jahres»
eintommen zahlt an Neichseintommenfteuer 10 Prozent von
6800 N M . mit 680 N M . das sind 8,6 Prozent von 8000 N M .
Und von diesen wird erst die Kirchensteuer berechnet.
Ein Beamter mit 8000 R M . Jahreseinkommen mit
Ehefrau und vier Kindem zahlt an Reichseintommenfteuer
6 Prozent von 6800 N M . ^ 340 NM., das sind 4,26 Prozent
von 8000 R M .
Ein Beamter mit 6000 R M . Jahreseinkommen mit
Ehefrau und sechs Kindern zahlt an Neichseinkommensteuer
3 Prozent von 4800 R M . ^ 144 RM., das sind 2,4 Prozent
seines Einkommens. Und hiervon werden erst die Kirchen»
steuern berechnet."
I n diesem Zusammenhang darf auch darauf hingewiesen
werden, daß die Vorstellungen über die tatsächliche Höhe
der Kirchensteuer oft sehr unklar und darum falsch sind.
Gefühlsmäßig wird geurteilt, nicht sachlich. Es ist Tatsache,
daß in einer großen Kirchengemeinde des Westens vor dem
Kriege 30A, von der preuh. Staatseintommenfteuer, im
Fahre 1927 1 4 ^ von der Neichseintommensteuer erhoben
wurden. Das bedeutet, daß die 192? zu zahlende Kirchen»
fteuer bis zu einem Einkommen von 10 000 Mt. für eine
Familie mit zwei Kindern sich nicht unerträglich von der
Vorlriegssteuer unterscheidet. Sind mehr Kinder vorhanden,
bleibt die heutige Steuer sogar niedriger. Wir geben nach»
stehend eine Tabelle:

N/» vo
der vieuß, l4«/<> v»u
GtaatZein. dci Reichs'
Einlmnmen kommen» cinknminen»
Ml.
steuci
stcuei

Steuclpfli6)tiger mit Frau und 2000
9,30 ca. 7,80
2 Kindern
2000
16,60
„ 19,00
4000
24,00
„ 27,40
6000
43,80
„ 47,00
9000
75,60
„ 76,00
Steuerpflichtiger mit Frau und
3 Kindem
2000
9,30
3000
15,60
15,10
4000
24,00
23,50
6000
43,80
40,30
9000
75.60
65,50
Steuerpflichtiger mit Frau und
4 Kindern
2000
9,30
3000
15,60
12,60
4000
24,00
19,60
6000
43,80
33,60
9000
75,60
54,60
Gewiß ist die Kirchensteuer bei den großen Einkommen
wesentlich gesteigert, aber sie werden auch vielfach in dem,
was sie im ganzen bringen, erheblich überschätzt. Trotzdem
bilden sie eine ernste Frage, die geprüft sein w i l l . Wir kommen
darauf i m folgenden Abschnitt noch zu reden.

II. Gerechtigkeit.
Herr Präsident Strutz sagt: „Dem Rückgang des Wohl»
standes aber mühten unter den steuerberechtigten Gemeinwesen in erster Linie die Kirchengemeinden durch denkbar
größte Einschränkung ihrer Bedürfnisse, auch unter den
Vorkriegsstand, und unter Verzicht auf die Erfüllung früher
erfüllter Aufgaben, Rechnung tragen. Denn sie bilden für
den einzelnen nicht, wie Reich, Staat und politische Ge»
meinde, unbedingte Lebensnotwendigkeiten." Hier werden
zunächst offene Türen eingerannt, denn es gibt sicher leine
Körperschaft öffentlichen Rechts, die in dieser Hinsicht ein
besseres Gewissen hat als die evangelische Kirche.
Aus
Raummangel müssen wir auf Einzelheiten zur Beweisführung verzichten. Aber aus der Tatsache, daß einmal eine
neue Kirche oder ein Gemeindehaus gebaut wird, auf Verschwendung zu schließen, kann nur jemand sagen, den, die
Kirche keine Lebensnotwendigteit ist.
Gerade i n diesem
Punkte bedauern wir eine Gegnerschaft von Herrn Dr. Strutz
feststellen zu müssen, deren Auswirkung das zulässige Matz
überschreitet. Wenn Herr Dr. Strutz schreibt: „Gehäufte
Austritte aus der Kirche oder Austritte gerade in den Reihen
der gebildeten wohlhabenden Klassen als Folge der A n spannung der Kirchensteuern müßten den kirchlichen Körperschaften die Augen darüber öffnen, welchen für die Kirche
gefährlichen Weg man mit einer den wirtschaftlichen Verhältnissen nicht genügend Rechnung tragenden KirchensteuerPolitik beschreitet," so bedeutet diese Ausführung leider nicht
nur die warnende Feststellung einer angeblichen Tatsache,
sondern es ist die tatsächliche Meinung, es müsse auf diesem
Wege gegen die Kirche angegangen werden. Es ist schmerzlich,
dah diese Anschauung von einem so bedeutenden M a n n ver»
treten w i r d . Die Etats der Kirchengemeinden können ruhig
öffentlich aufgelegt und nachgeprüft werden. W i r spüren
es fast täglich, wie sehr die Kirchen- und weltlichen Behörden
die Kirchengemeinden zu einer Sparsamkeit zwingen, die
häufig das Maß des Erträglichen zu überschreiten droht.
Was wir aber zurzeit für nötig halten, ist, daß in dem
Verfahren der Kirchensteuerveranlagung größtmögliche Gerechtigteit waltet. Bekanntlich ist die Kirche für die U m legung ihres Steuerbedarfs in Preußen auf die Reichseinkommensteuer und die Realfteuern der physischen Personen
beschränkt. Aus mancherlei Gründen können namentlich in
glotzen Gemeinden die Realfteuern kaum herangezogen
werden, so daß praktisch die Reichseintommensteuer die
einzige Grundlage bildet. Das Einkommen selbst darf nicht
zugrunde gelegt werden, das wäre sonst ein Weg, u m die

drückend empfundene Auswirkung der progressiven Einkommcnsteuer zu vermeiden. Ebensowenig kann, wie in
Süddeutschland, die Körperschaftssteuer für Vaulaften herangezogen werden. Der einzelne muß auf Grund seiner Reichs»
eintommenfteuer zur Kirchensteuer veranlagt werden. U m
so mehr haben wir ein Interesse daran, daß die tatsächlich
entrichtete Reichseinlommenftcuer festgestellt wird, damit
wenigstens nach dem Grundsatz der Gerechtigkeit die Ver»
teilung der Last erfolgt. Es war das Gegenteil von Ge»
rechtigteit, als man für die Veranlagung zur Kirchensteuer
das sogenannte Pauschalierungssystem einführte. D a nämlich
bei dem Lohnfteuerpflichtigen auf Einzelfeststellung seiner
entrichteten Steuer von selten der Neichsfinanzverwaltung
verzichtet wurde, und größere Betriebe in Sammelab»
rechnungcn die einbehaltene Lohnsteuer abführten, so konnte
die Kirchengemeinde tatsächlich nicht feststellen, wie hoch der
Steuerbetrag des einzelnen Zensiten war. Sie muhte die
staatlicherseits dargebotene Gruppierung der Lohnsteuer»
Pflichtigen in bestimmte Gruppen annehmen und die für
diese angesetzten Steuerbeträge als Grundlage hinnehmen.
Dabei ereigneten sich selbstverständlich große Anrichtigteiten.
Wenn z. V . in dem Pauschalierungssystem angegeben wurde
Gruppe X : Ingenieure, so mußten alle, die als Beruf I n »
genieur angegeben hatten, nach dem dort festgesetzten Betrag
veranlagt werden, obgleich es offenkundig ist, daß die Ein»
kommensverhältnisse sehr verschieden sind.
Die zu hoch
besteuerten reklamierten und mußten aus Gründen der
Gerechtigkeit einen Kirchenfteuer-Nachlaß erhalten, die zu
niedrig eingeschätzten schwiegen sich aus. Daraus ergibt sich,
daß Beträge, die in die Millionen hineingingen, steuerlich
nicht erfaßt werden konnten, was zur Folge hatte, daß der
Kirchensteuerprozentsatz nicht zu niedrig gegriffen weiden
durfte, wodurch wiederum eine unbillige Belastung der»
jenigen entstand, deren Einkommen auf Grund der abzu»
gebenden Steuererklärung festgestellt war.
Gegen das
Pauschalierungssystem wurde deshalb von feiten der Kirche
aus Gründen der Gerechtigkeit mit aller Entschiedenheit
angekämpft, und es gelang auch, von dem Herrn Reichs»
minister der Finanzen zu erreichen, daß für das Jahr 1926
die Feststellung der Neichseinkommensteuer bei jedem ein»
zelnen Zenfiten verfügt wurde. Diese Verfügung war nicht
eine besondere Freundlichkeit gegen die Kirche, wenn sie sich
auch freundlich auswirkte, sondern eine Maßnahme, die für
die Veratungen über den Finanzausgleich notwendig wurde.
I m m e r h i n war damit erwiesen, daß die Feststellung nicht
unmöglich ist. Sie hatte die von den Kirchengemeinden
erwartete erfreuliche Wirkung, daß mit festen Grundlagen
gearbeitet und der Kirchensteuerprozentsatz gesenkt werden
tonnte. Eine Gemeinde, die 1925 noch 2 0 ^ , Kirchensteuer
ausschrieb, konnte 1926 auf 17°/. zurückgehen, 1927 auf 1 4 ^ .
Und es war begründete Aussicht dafür vorhanden, daß diese
Senlungsaktion auch weiterhin fortgesetzt werden konnte.
A m so überraschender kam ein Erlaß des Herrn Reichs»
Ministers der Finanzen vom 2. August 1927 — I I I e 2700 —,
der die Feststellung des Steuerabzuges beim einzelnen
Zensiten wieder aufhob. Die betreffende Verordnung lautet:
Verordnung
über die Vereinfachte Einreichung der Belege über den Steuerabzug
vom Arbeitslohn für das Kalenderjahr 1927.
Vom 2. August 1927.
Auf Grund des 8 82 des Einkommensteuergesetzes vom lO.Auguft
1925 (Reichsgesetzblatt I S. 139) wild folgendes bestimmt:
§ 1.
Für die im Kalenderjahr 1927 vom Arbeitslohn einbehaltenen
Steuerabzugsbeträge sind abweichend von den Vorschriften zz 46-49,
51, 52, 58 der Durchführungsbestimmungen über den Steuerabzug
vom Arbeitslohn vom 6. September 1926 (Reichsministerialblatt
Seite 118b) die Lohnfteuer-Uberweisungsblätter, Lohnsteuern««'
weise und Nachweisungen, die Zusammenstellung und die Steuer»
karten mit Einlagebogen nur nach Matzgabe der §§ 2—6 dieser
Verordnung einzureichen.
§2.
l i ) Arbeitgeber, die im Kalenderjahr 1927 den Steuerabzug
vom Arbeitslohn im allgemeinen Uberweisungs- und Behörden-
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verfahren nach zz 42—45, 60 de« Durchführungsbestimmungen
über den Steuerabzug vom Arbeitslohn vorgenommen haben, haben
nach Ablauf des Kalenderjahr«» 1927 i n die Lohnsteuer-üb««»
Weisungslisten (Muster I ) nur diejenigen Arbeitnehmer aufzu»
nehmen, die i m Kalenderjahr 1927 während der ganzen Dauer
der Beschäftigung oder während eine» Teils derselben i n einer
anderen Gemeinde (Sitzgemeinde) al» i n der Beschäftigung«»
gemeinde einen Wohnsitz oder i n Ermangelung eines inländischen
Wohnsitzes ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten.
(2) Al« Neschäftigungsgemeinde gilt die Gemeinde derjenigen
Betriebsstätte, von der au» die Steuerabzugsbeträge für i m Ka»
lenderjahr 192? gezahlten Arbeitslohn an eine Kasse der Reichsfinanzoerwaltung abgeführt worden sind. 3 m Vehördenoerfahren
ist der Sitz der abführenden Kasse maßgebend.
(1) Hat ein Arbeitgeber Arbeitnehmer beschäftigt, die während
de« ganzen Dauer der Beschäftigung oder während eine« Teil«
derselben i n anderen Gemeinden al« in der Veschäftigungsgemeinde
«inen Wohnsitz oder i n Ermangelung eines inländischen Wohnsitze« ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten, so ist für jede dieser
Gemeinden (Sitzgemeinde) eine besondere Lohnsteuer-überweisungsliste auszuschreiben.
(2) Arbeitnehmer, die während der Dauer der Beschäftigung
i m Deutschen Reich weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen
Aufenthalt hatten, sind für sich i n einer gemeinsamen LohnsteuerÜberweisungsliste aufzuführen.
(2) Besitzt der Arbeitgeber mehrere Vetriebsstätten, von denen
au» i m Kalenderjahr 192? Steuerabzugsbeträge abgeführt worden
sind, so sind von jeder dieser Vetriebsstätten aus die LohnsteuerNbelweisungslisten besonder« auszuschreiben.
(4) Hat ein Arbeitgeber in mehreren Vetriebsstätten einbehalten«« Steuerbetrug« durch eine Stelle gesammelt an eine Kasse
der Reichsfinanzoerwaltung abgeführt, so sind die Überweisung«listen von diese« Stelle au« auszuschreiben. Die Präsidenten der
Landesfinanzämter sind befugt, i n besonders begründeten Fällen
auf Antrag zuzulassen, daß die Uberweisungelisten von den einzelnen Vetriebsstätten aus ausgeschrieben werden, wenn der Arbeitgebe« i n der Lage ist, der Kasse der Reichsfinanzverwaltung, an die
die Steuerabzugsbeträge abgeführt worden sind, mitzuteilen, wie
sich sein Abführungssoll auf die einzelnen Vetriebsstätten verteilt.
Da» gilt sinngemäß auch für die Fälle de« e 63 der Durchführung»beftimmungen über den Steuerabzug vom Arbeitslohn.
8 4.
Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer-Überweisungsliften auf
Grund der Eintragungen in dem Lohntonto ( I 28 der Durch»
führungsbestimmungen über den Steuerabzug vom Arbeitslohn)
au»zuschreiben. 3 n Spalte 4 der Lohnsteuer-Überweisungsliste ist
der Steuerabzugsbetrag anzugeben, der von dem Arbeitslohn einbehalten worden ist, den der Arbeitnehmer i n der Zeit bezogen hat,
wählend der er seinen Wohnsitz oder i n Ermangelung eines i n ländischen Wohnsitze« seinen gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb
der Beschäftigungsgemeinde hatte. (Spalte 2.) Die LohnsteuerAbeiweisungslisten sind in Spalte 4 aufzurechnen und vom Arbeitgebet oder einer Person die zur Vertretung der Firma rechtlich
befugt ist, zu unterschreiben.
3 6.
(1) Soweit nach den §§ 2, 2 Lohnsteuer»Überweisungslisten
auszuschreiben sind, sind sie mit einer nach Muster 2 abzugebenden
Versicherung, dah die Angaben vollständig und nach bestem Gewissen und Wissen gemacht sind, spätesten» bis zum 29. Februar
1928 dem Finanzamt, in dessen Bezirk die Veschäftigungsgemeinde
liegt, einzusenden, km den Fällen de« j 2 M s . 4 muh bis zu diesem
Tag« auch die Mitteilung über die Verteilung der Lohnsteuerbeträge
auf die einzelnen Vetriebsstätten abgegeben werden.
(2) Sofern Lohnsteuer-Überweisungslisten von einem Arbeitgeber nicht auszuschteiben sind, hat er dem Finanzamt Fehlanzeige
nach Muster 2 spätestens bis zum 29. Febuar 1923 einzusenden.
(2) Die Vordrucke für die Muster 1—2 sind den Arbeitgebern
auf Verlangen lostenlo« zur Verfügung zu stellen.

zs.
(1) Soweit der Steuerabzug vom Arbeitslohn i m Kalenderjähr 192? i m Martenverfahren nach z§ 54—62 der Durchführung«beftimmungen über den Steuerabzug vom Arbeitslohn durchgeführt
worden ist, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, spätestens bis zum
29. Februar 1928 seine Steuerlarte und die Einlagebogen, die i m
Kalenderjahr 1927 zum Einkleben und Entwerten von Steuermarken verwendet worden sind, an das Finanzamt abzuliefern,
in dessen Bezirk er z. Z . der Ablieferung seinen Wohnsitz oder
i n Ermangelung eine« inländischen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
(2) Auf die Verpflichtung zur Einsendung oder Übergabe der
Steuerkarten und Einlagebogen hat da« Finanzamt durch öffentUch« Nelanntmachung, der Arbeitgeber durch Anschlag i n den
Arbeits- und Geschäftsräumen hinzuweisen.
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(2) A n Stelle des Arbeitnehmers kann der Arbeitgeber dl«
Einsendung oder Übergabe der St«uerl»rten und Einlagebogen
übelnehmen; i n diesem Falle sind die Steuerlarten und Einlage»
bogen dem für den Arbeitgeber zuständigen Finanzämter zu übersenden.
Berlin, den 2. August 1927.
Der Reichsminister der Finanzen.
3 m Auftrage:
(gez.) Z a r d e n .
Es sei nur nebenbei bemerkt, daß dieser Erlaß heraus»
gegeben worden ist, ohne dah vorher mit den Religionsgesellschaften Fühlung genommen worden ist, ein Verfahren,
das hoffentlich i n Zukunft vermieden w i r d . Es liegt darin
eine Nichtachtung der Religionsgesellschaften, die sicherlich
nicht i m Interesse des Aufbaues unserer Volksgemeinschaft
liegt. Selbstverständlich ist sowohl von katholischer wie evan»
gelischer Seite nachdrücklicher Einspruch beim Herrn Reichs»
minister der Finanzen gegen diesen Erlaß eingelegt worden.
Es ist zu einer Aussprache gekommen, deren Ergebnis sich
folgendermaßen zusammenfassen läßt:
„ 1 . F ü r das Kirchensteuerjahr 1928 verbleibt es hin»
sichtlich der Einreichung der Steuerabzugsbelege bei der
durch die Verordnung vom 2. August 1927 (Reichs»
Ministerialblatt S . 428) getroffenen Regelung. Es war
i m übrigen von vornherein auch nur beabsichtigt, die Ver»
ordnung für die Veranlagung der Kirchensteuer für das
Kirchensteuerjahr 1928 gelten zu lassen.
2. F ü r das Kirchensteuerjahr 1929 sollen den Kirchen»
behörden die Unterlagen für die kirchliche Besteuerung der
Lohnempfänger nach den i m Kalenderjahr 1928 tatsächlich
einbehaltenen Steuerabzugbeträgen wieder zur Ver»
fügung gestellt werden, wobei die Frage der technischen
Durchführung dieser Maßnahme, soweit sie die steuerlichen
Interessen der Kirchen berührt, i m Benehmen m i t den
Vertretern der Kirche m i t möglichster Beschleunigung
geprüft werden.
3. F ü r die auf das Kirchensteuerjahr 1929 folgenden
Kirchensteuerjahre soll rechtzeitig i m Benehmen m i t den
beteiligten Stellen geprüft werden, inwieweit den beider»
seitigen Belangen Rechnung getragen werden kann. U m
i n dieser Beziehung keine Präjudiz zu schaffen, werde ich
eine entsprechende Änderung der beanstandeten Nr. 4
des § 8 a der Reichsabgabenordnung in Artikel I N r . 4
des Entwurfs des Steueranpassungsgesetzes veranlassen."
Die Kirchengemeinden müssen sich hiermit vorläufig zu»
frieden geben. Es muh betont werden, daß, wenn es nicht
gelingt, auch vom Fahre 1929 die Feststellung der tatsächlich
entrichteten Lohnsteuer des einzelnen Steuerpflichtigen zu
erreichen, die schwere Gefahr auftaucht, dah das Pauschalierungssystem als einzig möglicher Ausweg wieder angeboten w i r d , wodurch die eben überwundenen Verhängnis»
vollen Ungerechtigkeiten von neuem zum Leben erweckt
werden. Wenn dann die von allen Seiten gewünschte Senkung
des Kirchensteuerprozentsatzes nicht mehr erfolgen kann,
oder wenn gar eine Heraufsetzung des Prozentsatzes erfolgen
muh, so ist jedenfalls die Kirche nicht daran schuld. Es muh
hier einmal ausgesprochen werden, daß die Kirche i m letzten
Dezennium infolge der Erzbergerischen Finanzreform m i t
unglaublichen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt hat, daß
ihr viele unberechtigte Vorwürfe gemacht worden sind, die
richtiger an Land und Reich sich hätten wenden müssen, und
daß trotzdem die Kirche i n den verworrenen Finanzverhältnissen das Bestmögliche geleistet hat, u m jede unbillige Ve»
lastung ihrer Glieder fernzuhalten. Wenn nicht volle Ge»
rechtigleit i n jedem einzelnen F a l l sich hat erreichen lassen,
so liegt das an Zwangszuständen, deren Beseitigung die
Kirche vergeblich gefordert hat.
III. Wünsche f ü r die
Zukunft.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dah man auch lirchlicher»
seits den dringenden Wunsch hat, m i t der Kirchensteuer in

geordnete Verhältnisse hineinzulommen. M i t Recht sagt
der Bericht des Kirchensenats an die Generalsynode 19??
folgendes:
„Auf das kirchliche Steuerwesen können die Grundsätze
und Zwecke, die das Steuerwesen der übrigen öffentlich»
rechtlichen Körperschaften beherrschten, nicht ohne weiteres
übertragen werden, vielmehr muß auch auf diesem Gebiet
zur Herbeiführung einer gerechten Verteilung der Steuer»
lasten den spezifisch kirchlichen Gesichtspunkten Rechnung
getragen werden. So sind, wie die Erfahrungen der letzten
Fahre lehren, weder diestarkeProgression der Einkommen»
steuer einerseits noch die zahlreichen Befreiungen von der
Einkommensteuer andererseits auf die Vauer für das
Kirchenfteuerwesen tragbar. Alle Bestrebungen nach einer
zeitgemäßen U m g e s t a l t u n g
des
Kirchen»
steuerrechts
begegnen jedoch dem Hindernis, daß
die Reichs» und Landesgesetzgebung über die Maßstabs»
steuern noch selbst im Flusse der Entwickelung sich befindet,
und daß vor allem die endgültige Regelung des Finanz»
ausgleichs zwischen Reich, Ländern und Gemeinden, die
das gesamte deutsche Steuerwesen auf neue Grundlagen
stellen soll, noch nicht zu übersehen ist. Gleichwohl hat der
Evangelische Obertirchenrat im Einvernehmen mit den
Kirchenbehörden der anderen preußischen evangelischen

Kirchen die Vorarbeiten für eine Reform des Kirchen»
steuerrechts in die Wege geleitet, damit diese selbst erfolgen
kann, sobald es die Verhältnisse gestatten."
Aus diesem Grunde hat auch die letzte Rheinische Pro»
vinzialsynode den Dauerausschuh der Finanzen damit beauf»
tragt, die Frage der Kirchenfteuerreform zu prüfen und
geeignete Vorschläge auszuarbeiten, die als Material bei
einer Reform des Kirchensteuerrechts gebraucht werden
könnten. Einzelheiten, was etwa geschehen könnte, hier in
diesem Zusammenhange anzugeben, dürfte noch verfrüht
sein. Es läßt sich eben nicht sagen, welche unter den auf»
getauchten Fdeen wirklich praktisch verwertbar sind. Für
jede Anregung muh man selbstverständlich dankbar sein.
Man wird z. V . prüfen müssen, ob ein Kirchgeld erhoben
werden kann, ob das Einkommen an Stelle der Einkommen»
steuer zugrunde gelegt werden kann, ob für Baulasten die
Körperschaftssteuer als Hilfe in Anspruch genommen werden
darf, oder sonstiges. Hier handelt es sich für uns aber nicht
um die Erörterungen von Zutunftsplänen, sondern darum,
nachzuweisen, dah sich die Kirche ihrer Verantwortung auf
dem Gebiete des Steuerwesens vollkommen bewußt ist. Es
genügt uns, wenn wir mit den angegebenen Ausführungen
in dieser Hinsicht aufklärend gewirkt haben.

Kirchensteuern in der Rheinprovinz
ie Rheinische Correspondenz schreibt: I n den letzten
Fahren sind an nicht wenigen Orten lebhafte Klagen
über die drückende Höhe der evangelischen Kirchensteuern laut
geworden, vielfach zu Unrecht, hier und da aber auch nicht
ganz ohne Recht, vor allem wenn die Verhältnisse vor dem
Kriege zum Vergleich herangezogen wurden. Infolge der
starl progressiven Gestaltung der Reichstommensteuer werden
die Höchstbesteuerten auch zur Kirchensteuer mit Beträgen
herangezogen, die ein Mehrfaches der vor dem Kriege ver»
langten Summen darstellen. Fn mit Arbeitern und Beamten
durchsetzten ländlichen Gemeinden werden infolge der weit»
gehenden Freistellung der Landwirte von der Einkommen»
steuer die erstgenannten Bevöllerungstlassen unverhältnis»
mähig hoch zur Kirchensteuer veranlagt, wenn diese sich
wesentlich auf der Reichseintommenfteuer aufbaut. Vie
Erkenntnis dieser llbelstände hat die kirchliche Verwaltung
im Einvernehmen mit den staatlichen Behörden veranlaßt,
einerseits auf größte Sparsamkeit und Senkung der Steuer»
sätze, andererseits in Gemeinden mit gemischter Bevölkerung
auf stärkere Heranziehung der Grundvermögenssteuer zu

drängen. Der Erfolg war ein erfreulicher. Während 1926
der Vurchschnittssatz der Steuerzuschläge sich auf rund 2 2 ^
zur Reichseinlommenfteuer belief, ist er 1927 um fast ein
Viertel auf 1 7 ^ gesunken, während 1926 noch 171 Ge»
meinden über 20°^ (bis zu 70°^) erhoben, sind es 1927 nur
noch 74, Höchstsatz 4 5 ^ j . Zwischen 15 und 2 0 ^ veranlagten
192b 225, 1927 nur 215 Gemeinden, und umgelehrt 10 bis
15°/„ 192b nur 80, 1927 dagegen 170. Von besonderer
Bedeutung ist hierbei, daß die Großstädte ihren Satz, der
1926 in der Regel wenigstens 2 0 ^ , hier und da sogar 25U
betrug, um mehr wie 5 ^ senken konnten (Köln durchschnitt»
lich 12l/2°/«. Düsseldorf 14°/«, Essen 12i/2vi3i5°/„). Sätze
über 15/i, sind in den großen Gemeinden 1927 eine Aus»
nähme. Vie stärkere Heranziehung der Grundvermögens»
steuer drückt sich einmal darin aus, dah 1926 nur 2/^ der
Gemeinden von dieser Besteuerungsart Gebrauch machten,
wählend es 192? erheblich mehr als die Hälfte waren. Dann
war der Durchschnittssatz für diese Steuer 1926 44^., 1927
aber 68?^. Es darf gehofft werden, dah der Prozeh der
Gesundung der Kirchensteuern sich 1928 fortsetzt.

Die Pfarrfrau in der sozialen Arbeit
t i r stehen vor einem Neuen, vor einem Werdenden.
Der feste Boden, auf dem wir vor dem Kriege standen,
ist uns unter den Füßen hinweggezogen worden. Wir müssen
n e u e Wege suchen, um zum a l t e n Ziel zu gelangen.
Die neue Zeit mag heute noch so wunderbare Anforderungen
stellen, das Ziel ist und bleibt dasselbe, wie es vordem war,
nämlich, Gottes Reich zu bauen.
Und gerade dieses ewig alte und immer neue Ziel drückt
der sozialen Arbeit der Pfarrfrau seinen Stempel auf.
Wir sind Kinder der Reformation, und das evangelische
Pfarrhaus ist in erster Linie eine Schöpfung der Reformation.
Fch möchte es nennen eine soziale Einrichtung, die als Vorbild
wirlen soll, die sem soll Mittelpunkt für die Gemeinde, Zuflucht
für die Unglücklichen, Träger der geistigen, christlich prote»
ftantischen Kultur. Damit ist die Sonderstellung und Aus»
Nahmestellung des evangelischen Pfarrhauses festgestellt.

Wir wissen es ja nur zu gut, und wir haben es hundertmal
erfahren, dah wir, auch wenn wir es nicht wollen, eine be»
sondere Stellung einnehmen, dah man mit besonders scharfen
Augen uns betrachtet, daß wir buchstäblich in einem Glashaus
sitzen, nicht nur auf dem Lande, sondern in vielen Beziehungen
auch in der Stadt. Wir kennen sie nur zu gut, die oft lähmende
Kritik, die am Pfarrer, an der Pfarrfrau und am Pfarrhaus
nicht immer in liebevoller, aber stets unerbittlicher Weise
geübt wird. Diese Kritik mag oft übertrieben, sie mag oft
ungerecht sein, aber eines ist sicher, bei ernster Selbstplüfung
ist fast immer ein Kömlein Wahrheit daran, und sie sollte
uns nur dazu anspornen, unser Tun unter diestärksteLupe
zu nehmen und uns immer mehr unserer Sonderstellung
und der damit verbundenen Pflichten bewuht zu werden.
Wir können es nicht aus der Welt schaffen, daß wir in
erster Linie als Pfarrfrau, dann erst als Mensch wirken. Es
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Und doch, oder gerade deshalb ist es Zeit, dah auch wir
Pfarrfrauen einmal diese Gedanken durchdenken.
Wir
heiraten einen Pfarrer, sollen seine Gehilfin sein in des
Wortes höchster Bedeutung, wir werden in die Arbeit hinein»
gestellt ohne jede Vorbereitung, wir müssen uns unfern Weg
suchen und das ist, so ketzerisch es in unserer Zeit der Aus»
bildungsmöglichkeiten klingt, gut. Denn nur, wenn wir suchen,
von Herzen suchen, werden wir finden. Die Ausbildung
unserer Zeit kann uns nur in äußeren Dingen nützen. Wenn
wir unsere Sache lernen wollen, müssen wir zu Gott in die
Schule gehen.
Daß uns dies immer und immer wieder gesagt und klar
Ich möchte dadurch nicht den Schein erwecken, als wenn
gemacht wird, das ist die Ausbildung, die wir für den Pfarr»
ich der immer zur Erde blickenden, glattgescheitelten, schwarz
frauenberuf brauchen.
und altmodisch gekleideten Pfarrfrau das Wort reden wollte.
Unsere soziale Arbeit mag äußerlich der der weltlichen
Der glatte Scheitel tut es so wenig wie der Bubikopf, und
noch
so ähnlich sehen, sie muß sich doch von ihr unterscheiden,
Regeln lassen sich hier keine geben. Äußerlichkeiten sind und
sie
mutz
getragen sein von einem andern Geiste. Der Kürze
bleiben Äußerlichkeiten, und nur der innere Wert des Menschen
wegen
nur
ein Beispiel. Selbstverständlich sollen auch die
ist entscheidend. Vie Pfarrfrau aber muh vor allen andern
Mädchen
unserer
Vereine das Kochen, den Haushalt, die
Frauen sich bewußt sein, daß sie auch mit diesen Äußerlichkeiten
Säuglingspflege,
und
wie die Dinge alle heißen, erlernen,
ihren Einfluß und das Ansehen des Pfarrhauses heben oder
genau
wie
die
Mädchen
in weltlichen Vereinen oder in der
zerstören kann. Beispiel ist alles, unser Wandel entscheidet —
Haushaltungsschule
des
Kreises.
Dort sind die erworbenen
auch in Äußerlichkeiten — nicht unsere Worte! Das ist eine
Kenntnisse
aber
Selbstzweck.
Die
Mädchen sollen später
alte Weisheit und gilt für alle Menschen, für die Pfarrfrau
einmal
einen
Haushalt
führen,
Mann
und Kinder versorgen
aber ganz besonders.
und erziehen. Gewiß ein berechtigtes und schönes Ziel.
So hat sich auch die soziale Arbeit der Pfarrfrau zu unter» W i r müssen aber unsern Mädchen klar machen, dah die
scheiden von der anderer weltlicher Persönlichkeiten und Ver» ganze Ausbildung nur Mittel zu dem Zweck ist und sein soll,
eine. Unsere Arbeit darf nie Selbstzweck werden, alles muh Familien zu gründen, Häuser zu bauen, einen Boden zu
der Gemeinde dienen, jener aus freien Stücken gebildeten bereiten, auf dem Gottestinder wachsen und gedeihen können.
Gemeinschaft, unter der das Reich Gottes gebaut werden soll. Und dazu, wahrlich, bedarf es noch anderer Dinge, als dessen,
Das ist der riesengroße Unterschied zwischen Zivil» und was wir in unsern Schulen lernen können. Auch hier müssen
Kirchengemeinde. Dort die Aufrechterhaltung der äußeren wir in Gottes Schule gehen, und dort erst lernen wir die
Ordnung, die Regelung und Schlichtung weltlicher und Hauptsache. Unsere ganze Arbeit darf niemals rein diesseitig
äußerer Nöte, hier die Arbeit an der Seele. Dort Klassen» gerichtet sein; immer muß sie hinweisen auf das ewig alte,
unterschiede in krassester Form, Klassenhaß und Parteigezänk, immer neue Ziel, Gottes Reich zu bauen.
hier alle gleichberechtigt, leiner untergeordnet, alle eins in
Die Pfarrfrau in der sozialen Arbeit! Wie ungeheuer
Christo. Dort Linderung der äußeren Not, hier in erster groh ist die Gefahr, dah wir in den heutigen^Äöten, in der
Beziehung Linderung der Seelennot. Bort der Zwang, dem heutigen Haft und Unruhe diesseitig eingestellt sind! Ohne
Unglücklichen und Armen zu helfen, hier freiwilliges Vereitsein es gewollt zu haben, fühlen wir plötzlich mit Schrecken, dah
des Besitzenden, dem Bruder, der Schwester zu dienen. Dort uns der Ehrgeiz treibt, daß w i r der Mittelpunkt sind und
die fest in sich abgeschlossenen Organisationen des Berufes nicht G o t t ! Wie leicht messen wir uns mit andern' Ver»
und der Gesinnung, hier ein liebendes Umfassen aller, das einen! Geben uns zufrieden mit äußerlichen Erfolgen, die
Bewußtsein, a l l e gehören zu uns, von dem mit seiner vor Gott gar keine Erfolge sind! Wäre es nicht manchmal
Verbitterung ringenden Kommunisten an bis zum ab» besser, wir leisteten weniger Arbeit und hätten mehr Gott»
getlärteften der Gelehrten. Dort die Jagd nach Geld, Ruhm, vertrauen? Wir hätten weniger Eifer und mehr Liebe?
Anerkennung, irdischem Besitz, hier ein stilles, demütiges Weniger Ehrgeiz und mehr Glauben? Weniger Sorge und
Ringen nach dem, was klein ist vor der Welt, und nach dem, mehr Freude? Weniger Haft und Unruhe und mehr Frieden?
was groß ist vor Gott.
Nicht nur die äuhere Not unseres Voltes, so sehr sie uns
auf
dem Herzen brennt, darf die evangelische Pfarrfrau
Es ist hier nicht der Ort, zu untersuchen, wie weit sich die
treiben,
sondern vor allem und vielmehr der Geist Christi,
Arbeit der Pfarrfrau nach dieser Richtung hin bei uns ent»
wickelt hat. Mut und Hände aber wollen beim Schreiben wenn sie eine Pfarrfrau im Sinne Luthers sein will.
L. H a a r b e c k , Thallichtenberg.
sinken bei einem Vergleich zwischen Wirklichkeit und Ideal.
ist eine Verirrung, ganz gewiß nur eine vorübergehende,
wenn die junge Generation oft meint, sie tue einen Riesen»
schritt vorwärts in der christlich evangelischen Kultur, wenn
sie sich über alles hinwegsetzt und ihre ganze Lebensführung,
ihr Haus und ihre Kleidung, der neuen Zeit anpaßt ohne jede
Rücksicht auf den Pfarrfrauenberuf. Ich weiß, man hofft,
dadurch den Gemeindegliedern näherzukommen, daß man
ganz unter ihnen aufgeht, alle Unterschiede verwischt und nur
als Mensch und nicht als Pfarrfrau wirkt. Zugleich meint
man, mit Bubikopf und modernster Frauenlleidung alten,
überlebten Sitten den Garaus zu machen.

Römische Missionsstrategie
Von R i n g h a r d t z ,
der Katholitenoersammlung in Dortmund am 4. Sep»
tember o. F. stand wie auf allen Generalversammlungen
der Katholiken seit 1909 die Missionsfrage auf dem Pro»
gramm.
Die Missionsversammlung war allerdings ein
Fiasko. Einer der Redner sprach die Worte aus: „Kein
katholisches Sozialwerl, keine Diasporahilfe darf sich fortan
vor die heilige Apostelpflicht der Mission stellen." Diese Worte
wurden mit starkem Beifall aufgenommen. Dah nach dem
Willen Roms die Ausbreitung des Glaubens im katholischen
Apostolat an Wert, Würde und Bedeutung die erste Stelle
einnimmt, stellt auch Benedikt XV. in seiner Missionsenzytlila
.Maximum illuä" zweifelsfrei fest. So wurden die Laien
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aufgerufen zur Teilnahme am Missionstreuzzug der Kirche.
Man will den Missionsgedanken in a l l e Kreise tragen.
Wie bei uns stehen auch bei den Katholiken die gebildeten
Kreise der Mission noch n i c h t mit dem gröhten Ver»
ständnis gegenüber. Sie lassen sich von den werktätigen
Ständen des katholischen Voltes übertreffen. Darum muß
immer wieder betont werden, daß die Missionssache eine
unabweisbare katholische Sache sei, dah die W e l t m i s s i o n
die wesentlichste Betätigung der W e l t k i r c h e sei, die
diese nicht aufgeben kann, ohne ihren einzigartigen Charakter
als k a t h o l i s c h e Kirche zu verlieren. Fn den letzten
Fahren nach dem Kriege hatten wir eine glänzende Gelegen»

heit, zu beobachten, wie Ron, diese seine Aufgabe in Angriff
nimmt und ausführt.
Wir hatten Gelegenheit, d i e
r ö m i s c h e M i s s i o n s st r a t e g i e zu bewundern. Wie
steht es damit?
Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, wie es,
oberflächlich angesehen, aussieht. Sie ist auch nicht in kurz
bemessener Zeit erschöpfend und befriedigend zu beantworten.
Beim Studium wurde mir klar, daß ich eigentlich die
300jährige Geschichte der con^lezatio äe propa^näg, l,<^
und ihre Generalstabs» wie Schlachtberichte verfolgen müßte.
Dazu fehlte Zeit und Geld. Auch wären nicht nur die großen
katholischen Missionsblätter der letzten Fahre, sondern auch die
sämtlichen Veröffentlichungen der Missionsorden und
»genossenschaften heranzuziehen, in denen man oft an ver»
steckt« Stelle für unfern Zweck äußerst wichtige Bemerkungen
findet!
Da mir diese Vorarbeit nur in ganz beschränktem Maße
möglich war, muß ich um große Nachsicht bitten.
Die Heidenmission hat man schon o f t m i t einem
F e l d z u g verglichen, seit Paulus im Epheserbrief von der
geistlichen Waffenrüstung geredet hat. (Erasmus fordert 1536
in seinem Tcc!e8iÄ8te5 in ähnlichen Bildern die Glaubens»
Pioniere zum Kampf auf.) Wie im Kriege die Entscheidung
nicht allein auf der Vereitschaft und Hingebung des Volkes
und der Truppen, auf ihrer Tüchtigkeit und Tapferkeit beruht,
sondem vor allem auf der überlegenen Führung, auf dem
Feldzugsplan und Vorgehen, der „Strategie", so ruht auch
die Entscheidung im Kampf des Christentums mit dem Heiden»
tum zum nicht unbedeutenden Teil auf dem ganzen Feld»
zugsplan und Vorgehen. Ein unüberlegtes, nicht plan»
mätziges Vorgehen kann den ganzen Erfolg in Frage stellen.
So braucht auch der Begründer der Missionswissenschaft
v . G. W a r n e c k den Ausdruck „ M i ssi o n sstr a t eg i e"
(Missionslehre I I I , 149) für die Auswahl der Missivnsgebiete
und die Verteilung der Missivnskräfte durch die Leitung der
Mission. Fvhn Wott sagt in seinem bekannten Werk: „Die
Entscheidungsstunde der Weltmissivn und wir" (1911, 59
bis 101): Das erste wesentliche Erfordernis (zur Bezwingung
der riesenschweren Missionsaufgabe) ist ein angemessener
Plan, d. h. ein Plan, der an Umfang, Gründlichkeit, Taktik
und Methode der einzigartigen Gelegenheit gerecht wird
(ebd. 60).
W a s g e h ö r t z u r M i s s i o n s st r a t e g i e ? Alles
was zur Missionsmethode gehört, also die Anpassung an die
fremde voltliche Art, die verschiedenen Missionsmittel, wie
P r e d i g t , S e e l s o r g e , S c h u l e und P r e s s e
und a l l e L i e b e s w e r k e . Aber die missionsstrategische
K e r n f r a g e ist doch wohl die A u s w a h l der Missions»
gebiete und die V e r t e i l u n g der Missionslräfte.
Die Behandlung dieser Frage war auch wohl gemeint,
als mir dieses Thema gestellt wurde. Vor allem sollte also
eine Darstellung der E i n h e i t l i c h k e i t d e r g a n z e n
L e i t u n g und des Feldzugplanes gegeben werden. Diese
tritt bei der römisch-katholischen Mission sonderlich in die Erscheinung, wenigstens ist das allgemeine Anschauung, seit
Warneck schrieb: „Die römische Mission besitzt in der Pro»
paganda ein solches Leitungsorgan, e i n f ö r m l i c h e s
m i s s i o n a r i s c h e s K r i e g s m i n i s t e r i u m , durch
welches der souveräne Papst seine Truppen planmäßig über
die ganze Erde verteilt. Gewiß ist das in mehr als einer Ve»
ziehung ein menschlicher Vorteil: Die einheitliche Oberleitung
ermöglicht eine straffe Organisation, eine kluge Strategie,
eine die Erfahrung der Fahrhunderte verwertende Technik
und eine kraftvolle Vertretung der Missionsinteresfen, vor»
nehmlich vor den Großen der Erde, wie sie auch viel Rei»
bungen und Kräftezersplitterung zu verhüten vermag — und
das alles imponiert besonders in Kreisen, die an die Allmacht
menschlicher Regierlunst glauben und vor dem Reiche Gottes
nur dann Respekt haben, wenn es ihnen in der Gestalt eines
Reiches von dieser Welt entgegentritt. Wenn man aber nun
meint, daß die römische Mission vor der protestantischen sich

auszeichnen müßte durch besonders geschickte Placierung ihrer
Sendboten, so widersprechen dem die Tatsachen." (Missions»
lehre I I I , 149.)
Lassen Sie mich gleich an den letzten Satz anknüpfen.
Allerdings h a t d i e r ö m i s c h - k a t h o l i s c h e M i s »
s i o n erst in u n s e r e r Zeit den V o r z u g a u s »
g e n u t z t , den ihr ein „Kriegsministerium" in die Hand gibt.
Bis dahin war ihre Tätigkeit durchaus nicht durch Plan»
Mäßigkeit und bewußte Strategie geleitet. Das bekennt auch
der tüchtigste der katholischen Missionswissenschaftler, Prof.
Schmidlin in Münster (Z. M. 1915, 109). Er meint aller»
dings, daß z. V . die Frage nach der Wahl des Gebiets bei der
römischen Mission nicht dieselbe Rolle spiele wie bei der
protestantischen. Sie habe es nicht nötig, alles von auf»
fälligen göttlichen Türöffnungen abhängig zu machen und mit
dem Fehlen solcher Fingerzeige die unverzeihlichste Missivns»
apathie der „Reformatoren" zu entschuldigen. Trotzdem ist
er zu der Einsicht gekommen, daß man „von diesen klugen
Kindern der modernen Welt recht vieles lernen könne, vor
allem menschliche Berechnung und Berücksichtigung aller
natürlichen Momente, nur eines nicht, was ihnen dabei ver»
schlössen bleibt: den bergeversetzenden Glaubensmut und
Glaubenseifer katholischer Glaubensboten". (Z. M . 1915,
S. 113).
Wenn wir hierin auch nicht völlig zustimmen können, so
wollen wir doch andererseits gern von den Katholiken das
Gute lernen und dem Kapuzinerpater Walter in Rom Recht
geben, wenn er sagt: „Das katholische Missionswerl in Deutsch»
land ist auf dem Wege, von den Protestanten wenigstens be»
griffen zu werden", und „Die Protestanten sehen ein» daß sich
all das Gute, das sie in ihrem eigenen Missionswert so erfreut
und erhebt, auch im katholischen Missionswerk findet. Sie
sollten noch einsehen, daß das, was ihren Glauben und ihr
Missionswert unaufhaltsam zerfetzt, gerade das ist, was wir
am Protestantismus ablehnen". (Z. M. 1924, 69.) Also
lernen wir voneinander und sehen uns einmal d a s
K r i e g s m i n i s t e r i u m i n R o m an, „eines der groß»
artigsten Institute der Welt", wie der alte Warneck sagt.
(Wissionslehre I I - 24, A. 2.)
Die C o n ß r e z a t i o 6e P r o p a g a n d a tiäe in
Rom ist vor 300 Fahren von Papst Gregor XV. durch die
Bulle In5crut2dill äivinae proviäentiae gegründet. Mit ihr
begann eine neue Periode der katholischen Mission. Sie wurde
als päpstliche Zentralbehörde und wichtigste Kongregation
„der goldene Meilenstein des christlichen Rom", wie sie
Benedikt XV. vor ein paar Fahren nannte. War die Mission
v o r dem 17. Fahrhundert ganz in den Händen der großen
Kolonialmächte Spanien und Portugal und der Orden der
Franziskaner, Dominikaner und Jesuiten, so begann n u n
die große Wende von der Kolonialmission zur r e i n kirch -

lichen Mission.

Lag b i s h e r das Missionswerk viel zuviel in Laien»
Händen und wurde als eine Art staatlicher Einrichtung an»
gesehen, so zeigte jetzt d i e K i r c h e den festen Willen, die
Leitung dieser rein kirchlichen Angelegenheit in die Hand zu
nehmen. Die Propaganda ließ sich zunächst Berichte von
allen Missionsfeldern schicken und gewann bald durch die
umfassenden Berichte der Orden ein Bild von dem zum Teil
recht trostlosen Stand der Mission. Zielbewußt und vorsichtig
ging sie nun daran, den Verhältnissen eine Wendung zum
Guten zu geben, die Fäden des Missionswerls in die Hand
zu bekommen. Die bischöfliche Hierarchie in den Missions»
landein wurde ausgebaut und mit Rom eng verbunden, für
den Nachschub frischer Kräfte gesorgt, auch der W e l t »
p r i e s t e r s t a n d zur Glaubensverbreitung herangezogen.
Das reich dotierte Colle^iurn I^rbanum wurde die erste
Vildungsanftalt von Weltprieftermissionaren.
Die Alten
der Propaganda zeigen, daß sie i h r Z i e l , der bestimmende
Mittelpunkt der gesamten katholischen Weltmission zu werden,
n u r unter steten Kämpfen und Hemmungen serreichen
tonnte, bis endlich er st i n u n s e r e r Z e i t die einzig»
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darauf tonzentriert werden. Die katholische Mission will sich
nach d e r a p o s t o l i s c h e n M i s s i o n r i c h t e n .
Die W e i s e d e r a p o s t o l i s c h e n M i s s i o n tritt
uns in P a u l u s klassisch vor Augen. Er zeichnet sich vor
allem durch einen unaufhaltsamen Drang aus, möglichst
schnell vorwärts zu eilen und möglichst die ganze ihm bekannte
Heidenwelt mit der frohen Votschaft zu erfüllen. Dies Ziel
sucht er durch möglichst geradlinige Durchquerung dieser Welt
zu erreichen; diese Welt, die gleichförmige römische Mittel»
meermonarchie sucht er in den großen Städten, den Brenn»
punkten des Verkehrs, den Mittelpunkten des Heidentums.
Diese macht er zu Ausgangspunkten des Christentum«; er
schließt sich dabei an die Vorarbeit der jüdischen Diaspora an.
Diese Taktik hat die spätere a l t c h r i s t l i c h e Mission
bewußt oder unbewußt beibehalten. Auch sie hielt sich vorwiegend an das hellenistisch vorbereitete Mittelmeerbeckenund
Römerreich. Auch sie ging in großen Etappen vor, auch sie
legte ihr Schwergewicht auf die größeren Städte. Sie
schenkte einzelnen Ständen und Klassen, den Gebildeten, Hof»
beamten, Soldaten, Frauen besondere Aufmerksamkeit.
Die k a t h o l i s c h e M i s s i o n folgte zu B e g i n n
d e r N e u z e i t auch den Wegen der damaligen Kolonial»
mächte. Aber schon die Jesuiten gingen, angeführt von Franz
Xaver, mit unvergleichlich universalischer Stoßkraft über
diese Grenzen hinaus bis nach China und Japan. Sie
benutzten stets die europäische Kolonialmacht als Operations»
basis und Rückendeckung. Sie paßten sich klug ihrem Arbeits»
felde und Arbeitsgegenstande an, wie der Vergleich zwischen
I h r u n t e r s t e h e n vor allem die großen l i r c h e n » der chinesischen Kulturmission und den Reduktionen in
a m t l i c h e n M i s s i o n s o e r e i n e , der z u r V e r » Paraguay lehrt. Sie verlegten ihre Haupttätigleit auf die
b r e i t u n g des Glaubens (in Veutschland „Franziskus» e n t s c h e i d e n d e n Vevölterungselemente, in China z. V .
Xaverius»Missionsverein", in Bayern „Ludwig-Missions- auf den kaiserlichen Hof und die wissenschaftlichen Ve»
verein" genannt), d e r K i n d h e i t - I e s u » Verein und stiebungen.
das O p u s 5 2 n c t i ? e t r i für die Bildung eines ein»
Dieses richtige strategische Vorgehen der Jesuiten wurde
geborenen Klerus. Der Einfluß auf den Verein zur Glaubens» aber durch die andern missiontreibenden Orden gestört und
Verbreitung, der in Lyon auf Anregung eines einfachen ihr ganzes Werk zerstört.
Bürgermädchens vor 100 Jahren entstand und dort bisher
Erst in der n e u s t e n Z e i t begegnen wir wieder
seinen Mittelpunkt hatte, ist dadurch gesichert und gestärkt militärisch organisierten Missionsgruppen, als der dunkle
worden, daß trotz des Widerstandes der Franzosen seine Erdteil durch die großen Entdeckungen Livingstones und
L e i t u n g nach R o m verlegt wurde, durch motu Stanleys u. a. erschlossen und in den Mittelpunkt der euro»
propric» Pius X l . 1922 anläßlich der Hundertjahrfeier des putschen Kolonialmächte gestellt wurde.
I n Kardinal
Vereins. Der Verein erhielt gleichzeitig eine neue Verfassung, Laoigerie fand sich der Mann, der mit einem Schlage die
der zufolge er zu einem Wertzeug des Heiligen Stuhles katholische und übrigechristlicheWelt für den Kampf gegen
erhoben wurde. M i t g l i e d e r können alle Gläubigen die Sklaverei entflammte, und der sich in der Gesellschaft der
sein, die das 12. Lebensjahr zurückgelegt haben.
Die w e i ß e n V ä t e r d»e Armee schuf, den Feldzugsplan
o b e r st e L e i t u n g liegt in den Händen eines General- seiner Instruktionen auszuführen. Wir erlebten das Schau»
rates, der die gesammelten Gelder verwaltet und verteilt. spiel, daß während der Jahre 1878—1898 immer neue Ge»
Sein« Sitzungen sind monatlich. D i e B e d e u t u n g biete Afrikas in Angriff genommen und immer neue Mission»»
dieses Vereins, der in seinen Zweigvereinen durchaus truppen ins Feld gesandt wurden. Neben den w e i ß e n
national eingestellt bleibt, erhellt schon aus der großen V ä t e r n waren es vor allem die V ä t e r
vom
finanziellen Unterstützung, die er dem Missionswert gibt. Sie H l . Geist, auch schwarze Väter genannt, und d i e L y o n e r
betrug 1925/26 rund 8 Millionen Mark.
M i s s i o n a r e , letztere vorwiegend in den Küstenländern,
Die Zusammenfassung der Missionsträfte und Mislions» erftere in Innerafrika die Missionierung beginnend. Wie
Mittel der Heimat in e i n e m Mittelpunkt ist selbftverftänd» groß d e r F o r t s c h r i t t war, zeigt ein Vergleich der
lich von der größten Bedeutung für die M i s s i o n s > schlichten Übersichtskarte des Wemerschen Missionsatlasses vom
Jahre 1884 mit den neun Kartenseiten, welche die afrila»
strategie draußen.
Die Kernfrage der Missionsstrategie betrifft die A u s » nischen Missionen im Atlas des ?. Streit beanspruchen.
Dennoch hätte der Erfolg größer sein können; denn das
w ä h l d e r M i s s i o n s g e b i e t e und die V e r »
t e i l u n g der M i s s i o n s l r ä f t e .
Das eine wird katholische Mifsionswesen mit seiner straffen Organisation
durch das andere bestimmt. Wenn auch die ganze nicht» hätte eine bessere Strategie entwickeln können als das
christliche Welt grundsätzlich Gegenstand derchristlichenMis» protestantische. Aber dieser Vorteil wurde nicht genügend
sionsarbeit sein soll, so muß sie doch nach vernünftigen ausgenutzt, wie Warneck sagt. Und Prof. Schmidlin erklärt,
Gesichtspunkten v e r t e i l t werden in örtlicher wie persön» es war zu w e n i g v o n P l a n u n d b e w u ß t e r
licher Hinsicht, in den einzelnen Missionsbezirlen wie in der S t r a t e g i e in der Auswahl und Verteilung der Kräfte.
Gesamtmission, ein Prinzip, das von jeher dem katholischen Merkwürdigerweise ist diese Frage in den kirchlichen Erlassen
Missionsbetrieb vorgeschwebt hat, aber nicht immer zum und Beschlüssen der Propaganda nicht erörtert. Darum sucht
Ausdruck kam. Wenn auch natürliche Schwierigleiten lein Schmidlin in seiner Missionslehre die K r i t e r i e n u n d
absolutes Hindernis für den katholischen Missionar bilden M a t z s t ä b e , die der Mission die Wege weisen sollen, bei
sollen, und lein Land ganz vernachlässigt oder aufgegeben den protestantischen Missionsstrategen, bei Dr. G. W a r n e c k
werden darf, so sollen doch nach dem Umfang, der Güte, und dem E d i n b u r g e r W e l t m i s s i o n s k o n g r e h .
besonderen Empfänglichkeit, der Entscheidung und Gefah- Warneck zählt drei Maßstäbe auf, die er unter dem Begriff
gewisse Missionsgebiete stärker gepflegt und die Stoßkraft „Zugänglichleit" zusammenfaßt: Wegsamleit, Landoffenheit,
artige Einheit der Leitung zustande lam, die auch die kleinen
Kräfte und Mittel durch planmäßige Verteilung zu verwerten
weih.
Heute kommen der Kongregation der Propaganda im
wesentlichen f o l g e n d e B e f u g n i s s e zu. Sie wählt
und ändert je nach Bedürfnis das Missionspersonal, ernennt
die Apostolischen Vitare und Präfetten, überwacht die
Missionssynoden und prüft die Alten der Missionstonzilien.
I h r kommt die Errichtung und Umschreibung neuer Mission»»
gebiete und die Teilung bereits bestehender zu. Sie über»
wacht die Wissionsländer und die Anstalten zur Heranbildung eines einheimischen Klerus und nimmt die Rechen»
schaftsberichte entgegen. Sie regelt alle Fragen, die die Verwaltung der Sakramente, die Eheangelegenheiten aus»
genommen, und das Aufsichtsrecht über die religiösen und
sittlichen Zustände der Bekehrten betreffen. Ihrer Obhut
sind die höheren Studien und Studienanstalten der Missions»
länder unterstellt sowie alle eigentlichen Missionslollegien
und Missionsgesellschaften, die leine Ordensgelübde haben,
mag das Mutterhaus in Europa oder in den Missionen
selber liegen. Auch unterstehen ihr in den Missionen die
Ordensleute in ihrer Eigenschaft als Missionare. (Arens,
Handb. S . 6/7.) An diesem Programm sieht man, w i e
u m f a n g r e i c h das Feld ihrer Tätigkeit ist. Es ist alles
vorgesehen, was die Mission ausmacht. — I n Rom leitet sie
allein fünf Missionstollegien. Auf die Errichtung eines
Weltpriefter-Missionsseminars für
Deutschland-Ofterreich
wirlt sie eifrig hin.

Empfänglichkeit. Die Edinburger Missionslonferenz fügt
diesen noch fünf neue strategische Richtlinien hinzu. Föhn
Vlott gibt ähnliche Grundsätze an. Der Weltevangelisations»
plan mutz nach ihm weltumfassend, angemessen und gründlich
und strategisch in bezug auf Gebiet und Menschentlassen sein.
V i e s e G r u n d s ä t z e werden a l s o von den Katho»
liten aufgenommen. So gilt auch für die katholische Mission
das Gebot, mit aller Macht, mit aller Entschiedenheit, mit
allen verfügbaren Hebeln. Mitteln und Kräften d o r t ein»
zusetzen, wo der E n t s c h e i d u n g s l a m p f am heftigsten
tobt, wo Gegenwart und Zukunft am meisten auf dem Spiele
stehten, wo die größten Erfolge und Aussichten winken, wo die
augenblickliche Konstellation, die Missionsgelegenheit und
Missionsempfänglichleit am günstigsten, wo die Lage am
meisten bedroht und der Erfolg am meisten in Frage gestellt
ist. (Schmidlin, Missionslunde S. 214.)
Zusammenfassend stellt Prof. Schmidlin folgende Leit»
sätze für die katholische Missionsftrategie auf:
1. K e i n M i s s i o n s g e b i e t sei v ö l l i g zu oer»
nachlässigen oder aufzugeben. (Er denkt dabei z. V . an
die Mohammedanermission und die Hiltruper Mission
auf den Marschallinseln. Tatsächlich aber haben die
Steyler ihre Fndianermission in Paraguay als unfrucht»
bar aufgegeben.) Ver Missionsanspruch der Weltlirche
ist auf der ganzen Linie festzuhalten.
2. Die t ü c h t i g st en M i s s i o n a r e sind in die
w i c h t i g s t e n Gebiete zu senden. Als solche kommen
in Betracht die volkreichsten Länder, die kulturell höher»
stehenden Rassen, die dem Evangelium zugänglichen, die
durch Anstrengungen nichttatholischer Missionen und
andere Religionen oder sonstwie gefährdeten Völker und
d i e Gebiete, in denen im gegenwärtigen Augenblick
die Entscheidungsstunde schlägt.
3. Bei der Besetzung einzelner Missionsgebiete ist erforder»
lich außer der Wahl geeigneter Mittel vor allem
K e n n t n i s des M i s f i o n s o b j e l t s ,
An»
p a s s u n g an dessen Eigenart. Stütz» und Ausgangs»
punkte der Missionsarbeit sollen die leicht zugänglichen,
gesunden, wirtschaftlich produktiven, stark bevölkerten
Gegenden sein.
4. Die V e r t e i l u n g der Missionslräfte hat sich nach
dem M i s s i o n s g e g e n s t a n d zu richten. Mag
manchmal die sporadische extensive Methode vorzuziehen
sein, so zieht die jetzige katholische Mission die kon»
zentrische, intensive Methode vor, was mit dem Priester»
lichen, genossenschaftlichen Charakter des Missions»
personal» zusammenhängt.
5. Endlich durchaus nicht unwichtig ist M i s s i o n s ftrategie
auch i n d e r h e i m a t l i c h e n M i s »
sionepflege.
Hier weist Schmidlin auf zweierlei hin. 1. Aufklärung
und Werbearbeit der Missionsgesellschaften durch Zeit»
schriften und Vorträge. Diese Arbeit soll planmäßig und ziel»
bewußt den Klerus und die gebildeten Laien gewinnen. Das
ist der Zweck der neueren Missionsbestrebungen in Deutschland, die einen regelrechten Wissionsfeldzug veranstalten.
2. Wie Kriegsstrategie ohne Kriegswissenschaft nicht denkbar
ist, so auch Missivnsftrategie nicht ohne M i f s i o n s -

Wissenschaft.
Die D e u t s c h e n waren es, die diese auch auf römischer
Seite begründet. Zurzeit bestehen in Münster, München,
Würzburg und Paderborn W . Z. 1926, 2) L e h r s t ü h l e
für katholische Missionswissenschaft. Auf dem internationalen
Missionslongreh in Rom wurde der einmütige Wunsch aus»
gesprochen, an a l l e n theologischen Lehranstalten Lehr»
stuhle für die Missionswissenschaft zu errichten. Nur durch
gewaltige Vermehrung des Missionspersonals könne man
sich der täglich wachsenden Konkurrenz des Protestantismus
und der neu slch belebenden nichtchristlichen Kulturreligionen
erwehren.
Vie katholische Mission hat in den letzten Jahren einen
gewaltigen A u f s c h w u n g erlebt. Diesen verdankt sie

nicht zum wenigsten ihrer n e u e n O r g a n i s a t i o n , der
e i n h e i t l i c h e n Leitung und dem Auftreten neuer
Missionslräfte. Es ist vor allem die h e i m a t l i c h e M i s »
s i o n s p f l e g e , durch die Rom ein solches Wachstum
erlebt hat. Durch den Krieg war die katholische Mission noch
schwerer getroffen als die evangelische, die internationale
Entfremdung zwischen den katholischen Missionelreisen der
verschiedenen Länder war kaum kleiner als auf protestantischer
Seite.
Aber die Missionsrundschreiben der Päpste, so
Benedikts X V . ( Z . M . 1920,2) mit seiner Enzyklika .Maximum
illuä" und Plus X I . mit seiner Enzyklika „kerurn Lcclesiae
LELtarum" (Z. M . 1926, 2) und das Propagandajubiläum
wie die Mifsionsausstellung in Rom haben den Wiederaufbau
und »aufschwung befördert. Die katholische Mission hat an
E i n h e i t l i c h k e i t gewonnen und ist auf dem Wege, sich
zu internationalisieren. So hat sich ebenso auch ihre Methode
verinnerlicht. Beweis für letzteres ( M . Z. 1924, 246) ist nicht
nur, daß ihre Missionstheoretiter weichin mit den unfrigen
übereinstimmen, sondern daß man sich auch auf dem Missions»
felde Mühe gibt, das Christentum den Völkern innerlich nahe»
zubringen. Nicht nur auf sozial-laritativem Gebiete, Werke,
die ihr immer nahelagen, auch in der P f l e g e d e r
S c h u l e und L i t e r a t u r , in der V e r s e l b s t ä n d i »
g u n g der eingeborenen Kirchen, auch finanziell, in der
H e r a n b i l d u n g eines einheimischen Klerus, die als die
brennendste Frage der katholischen Weltmission bezeichnet
wird. Von dieser Heranbildung sagt der Papst die Worte:
„Hon tain cupllnu« <zu2m volumiiL et iubelnus." I n allem
diesem zeigt sich ein rüstiges Voranschreiten und eine
wachsende Stärkung und Verinnerlichung der katholischen
Mission. Die ältere katholische Mission ist an Zahl der Heiden»
christen der protestantischen überlegen, im Aufgebot der
Kräfte und der Starte des Zuwachses gleich, in den Opfern
des Kirchenvoltes, der ärztlichen Mission, der Vildungearbeit
und dem eingeborenen Stab zahlenmäßig bedeutend unter»
legen, so daß ?. Freitag in seiner Missionskunde sogar sagt:
„Vielleicht will es scheinen, daß jetzt schon das Ringen für die
katholische Kirche verloren sei." Aber sie ist eifrig bemüht,
das Versäumte nachzuholen.
Ü b e r l e g e n ist die katholische Mission der Gegenwart
der evangelischen durch den Geist der Gemeinschaft. Der
Missionar ist Gesandter der K i r c h e , und die Mission ist
Aufgabe der K i r c h e und verbindet alle Glieder der
K i r c h e . Von dieser Einheit habe ich einmal selbst etwas
spüren können, als ich in Japan vor 2? Fahren mit einem
katholischen deutschen Priester die französischen Missionen in
Japan besuchte.
Diese Einheit der Kirche und besonders die einheitliche
Leitung hat es der römischen Mission nach dem Kriege viel
l e i c h t e r gemacht, sich in die neuen Verhältnisse zu finden
und w i e d e r a u f z u b a u e n . Es ist zum Staunen, wie
schnell die Mifsionsgebiete damals anders verteilt wurden;
die deutschen Missionare wurden in neue Missionen gesandt,
nach China, Japan, den Philippinen, nach Südafrika und
Südamerika. Es war ein kluger Schritt Roms, daß es die
deutschen Missionen besonders in China verstärkte, in der
richtigen Erkenntnis, einmal, daß die Entscheidung hier am
wichtigsten sein wird, und dann, well es auch die Erfahrung
gemacht hat, daß seine deutschen Missionare für die in China
besonders wichtige Schule am geeignetsten sind. Ob sie das
Versäumte im Schulwesen werden nachholen können, ist eine
andere Frage. Klagte doch vor wenigen Wochen ein latho»
lisches Missionsblatt, daß die neue große Universität der
Jesuiten in Tokio einen öden verlassenen Eindruck mache.
Auch ist es mir sehr fraglich, ob die alten Missionare, die aus
den afrikanischen Gebieten fortgenommen wurden, in ihren
neuen oolllich und sprachlich ganz anders gearteten Arbeits»
feldern sich so werden einleben können, daß ihre Arbeit
wertvoll wird. Immerhin bleibt die Bedeutung des Wechsels
für die missiontreibende G e s e l l s c h a f t bestehen (vgl.
übrigens Z. M. 1926, 2, S. 140).

35

Endlich möchte ich noch die Bedeutung der einheitlichen
Missionsleitung Roms betonen für die heimatliche Missions»
arbeit.
Der Papst hat in seiner Enzyklika „ l l e i - u m
L c c l e Z i a e z e 5 1 2 1 - u m " nicht n u r praktische Winke
für die M i s s i o n s a r b e i t d r a u ß e n gegeben, so über
die Leitung und Einteilung der Missionsarbeit: das Evan»
gelium soll möglichst vielen zugänglich gemacht werden. Die
Missionare sind über das ganze Gebiet zu verteilen, sie haben
nicht zu vergessen, daß Jesus, bevor er lehrte, gütig und
liebenswürdig sich den Kleinen und Kindern zeigte und die
Kranken heilte. Es sollen keine kostspieligen Bauten auf»
geführt werden und die Missionswerle nicht an einzelnen
Orten angehäuft werden. Außer Krankenhäusern und Volksschulen sollen h ö h e r e S c h u l e n errichtet werden. Auch
die Sorge für die Gebildeten soll nicht vernachlässigt werden.
Die Missionsoberen sollen auch Ordensleute, die n i c h t zu
ihrer eigenen Genossenschaft gehören, heranziehen. Ausdrücklich betont dann der Papst d a s R e c h t des Aposto»
tischen Stuhles, die Nissionsgebiete nach seinem Gutdünken
übertragen zu können; sie seien den Genossenschaften nicht zu
eigenem und dauerndem Recht übergeben.
Der Papst legt n e b e n d i e s e n Anweisungen für
draußen ein ganz b e s o n d e r e s
G e w i c h t auf die
Missionsarbeit
in
der
Heimat,
auf das
G e b e t , die Vermehrung der Zahl der Missionare, ohne
ängstliche Rücksicht auf die Priesternot in der Heimat und die
Förderung der großen Missionsvereine. Die Pfarrer müssen
sorgen, daß bei jeder Schulmesse, bei jeder Andacht, bei jedem
gemeinsamen Gottesdienst für die Missionen gebetet wird.
Besonders sollen d i e K i n d e r zum Missionsgebet angehalten und erzogen werden. Wenn die Gläubigen sehen
und von Fugend auf daran gewohnt sind, daß immer wieder
und ohne Unterlaß für die Missionen gebetet wird, dann muß
es ihnen aufgehen, daß die Mission eine für das Leben der
Kirche tief bedeutungsvolle Angelegenheit ist, und sie werden
auch bereit sein, dieser ihnen vertrauten Sache zu helfen.
Durch P r e d i g t , K o n f e r e n z e n ,
Verblei»
t u n g v o n W i s s i o n s l i t e r a t u r sollen die Priester
Förderer des Apostolischen Missionswertes werden. So weit
soll die Liebe zu den Missionen beim Klerus zunehmen, „daß
lein Geistlicher ist, dem die Flamme dieser Liebe fehlt."
(Priester und Mission 1926, 38.) Fn einer Ansprache, die der
Papst beim ersten Weltkongreß des Priestermissionsbundes
(1.—3. J u n i 1922) hielt, sagte er: „ D i e Sache der Missionen
ist eine Sache von unendlicher Größe und Erhabenheit. Wir
stehen in unfern Tagen wieder i m furchtbaren Kampf
zwischen Tod und Leben, zwischen Licht und Finsternis,
zwischen den Geist des Guten und des Bösen. IVIars et vita
clusllc» conliixere miranäo! Es ist ein glorreicher Kampf,
in dem wir so viele unserer Brüder wie Helden kämpfen und
wie Märtyrer sterben sehen. W i r erblicken die weiten Gefilde
reif zur E r n t e . . . Es ist u n s e r W u n s c h , daß es l e i n e
Pfarrei
irgendeiner Diözese gibt, wo der Priester'
Missionsbund n i c h t besteht, und daß es k e i n e n P r i e »
st e r gibt, der nicht in den Reihen des glorreichen Bundes»
Heeres steht. Euch tragen wir auf, überall diesen glühenden
Wunsch unseres Vaterherzens bekanntzugeben." (Katholische
Missionen 1921/22, S . 211 f.)

Auf demselben Kongreß kamen z w e i
Entschlie»
ß u n g e n zur Annahme, die der deutsche ? . Schwager vor»
legte, die B e r ü c k s i c h t i g u n g der Mission i m K a t e »
chismus
und die Aufnahme der Missionslehre i n den
L e h r p l a n d e r theologischen Seminare. (Katholische Mission
1921/22, Heft 11, S . 210 f.) Die Eingliederung des Missions»
gedantens in den Katechismus ist durch Einschieben von
wenigstens zwei Fragen im deutschen Einheitstatechismus in
Erfüllung gegangen. Es sind die Fragen (79): Warum
sendet die Kirche Glaubensboten aus? und (80): Wodurch
können alle Christen den Glaubensbvten helfen, das Reich
Gottes auszubreiten? - Es ist keine Frage, daß hierdurch
die Mission immer mehr als eine Sache der Kirche i m tatho»
tischen Volle Fuß faßt. Die I^nic» Cleri pro liu85ic>nibu5
zählt jetzt im Verbände der Diözesen der Fuldaer Bischofs»
tonferenz rund 9000 Mitglieder, die bayrischen Bistümer
3699 Mitglieder. Diese sind die berufenen Führer zur Aus»
breitung des Missionsgedankens im katholischen Deutschland.
So führt die Kirche immer mehr ihre Missionspflicht aus,
von der Pius X I . in seinem Rundschreiben yuas priinas über
das Königtum Christi sagte: „Unter dem Zeichen Christi des
Königs müssen alle Gläubigen tapfer und treu Kriegsdienste
leisten." (Kwse, Kirchl. Handb. 1926/27, S . 69 f.)
Die Weisungen der letzten Päpste, die man auch Missions»
päpste nennt, werden ohne Zweifel dazu beitragen, daß die
katholische Wission in äußerer Geschlossenheit und Einheit in
den Entscheidungskampf der Geister zieht, wenn man auch
jetzt noch „häufig die Zusammenarbeit der verschiedenen Ver»
bände auf dem Missionsfelde vermißt, wo doch ein Zusammen»
gehen die Arbeit teilen und die Früchte der Arbeit ver»
doppeln würde." (?. Väth 5. )., Kath. Miss. 1927, S . 275.)
Ich habe versucht, die römische Missionsstrategie nach zwei
Seiten hin zu beleuchten, ihre Bedeutung für das Missions»
feld und für die heimatliche Wissionsarbeit zu zeigen. Die
Königsherrschaft Christi auszubreiten, ist das Ziel der katho»
tischen Mission. Dies Ziel kann sie nur in strategischem Vor»
schreiten erreichen. S t r a t e g i e ist aber nur möglich,
w o F ü h r e r sind. Das Führerproblem, so alt wie die
Kirche, ist das Wichtigste. Fn Japan hat die römische Strategie
der vergangenen Missionsperiode versagt, weil sie zu spät
daran dachte, sich unter den Gebildeten Führer heranzuziehen.
(Der Admiral I a m a m o t o ist der einzige, den sie aus den
oberen Schichten den I h r e n nennen.)
Alle Strategie aber ist vergeblich, wenn in Führern und
Geführten nicht der rechte freudige
Angriffsgeist
herrscht, wenn sie nicht e r f ü l l t sind von der Verantwortung vor Gottes Gericht, von der Gemeinsamkeit des
Leidens und der Schuld und von der Gewißheit einer Neu»
schöpfung, der neuen Welt Gottes, die kommt.
Wir Evangelischen können uns freuen, daß wir immer
weiterschreiten auf dem Wege zur inneren Einheit (Stock»
Holm, Lausanne). Erst dadurch werden w i r in den Stand
gesetzt, auch in der Mission eine machtvolle Strategie zu ent»
wickeln. I n d e m Kampf der Religionen hat nur d e r Stratege
den Sieg, an dem sich erfüllt hat: „ I s t jemand in Christo, so
ist er eine neue Kreatur." Eine großzügige Missionsstrategie
tut uns not, allerdings nicht i m Sinne Roms.

D i e Staatsschule des deutschen Kulturstaates
>n der Ortsgruppe M o r s der Deutschen Voltspartei
) sprach hierüber der oolksparteiliche Vizepräsident des
Sächsischen Landtages, Professor I ) . H i c k m a n n .
W i r bringen seine Ausführungen trotz, oder vielmehr
gerade w e g e n des Scheiterns des Reichsschulgesetzes.
Denn der Kampf um endliche Regelung unserer Schul»
Verhältnisse wird nicht ruhen, bis die reichsgesetzliche

Regelung und die Sicherung der evangelischen Belange
erreicht ist. Der Redner führte a u s :
Der Kampf um die deutsche Seele wird im Kampf um
die deutsche Schule entschieden werden. Dabei wird der
deutsche K u l t u r l i b e r a l i s m u s in einer schicksalsvollen
Entscheidungsstunde zu erweisen haben, ob er seiner Aufgabe
gewachsen ist, der zuverlässige Anwalt deutscher Freiheit zu

die diese bewährte Schulorganisation festzuhalten wünschen
unbedingt zu berücksichtigen sein. Aber wer meinen sollte,
daß sich diese Schulorganisation über das ganze Reichsgebiet
ausbreiten lasse, darf nicht verkennen, daß die Simultanisie»
rung der Schule eine doppelte Voraussetzung hatte, den Staat,
für den das Monopol christlicher Erziehung selbstverständlich
war, so daß auch in der Simultanschule die christliche Grund»
läge deutscher Erziehung nicht erschüttert werden konnte,
und ein befriedetes Geistesleben, das die Gegensätze der Welt»
anschauung zurücktreten ließ.
Für das katholische Volk ist heute die katholische Schule
eine selbstverständliche Forderung geworden. Der deutsche
Liberalismus muß sich deshalb ganz klar darüber sein, daß
er tatsächlich nur vor die Frage gestellt ist, ob für das Volt
die Reformation d i e e v a n g e l i s c h e S c h u l e a l s
Normalschule
zerstört
oder
erhalten
w e r d e n soll.
Pädagogische Vorzüge können jedenfalls eine uniforme
Schulorganisation nicht empfehlen. Die warnende Tafel
über der Schulpforte, nach der die Empfindungen Anders»
denkender nicht zu verletzen sind, bedeutet hier nicht nur die
selbstverständliche Ablehnung konfessioneller Verhetzung oder
einer Kritik, die fremde Überzeugung verächtlich macht.
Sie legt dem charaktervollen Erziehungswillen lähmenden
Zwang auf und fordert, ängstlich jedes Wort auf die Wag»
schale zu legen. Wo die Zersplitterung des Erziehungswillens
eine pädagogisch leistungsfähige Schulorganisation gefährden
würde, ist allerdings die Zusammenfassung der Kinder ver»
schiedener Bekenntnisse und Weltanschauungen trotz ihrer
inneren Schwierigkeiten aus pädagogischen und schulverwal»
tungstechnischen Rücksichten unvermeidlich.
Oder wäre das k o n f e s s i o n e l l e
Schulsystem
eine Gefahr für die deutsche Geistesfreiheit? Die Ansprüche
des klerikalen Kulturwillens auf Herrschaft über die Schule
sind gewiß nicht zu verkennen, und dem Liberalismus fällt
die Aufgabe zu, die Schule gegen die Gefahren zu schützen,
die sich hieraus ergeben. Die konfessionelle Schule ist bisher
durch die staatliche Schulgesetzgebung gegen die Gefahr der
Verkirchlichung geschützt gewesen, und sie soll es auch durch
die neue Reichsschulgesetzgebung bleiben.
Was der Negierungsentwurf über die B e k e n n t n i s »
s c h u l e anordnet, bedeutet nur den Versuch, den bisher
bestehenden Zustand durch vorsichtig formulierte gesetzliche
Vorschriften für die Zukunft sicherzustellen. Kirchlicher Auf»
ficht oder andern Herrenrechten der Kirche soll auch zur
Bekenntnisschule keine Tür geöffnet werden.
Für die Organisation des R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s
lassen sich ebenso Einrichtungen treffen, die einerseits die
Neligionsgesellschaften, die nach Artikel 149 der Reichsver»
fassung unerläßliche Mitwirkung gewährleisten, aber ander»
seits die staatliche Schulhoheit und die Gewissensfreiheit des
Lehrers nicht antasten.
Der moderne Staat kann als K u l t u r s t a a t seine
Aufgabe nur darin erfassen, den im Volte lebendigen Kultur»
willen zu sammeln und zu entwickeln. Darum ist er auf den
Dienst jener Großmächte der Gesinnungsgemeinschaft angewiesen, die den Kulturwillen aus den letzten Tiefen des
Lebens schöpfen und gestalten. Als Erziehungsstaat mutz
daher der deutsche Kulturstaat den Erziehungswillen aus den
Lebensquellen, die in den religiösen Gemeinschaften be»
schlössen liegen, seine bildende Kraft schöpfen lassen und ihm
im Erziehungswerte der Staatsschule volle Entfaltungsfreiheit
gewährleisten. D a m i t l i e f e r t d e r K u l t u r st a a t
nicht die S t a a t s s c h u l e an die N e l i g i o n s »
g es e l l s c h a f t en a u s , s o n d e r n e r n i m m t d i e
in der V o l k s t u l t u r g e g e b e n e n K r ä f t e u n d
W e r t e a u f , u m sie i n d e n D i e n s t d e r V o l t s »
e r z i e h u n g zu stellen.
Deutschland ist das Reich der Staatsschule geworden und
Wenn in einigen deutschen Landesgebieten eine ch « ist - soll es bleiben. Doch nur, wenn der deutsche Kulturstaat seine
l i c h e S i m u l t a n s c h u l e bodenständig ist und hier Aufgabe alsErziehungsftaatrechtversteht, wird er sich als derKul»
sicheren Schutz fordert, so wird gewiß der Wille dieser Länder, turstaat behaupten, mit dem die deutsche Schule steht und fällt.

sein, Freiheit, verstanden im tiefsten, im deutschen Sinne,
als jene innere Selbständigkeit, die charaktervoll sich selbst
behauptet.
Die Schwierigkeit der kulturpolitischen Lage ergibt sich
aus der Tatsache, daß der Kampf um die deutsche Freiheit
gegen zwei Fronten geführt werden muß. Auf der einen
Seite ist ein r e v o l u t i o n ä r e r K u l t u r w i l l e zum
Durchbruch gekommen. I n so verschiedenen Höhenschichten
die Quellen gelagert sind, aus denen er seine Kraft schöpft,
so einmütig faßt er sich in der radikalen Absage an jene Grund»
sätze und Werte, jene Einrichtungen und Lebensformen zusammen, die auf der geschichtlichen Grundlage deutscher
christlicher Kultur entstanden sind und die er für überaltert
und brüchig erklärt. Daher unterwühlt er auch die alten
Grundlagen deutscher Bildung.
Auf der andern Seite wendet sich ein k l e r i k a l e r
K u l t u r w i l l e in tiefem Witztrauen von dem Staate ab,
der im Laufe der Geschichte zum kraftvollen Träger der beut»
schen Kulturgedanken geworden ist, aber nur, weil er nicht
mit Gewalt die niederreißenden Kräfte niedergehalten hat,
als Kulturstaat keinen Anspruch auf Kredit haben soll. Wie
auf andern Lebensgebieten, versucht man auch auf dem Gebiete
der Geistestultur die Autorität des Staates zu zerbrechen
und seine Funktionen gesellschaftlichen Kräften auszuliefern.
So steht die deutsche Schule in Gefahr, als Schule des deutschen
Staates zwischen den beiden Mühlsteinen eines kulturellen
Bolschewismus und Klerikalismus zermalmt zu werden.
Fn dieser gefahrvollen Stunde trägt der deutsche Libe»
ralismus Verantwortung dafür, daß die kommende Reichs»
schulgesetzgebung eine tragfähige Grundlage biete, auf der
sich d i e d e u t s c h e S c h u l e z u r P f l e g e d e u t »
schen G e i s t e s u n d d e u t s c h e r B i l d u n g a l s
S c h u l e d e s d e u t s c h e n S t a a t e s zu behaupten
vermag.
Daher hat sich der kulturelle Liberalismus entschieden
gegen jeden Versuch zu wenden, die Seele der deutschen
Fugend durch eine zwangsweise Nevolutionierung des Vil»
dungswesens zu vergewaltigen. Der s o z i a l i s t i s c h e
K u l t u r w i l l e , der eine uniforme Einheitsschule welt»
lichen Charakters der deutschen Volksgesamtheit aufzwingen
wollte, ist bereits soweit zurückgeschlagen, daß die weltliche
Schule nur als Sonderschule in den Organismus des deutschen
Erziehungswesens aufgenommen ist und gerade dann, wenn
besonnene Toleranz ihren Lebensraum nicht gewaltsam be>
engt, die besten Aussichten hat, sich an einer sehr bescheidenen
Bedeutung genügen lassen zu müssen.
Die Reichsverfassung hat aber auch die Lösung der Schul»
frage auf der Linie jenes Kulturliberalismus verbaut, der die
s i m u l t a n e G e m e i n s c h a f t s s c h u l e als gesicherte
Kampfstellung für die Abwehr des kulturellen Klerikalismus
zu erreichen sucht.
Indessen muß festgestellt werden, daß die e i n h e i t liche S c h u l f o r m n i e m a l s e i n
allgemein
a n e r k a n n t e r Grundsatz f ü r die
Kultur»
P o l i t i k des n a t i o n a l e n L i b e r a l i s m u s g e w e s e n ist. Den Erfordernissen der Gewissensfreiheit ent»
spricht am besten eine Schulverfassung, die im Nahmen einer
pädagogisch leistungsfähigen Schulorganisation d e n E l t e r n >
w i l l e n nach Möglichkeit berücksichtigt. Ein nach Bekennt»
nissen und Weltanschauungen gegliedertes Schulsystem hält
auch an der Überlieferung der deutschen Rechtsentwicklung
fest, in der auch nach der Aufrichtung der Staatsschule der
Anspruch der Eltern auf Schulen ihres Bekenntnisses stets
anerkannt worden ist. Wenn heute der Kulturliberalismus
seine Aufgabe richtig versteht, kann er es keinesfalls als seine
Aufgabe ansehen, das in Deutschland bodenständige ton»
fessionelle Schulsystem abzudrosseln. G l e i c h h e i t ist
das I d e a l
h^r
Demokratie,
aber
der
Liberalismus fordert Freiheit.
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Fm Grunde ist das nur eine Erneuerung des alten
reformatorischen Glaubenslebens, ein Wiederaufleben des
hier im Rheinland stets lebendigen pre«byterial»synodalen
Gedankens — gegenwärtig getragen von großzügiger Volts»
Mission oder von der Propaganda de» Evangelischen Ge»
meindetags, besonders deutlich sichtbar geworden in den
ersten rheinischen Kirchentagen.
Vieses neue Erleben der lebendigen Gemeinde schafft
eine neue Einstellung zu den ihr wirksamen Ämtern. Wer
im Pfarrer einen Führer einer solchen lebendigen Gemeinde
sieht, vermag ihn nicht mehr als einen verkappten Klerikalen
anzusehen, gerade so wenig wie ein Pfarrei solcher Gemeinde
klerikal vertrusten kann.
Auf der andern Seite gewinnt das Lehramt eine neue
Stellung in der Gemeinde, wenn sich der Lehrer von diesem
Strom getragen fühlt. Dasz der Staat mit Fug und Recht
äußerlich den Lehrer allein bestallt und allein die Arbeit in
der Schule regelt, ist von diesem Standpunkt aus ebenso
unerheblich wie der Umstand, daß Kirchenbehörden Ausbildung und Anstellung der Pfarrer regeln, — innere Ve»
rufung ist in beiden Fällen entscheidend! Die Hauptsache
ist, dah er die innersten sittlichen Triebkräfte seines Schaffens
aus dem Erlebnis der Zugehörigkeit zu der lebendigen volls»
kirchlichen Gemeinde des Evangeliums erhält, dah er wie
alle Schaffenden sein Amt als einen Gottesdienst und damit
auch als einen Dienst in, aus und an der Gemeinde auffaßt.
Sie werden sagen, ich zeichnete ein Idealbild. Zugegeben!
Aber wer die Zeichen der Zeit versteht, fühlt ganz gewiß,
dah hier mächtige Kräfte sich regen, die dieses Bild innerer
Bestimmung aus sich heraus zu lebendiger Gestalt „bilden"
wollen. Wo diese Kräfte lebendig find — und sie sind es,
mehr oder weniger deutlich feststellen —, da müssen sich
Pfarramt und Lehramt notwendig viel tiefer verstehen als
vorher, wo ihr Dasein beiderseits wesentlich bestimmt wird
durch den Dienst an der Gemeinde.
Noch ein zweiter Umstand führt uns enger zusammen,
und in diesem Punkt darf ich auf ganz ungeteilte Zustimmung
hoffen: Das ist d i e N o t u n s e r e r J u g e n d . Ob es
vorübergehendes Kranksein, ob es eine Gesundungslrise,
eine Reifevorgang, ob es Verfall ist, was ihr diese Not
bereitet, ob die sozialen und wirtschaftlichen Bedrängnisse
oder die besonderen geistesgeschichtlichen Bedingungen der
Zeit die Ursachen sind, die ihr das Dasein erschweren, — das
ist alles unerheblich gegenüber dem Umstand, dah uns die
Jugend mehr braucht denn je, und dah sie sich, trotz allem,

mehr denn je nach fester Führung sehnt und sich gern führen
lassen möchte. Wer das nicht glaubt, den erinnere ich an die
Tatsache, dah der „Wandervogel" keineswegs mehr d e r
Typus der Fugendbewegung ist, sondern daß sich die ordens»
mäßig aufgebauten oder politisch aufgezogenen Jugend»
bünde des meisten Zulaufs erfreuen.
Führer aus politischen, wirtschaftlich»sozialen und anderen
Interessentenkreisen suchen die Fugend für ihre besonderen
Zwecke zu gewinnen, und in dem gegenwärtig vorhandenen
Autoritätsbedürfnis des Jungvolks folgt es nur allzu leicht
dem Werberuf solcher Führer, die ihre Arbeit an der Fugend
nicht so sehr als einen Dienst an der Fugend als einen Dienst
an der von ihnen vertretenen Sache ansehen. Lehrer und
Pfarrer dürfen sich dem gegenüber nicht passiv verhalten.
Sie dürfen es für sich in Anspruch nehmen, von allen Kreisen
am selbstlosesten für die Fugend zu fühlen und für die eigent»
lichften, tiefsten Lebensbedürfnisse der Fugend sich einzusetzen.
Fn diesem kritischen Zustand kann lein Verantwortung»»
bewußter Mensch es zulassen, dah die Kreise, die vor allem
der Fugend zu helfen berufen sind, sich befehden und die
Fugend hin und her zerren. Wer ein rechter Pfarrer und
ein rechter Lehrer ist, der macht es ähnlich wie die rechte
Mutter in der bekannten Salomonischen Geschichte: er
verzichtet im Notfall lieber auf die Fugend, als dah er sie
hin und her zerren läßt. Aber das ist jetzt ja wohl ein Aus»
nahmefall. Fn der Regel werden beide Teile angesichts der
Fugendnot darauf verzichten, das Ihrige zu suchen und sich
vielmehr redlich bemühen, sich gegenseitig zu verständigen.
Das neue Gemeindebewuhtsein und das gesteigerte ge»
meinsame Verantwortungsgefühl für die Fugend sind die
beiden grundlegenden Bedingungen des Gemeindelebens.
Die formal'verfassungsmähige Erleichterung der gegen»
seitigen Beziehungen von Schule und Kirche scheint weniger
wichtig zu sein, weil in der neuen Kirchenordnung die
Wirkungskreise mit ziemlicher Deutlichkeit gegeneinander
abgegrenzt sind. Neben dieser mehr negativen Grenz»
regulierung ist auch der positive Grenzverlehr durch allerlei
Bestimmungen geregelt. So sind z. B . pädagogische Fach»
vertrete! in die Synode zu wählen und Arbeitsgemeiu»
schaften zwischen Lehrern und Pfarrern zu gründen.
Es ist damit zunächst nicht viel und doch auch nicht wenig
damit gewonnen, dah die formale Möglichkeit zur Vermeidung
von Reibungen und zur Förderung von Zusammenarbeit
gegeben ist.

Erste Freizeit der Jugendabteilungen der Evang. Arbeitervereine

(E.A.J.) Rheinlands und Westfalens in Hilchenbach
as Zeugnis, das einer unserer jugendlichen Teilnehmer an
der Freizeit der E.A.F. vom 4. bis 12. Februar nach einem
arbeitsreichen Vormittag in Hilchenbach ebenso freudig wie
unaufgefordert gab: „da wird man ja müder von, als wenn
einer in der Grube geschafft hat" ist nicht nur für die rege
Arbeitsamkeit, zu der ja unsere „freie Zeit" auch bestimmt
war, bezeichnend, sondern sie ist geeignet, bei manchem
Arbeiter mit der schwieligen Faust ein Verständnis für das
Gewicht geistiger Arbeit zu wecken. Denn, dah sie Wechsel»
seitig einander verstehen und weiten lemen die Arbeiter
der einen wie der andern Art, das ist eine der grundlegenden
sozialen Forderungen unserer Zeit. Noch paht in unsere
Tage besonders hinein ein aus der Römerzeit stammende«
Gleichnis vom nutzlosen Streit der Glieder eines und des»
selben Körpers, wer von ihnen das wichtigste sei. Und als
sie durch Arbeitseinstellung jeder den Beweis zu erbringen
versucht hatten, dah er der wichtigste sei, da zeigte sich es
alsbald, dah auch nicht eines entbehrlich, vielmehr jedes an
feinem Platz unentbehrlich sei, wenn nicht das gemeinsame
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Ganze und damit zugleich jeder einzelne Schaden leiden
solle. Was sagt uns dieses Gleichnis? Kein Stand ist unnötig.
Alle müssen einander verstehen und werten lernen, mag ihre
Arbeit mehr körperlicher oder mehr geistiger Art sein. Dieses
Verständnis zu fördern, auch das möge eine der Früchte
der Arbeiterfreizeit sein. M i t der Fugend sei der Anfang
gemacht.
Herrlich liegt es in den weithin sich dehnenden Wald
hineingebettet, dies Fugend» und Erholungeheim, das die
Arbeitervereine von Rheinland und Westfalen dort in Hilchen»
bach sich erbaut haben. Wohltuende Ruhe umfängt die Gäste
in dem Heim, das vom nächsten Gebäude einen Flintenschuh
entfernt liegt. Vereinzelt waren Rehe vom Haus aus sichtbar,
andere wurden auf den Wanderungen gesichtet, zu denen
die nähere und weitere Umgebung reiche Auswahl bot.
„All was mein Tun und Anfang ist, gescheh im Namen
Jesu Ehrist." Das durfte, wenn das grohe Wecken alle rief,
als Losung gelten. Freiübungen im Freien, nur bei ganz
regnerischem Wetter auf den Fluren, halfen auch den letzten

3teft von Müdigkeit vertreiben, und ein gemeinsamer Dauer»
lauf durch den Wald brachte die nötige geistige Spanntraft.
Vann folgte, von einem der anwesenden Pfarrer geleitet,
die Morgenandacht. Wie die ganze Verpflegung der bewährten Leitung der Hauseltern Hertströter in allem alle
Ehre machte, so auch der Morgenkaffee im lichthellen Versammlungsraum.
Ven 2 Gebieten, die für die E.A.V.-Iugend das Arbeitsgebiet ihrer Betätigung darstellen:christlich!sozial! national!
waren die Vortragsthemen entnommen, die von den ver»
schiedenen Rednern behandelt und danach in eifriger Ve>
sprechung durchgesprochen wurden: «Die Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung", „Die Evangelische ArbeiterVereinsbewegung (E.A.V.)", „Die deutsche Fugendbewegung
(die sozialistische, die idealistische, die evangelische und tatho»
tische)", „Die Fugend in ihren Beziehungen zu 2) Kirche,
b) Volt und c) Beruf". Biblische Fugendführerbilder wurden
an b Beispielen gezeigt und erörtert: Moses und Elias,
Amvs und Feremias, Petrus und Paulus. Fragen der
praktischen Vereinsführung wurden sowohl im Vortrag
behandelt als auch in Nbungsftunden vorgeführt: Spiel und

Sport, Singen, Feste und Laienspiel, Übungen in der
Leitung von Besprechungsabenden, Versammlungsleitung
usw. Als Vortragende wirkten mit: der Führer des GesamtVerbandes E.A.V., Pfarrer WerbeÄ, Elberfeld, der Führer
der Fugendabteilungen, Pfarrer de Haas, Essen-Vorbeck,
der Fugendpfarrer Philipps, Düsseldorf, Pfarrer Lenz, Mors,
femer die Verufsarbeiter: Hölterhoff, Duisburg, Flender,
Siegen, Fander-Breslau und Rudolph, Berlin.
Zm Kampf um die Fugend hat die Freizeit uns allen
durch regen Gedankenaustausch vielfache Anregungen und
neue Freudigkeit gegeben. Drum nach dem Motto: „Seid
stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke" klinge
unsere Freizeit aus in dem Fugendabteilungslied:
„Wohlauf, deutsche Fugend, ins Leben hinaus!
Voll Glauben, voll Lieben und Hoffen!
Bestehst du des Lebens Kampf und Strauh,
Dann steht uns die Zukunft noch offen.
M i t Gott! heiht die Losung, mit Gott! das Panier,
Mit Gott obzusiegen, ist Christenzier.
(A. de Haas.)

Evangelische Bildkammer für Rheinland
Aus unserm Archiv für Glasdiapositive und Bildbänder
ie vorige Nummer brachte einen Überblick über die Haupt- Stichproben: Das Taylorsyftem. — Der Friedensvertrag von Ver»
sailles. — Allerlei Geld au» aller Welt. — Wohlfahrt»gruppe „Religionstunde" unseres Archivs. Wir lassen
pflege. — Das deutsche Handwerk im Mittelalter. —
heute einen Gesamtüberblick über alle H a u p t g r u p p e n
Heimatliche Trachten. — Duisburg-Ruhrort, der größte
folgen und geben jeweils die verschiedenen A b t e i l u n g e n
Binnenhafen der Welt. — Da» Schiff der Wüste. —
Entwicklung de» Verkehrswesen».
der Hauptgruppen an. Um anzudeuten, welches Material
in den Abteilungen geführt wird, haben wir e i n z e l n e
H a u p t g r u p p e : Landwirtschaft.
B i l d r e i h e n unter den Abteilungen als Beispiele anAbteUungen: Allgemeine». — Ackerbau. — Viehzucht.
geführt.
Stichproben: Leben und Arbeit auf dem Lande. — Moderne GärtDas Archiv wird bereits fleißig benutzt. Leider ist es uns
nereien. — Da« Vrotlorn in seinem Werden und im
unmöglich, unsere Archivlarten nach auswärts zu versenden.
Glauben der Vorfahren. — Schafzucht. — Bienenzucht.
Auskünfte geben wir aber so ausführlich wie möglich.

Übersicht über das Bild-Archtv
H a u p t g r u p p e : Geographie.
AbteUungen: Asien. — Afrika. — Amerita. — Australien. — Europa
— Polarländer. — Allgemeine».
Stichproben: Von Hamburg durch den Suezlanal nach Oftasten. —
M,t Sven Hedin nach Tibet. — 3m Reiche der Pharaonen. — Deutsche Kolonisation im Grenzgebiet
zwischen Argentinien und Chile. — Norwegen, da»
Land der Mitternachtssonne. — Pompeji einst und jetzt.
H a u p t g r u p p e : Deutschland.
Abteilungen: Geographische Gebiete. — Provinzen. — Städte. —
Abgetretene Gebiete.'
Stichproben: «ine Wanderung durch da» Riesengebirge. — 5n
Thüringens lieblichen Gauen. — Hermann Lön» und
seine Heide. — Wanderungen auf der llnsel Rügen. —
«ine Wanderfahrt durch das Beigische «and. — «ine
Rheinreise von der Schweiz bi» Holland. — Schönheiten alter Städte. — Hamburg und sein Welthandel.
— Ein Streifzug durch Berlin. — Die Leipziger Messe.
— Rothenburg ob der Tauber. — Oberammergau und
seine Passion»spiele. — Verlorenes deutsche» Land
Geraubte» deutsches Land in Südtirol. — Straszburg
und Metz. — Oberschlesien; entrissene Heimaterde.
Hauptgruppe: Völlerlunde.
Abteilungen: Asien. — Afrika — Amerika. — Europa. — Australien.
— Polarländer.
Stichproben: Volksleben in Indien. — «in Negerhaushalt in Südtogo. — «and und Leute in Schweden.
H a u p t g r u p p e : V o l l s w i r t s chaft.
AbteUungen: Wirtschaftstunde. — Bürgeilunde. — Sozialpolitik. —
Handwerk und Trachten. — Handel. — Verkehr.

H a u p t g r u p p e : Siedlung»» und Wohnungswesen.
AbteUungen: Allgemeines. — Bauernhaus. — Dorf. — Kloster. —
Burgen und Schlösser. — Stadt- und Bürgerbauten.
Stichproben: Vom Pfahlbau zum Wolkenkratzer. — Das deutsche
Bauernhaus. — Germanische Vorfsiedelungen. —
Kloster und klösterliches Leben. — Da» deutsche Rittertum. — Wartburg. — Bayrische Königsschlösser. — Die
deutsche Stadt im Mittelalter. — Da» Bürgerhaus und
seine künstlerische Ausstattung.
Hauptgruppe: Voltslultur.
Abteilungen: Allgemeine». — Hygiene. — Sport. — klugenb und
Erziehung.
Stichproben: Volkstümliches Festefeiern. — Der Alloholismu» und
seine Bekämpfung. — Grotzftadthygiene. — Die Tubertulose und ihre Bekämpfung. — Sport und Spiel im
Altertum. — Das deutsch« Turnen. — Der deutsche
Rudersport. — Da» Kind in Elternhaus und Schul«. —
Deutsche Landerziehungsheime.
H a u p t g r u p p e : Heimat und H e i m a t l i e b e .
Abteilungen: 2m Wechsel des Jahres durch deutsches Land. —
Abseits vom Wege. -^ Mein Dörfchen.
tzauptgiuppe:
Religionslunde.
Abteilungen: Ägypten. — Rom. — Griechenland. — ysrael. —
Islam. — Buddhismus. — Germanische Religion. —
Christentum und andere Religionen. — Biblische
Geographie. — Bibel. — Gesangbuch. — Festliche
Zeiten und Feiern. — Kultus und kultische Kunst. —
Religiöse Kunst.
Stichproben: Zum Kultus Israels.—Da» Leben de« Buddha und di.
buddhistische Kunst. — Volksleben im Lande der Bibel
— Mit Paulus durch Kleinasien. — Von Tod und
«wigteit. — Gedächtnisfeier für unsere Gefallenen.—
tzeldenfriedhöfe und Kriegergräber. — Leben klesu in
Bildern deutscher Meister. — Dürer» kleine und große

Passion.
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H a u p t g r u p p e : Kirchengeschichte.
Abteilungen: Urchristentum. — Protestantismus. — Reformation und
Gegenreformation. — Innere Mission. — Innere
Mission Rheinland. — Auswanderer- und SeemannsMission. — Äußere Mission. — Auslanddeutschtum und
Kolonien. — Gustav-Adolf-Verein und Gotteskasten. —
Kirchliche Persönlichkeiten.
Stichproben: Die Chriftenverfolgungen im römischen Reiche. —
Luther und sein Werk in Wort, Sang und Bild. — Aus
der Arbeit der evangelischen Frauenhilfe Rheinland. —
Vie Berliner Mission in China. — Vom Leben und
Treiben der Deutschen in Brasilien. — Deutschtum und
deutsche evangelische Kirche in Brasilien und Argentinien. — Bilder aus der Gustao-Adolf-Arbeit. — Paul
Gerhardt. — Leben und Lieder. — August Hermann
Francle.
H a u p t g r u p p e : Geschichte.
Abteilungen: Allgemeines zur Geschichte und zur deutschen Geschichte. — Geschichtliche Persönlichkeiten.—Vorzeit. —
Antike. — Orient. — Mittelalter. — Islam und Kreuzzüge. — Reformation und Gegenreformation. — Neue
Zeit.
Stichproben: Kaiser, Feldherren und Reichskanzler, 1871—1924. —
Der eiserne Kanzler. — Königin Luise. — Friedrich der
Große. — Napoleons Glück und Ende. — Theodor
Körner, der Sänger und Held. — Völkerwanderung. —
Da« heilige Land in der Weltgeschichte. — Die Hohenstaufen. — Die Kreuzzüge. — Die deutschen Bauernkriege. — Die große französische Revolution. — Die
Befreiungskriege.
H a u p t g r u p p e : Kulturgeschichte.
Abteilungen: Vorzeit. — Mittelalter. — Neuzeit. — Orient. —
Theater.
Stichproben: Germanische Kultur. — Erfindungen und Entdeckungen.
— Die Hansa. — Fürstliche Kultur des Absolutismus. —
Das alte Ägypten. — Entwicklung des Theaters von
der Antike bis zur Gegenwart.
H a u p t g r u p p e : Literaturgeschichte.
Abteilungen: Deutsche Literatur. — Literatur außer Deutschland.
Stichproben: Goethe, Schiller und die Romantik. — Matthias
Claudius.
H a u p t g r u p p e : Märchen und Sagen.
Stichproben: Die Heldensagen der Germanen. — Reinete Fuchs. —
Till Eulenspiegel. — Münchhausen. — Gullivers
Reisen. — Robinson. — Iung-Siegfried. — Grimms
Märchen. — Hauffs Märchen.
H a u p t g r u p p e : Humor.
Stichproben: Wilhelm Busch: Max und Moritz, Plisch und Plum u. a.
Hauptgruppe:SchöneKünste.
Abteilungen: Musik. — Tanz.
Stichproben: Beethoven. — Orgelbau und Orgelspicl. — Volkslied und Volkstanz.
H a u p t g r u p p e : Buchdruck u n d S c h r i f t .
Stichproben: Papierfabrikation. — Herstellung einer Zeitung. —
Das Sonntagsblatt der Diakonenanstalt Duisburg. —
Entwicklung del VuchdruÄertunst.
H a u p t g r u p p e : Naturwissenschaft.
Abteilungen: Allgemeines. — Astronomie. — Meteorologie.
Stichproben: Astronomische Instrumente. — Fixsterne. — Planeten
und Kometen. — Werden und Vergehen der Welten.
— Wetter und Wettervorhersage.

Die Kirchlich-sozialen Blätter brachten in ihrer letzten Nummer
eine Notiz, die sich mit der vom Evangelischen Pretzverband für
Rheinland durchgeführten Berichterstattung über den tirchlich-sozialen
Kongreß in Düsseldorf befaßt und diese sehr unfreundlich kritisiert.
Wir hatten uns sofort, als uns diese Bemerkung bekannt wurde,
am 14. Januar 1928 an die Schriftleitung der Kirchlich-sozialen Blätter
um Aufklärung gewandt. Unser Brief blieb unbeantwortet. Wir
haben am 2. Februar 1928 durch eingeschriebenen Brief erneut an
unser Schreiben erinnert. Wir blieben wiederum ohne Antwort.
Wir können dieses Stillschweigen nur dadurch erklären, daß die
Kirchl.-soz. Blätter ihr Urteil als völlig abwegig eingesehen haben;
dann muß man auch den Mut haben, es zuzugestehen. Sollten die
Kirchl.-soz. Blätter Wert darauf legen, dann werden wir gern unser
Aktenmaterial in dieser Sache veröffentlichen.
<koangl. Prehvelbanö für Nheinland.
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H a u p t g r u p p e : Technik u n d E l e k t r i z i t ä t .
Abteilungen: Technik.— Elektrizität.
Stichproben: Technik im Haushalt. — Das Deutsche Museum in
München. — Entwicklung des Automobils. — Rundfunk, drahtlose Telephonie. — Vom Kienspan zur
Bogenlampe.
Hauptgruppe: Industrie.
Abteilungen: Nahrungsmittel. — Kohlen, Eisen, Metall. — Textil. —
Verschiedenes.
Stichproben: Hochseefischerei und Fischindustrie. — Herstellung des
Kochsalzes. — Tabakfabritation. — Zucker- und Gummigewinnung im Urwald. — Steinkohlenbergbau. —
Gewinnung und Verarbeitung des Eisens im Ruhrgebiet. — Per Glockenguß. — Flachsbau und LeinWeberei. — Die Produktion der Baumwolle. — Die
Wolle und ihre Verarbeitung. — Porzellanherstellung.
— Glasbereitung. - Vom Gummibaum zum Autoreifen.
H a u p t g r u p p e : Kunstgeschichte.
Abteilungen: Allgemeine Fragen der Kunst, Kunstepochen, Kunsterziehung. — Zusammenfassende Darstellungen der
Kunst einzelner Epochen, Länder, Städte, Museen u. a.
— Prähistorische, primitive und außereuropäische Kunst.
— Architektur, Plastik, Malerei in Altertum, Mittelalter, Renaissance, Barock, Neuzeit. — Deutsche Kunst
bis 1800. — Historische Bauten. — Kunstgewerbe. —
Einzelne Künstler.
Stichproben: Kirchliche Baustile. — Guter und schlechter Geschmack
in Wohnung und Hausrat. — Gotische Baukunst. —
Berühmte Statuen des Altertums. — Meisterwerke
der Dresdener Gemäldegalerie. — Die Kunst des
Urmenschen. — Chinesische Tempel. — Bie Kunst
Japans. — Das antike Rom. — Berühmte Bauwerke
der Welt. — Entwicklung der Möbelformen. — Kirchliches Kunstgewerbe. — Deutsche Wertarbeit. — Kirchliche Glasmalerei. — Kunstgewerbe im alten Pompeji.
— Ludwig Richter. — E. v. Gebhardt. — A. Dürer. —
L. Clanach. — H. Thoma. — Michelangelo. —
Rembrandt. — A. Feuerbach. — M. v. Schwind. —
Spitzweg. — R. Schäfer u. a.

3u unserer vorliegenden Nummer

I n eigener

V e r l a g : Evangelischer P r e h v e r b a n d Essen.

Hauptgruppe: Votanil.
Abteilungen: Allgemeines. — Einheimische Pflanzen. — Ausländische Pflanzen.
Stichproben: Die Wunder der Pflanzenwelt. — Blumenstudien. —
Unsere Pilze. — Frühlingsblumen unserer Heimat. —
Besuch einer Kaffeeplantage in Brasilien. — Die
Pflanzenwelt in den Alpen. — Ausländische Kulturpflanzen. — Palmen.
H a u p t g r u p p e : Zoologie.
Abteilungen: Allgemeines. — Vorzeit. — Säugetiere. — Vögel. —
Insekten und Spinnen. — Amphibien, Reptilien,
Fische. — Mikroskopische Tierwelt. — Weichtiere. —
Krebse, Seesterne u. a.
Stichproben: Ausländische Tiere im Zoologischen Garten. — Das
Meer und seine Bewohner. — Vorweltliche Tiere. —
Raubtiere. — Unsere gefiederten Haus- und Gartenbewohner. — Der Storch. — Seidenraupenzucht. —
Schlangen, Eidechsen, Frösche, Molche. — Versteinerungen: Weichtiere.
H a u p t g r u p p e : Geologie.
Abteilungen: Allgemeines. — Die Erdoberfläche und ihre Gestaltung.
Stichproben: Die Geschichte der Erde. — Eine Gletscherwandelung.
— Gebirgsbau, Tektonik. — Vulkanische Erscheinungen.
— Wirkungen des fliehenden Wasser«. — WindWirkungen.

Die Februar-Nummer erscheint ohne den üblichen Nachrichtenteil. Er wird in der März-Nummer enthalten sein, ausführlicher und
erweitert.

Wir suchen käuflich zu erwerben:
M a x G ö b e l „Geschichte des christlichen Lebens in der
rheinisch-westfälischen Kirche". Band I I .
Evangl. Prehverbanb für Nheinlanb.
Inhalt von Nr. 2: Die Vaterländische Kundgebung des Königsberger Kirchentags. — Kirchensteuer. — Kirchensteuern in der Rheinprovinz. - - Die Pfarrfrau in der sozialen Arbeit. — Römische
Missionsstrategie — Die Staatsschule des deutschen Kulturstaates. —
Erste Freizeit der Iugendabteilungen der E.A.3. — Evangelische
Bildtammer für Rheinland.

Postscheckkonto Essen 3417. —Bezugspreis: Vierteljährlich Mk. 1.00
Fernruf: Essen 21820.

Vas Evangelische Meinland
sine monatliche Umschau
ober Arbeiten und Aufgaben der Rheinischen pwvinziallilche

Vegründet und Heraussegeben von Pfarrer t . Geller, Virettor des Evangelischen preßverbandes fiir Hhelnland
(Als Manuskript gedruckt)

Essen, März 1928

Verantwortlich-. preßaejehlich der berauseeber. 3ür die slnzelaMhe die Verfasser

V.

Die Kirche und die Not
Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchenaususses hat an die Neichsregierung ein Schreiben gerichtet,
das sich mit der wirtschaftlichen Lage der durch die Verhältnisse der Nachkriegszeit geschädigten Voltsgenossen befaßt.
Es hat folgenden W o r t l a u t :
Die innere und äußere Not, die für weite Schichten des
deutschen Volles aus dem Zusammenbruch der deutschen
Währung in der Nachkriegszeit entstanden ist, und die in
wertvollen Teilen des deutschen Volkes fortdauernde, tief»
gehende Beunruhigung über die Art, in der sich die Reichsgefetzgebung mit den aus der I n f l a t i o n entstandenen P r o blemen auseinandergesetzt hat, haben dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Königsberg i m J u n i 192? Anlaß zu
folgender einmütiger Entschließung gegeben:
„Wie i n dem Geschäftsbericht des Deutschen Evangelischen
Kirchenausschusses, S . 16 ff., ausführlich dargelegt ist, hat
sich der Kirchenaueschuh von Anfang mit allem Nachdruck für
eine gerechte Lösung der Aufwertungsfrage eingesetzt. Er
hat durch wiederholte ernste Vorstellungen bei der Reichsregierung und anderen zuständigen Stellen nachdrücklich
darauf aufmerksam gemacht, wie stark durch die 2. SteuerNotverordnung das Rechtsempfinden vieler Staatsbürger
verletzt worden ist, und wie eine weitgehende Umgestaltung
der 3. Steuernotverordnung unerläßlich erscheint. Auch der
Deutsche Evangelische Kirchentag sieht in den schweren wirt»
schaftlichen Schädigungen und seelischen Erschütterungen,
welche die I n f l a t i o n und die Aufweitungsgesetzgebung über
viele Volksgenossen gebracht haben, eines der ernstesten sozialen
und ftaatspolitischen Probleme der Gegenwart. Eine direkte
Hilfe vermag der Kirchentag den durch die Inflation und durch
die. Aufwertungsgesetzgebung Geschädigten seinerseits nicht
zu bringen, denn der Kirchentag kann keinen unmittelbaren
Einfluß auf die staatliche Gesetzgebung ausüben und ist in den
wirtschaftlichen, finanziellen und organisatorischen Fragen,
mit denen das in der Aufwertungsfrage enthaltene ethische
Problem unlösbar verknüpft ist, nicht zuständig.
U m so ernster fühlt sich aber der der Kirchentag gedrungen,
allen Behörden wie der gesamten Öffentlichkeit aufs Gewissen
zu legen,
1. der schweren wirtschaftlichen und drückenden seelischen
Lage der durch die I n f l a t i o n und die Äufwertungsgesetzgebung geschädigten Voltstreise größtes Verständnis entgegenzubringen und alles zu vermeiden, was diese Kriegsopfer verletzen und verbittern könnte,'
2. hei jeder sich bietenden Wögtichteit und Gelegenheit alles
zu tun> um den durch die I n f l a t i o n und die Aufwertungs, gesetzgebung Geschädigten entgegenzukommen und da»
erschütterte Rechtsempfinden wiederherzustellen^

Der Kirchentag ersucht den Kirchenausschuß, im Sinne seiner
bisherigen Matznahmen und dieser Entschließung auch weiterhin tätig zu sein."
I n d e m ich der Reichsregierung diese Entschließung zur
gefälligen Kenntnisnahme und geneigten Berücksichtigung
übermittle, beehre ich mich i n Anknüpfung daran, namens
des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses auf folgendes
ergebenst hinzuweisen:
A m schwersten scheint mir der Notstand zu sein, i n dem sich
viele ehemalige Rentner befinden, die im Vertrauen auf
erarbeitetes Vermögen vor der I n f l a t i o n ihre Existenz im
Erwerbsleben aufgaben und nun wegen ihres Alters oder
aus anderen zwingenden Ursachen nicht mehr i n der Lage

sind, sich eine neue Existenz zu schaffen. Die Fürsorge, welche
die Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar
1924 gewährt, ist diesen Volksgenossen gegenüber, unter
denen viele einst hervorragenden Anteil an dem Aufbau der
deutschen Volkswirtschaft und an der Schaffung kultureller
Werte gehabt haben, ganz abgesehen von ihrer Unzulänglich»
teit, auf die Dauer eine überaus schwere sittliche Belastung.
Die Pfarrer der deutschen evangelischen Landeskirchen überall
im Reich erfahren es als Seelsorger immer wieder, wie seelisch
niederdrückend und demoralisierend die geltende Regelung sich
auswirkt. Besonders da, wo die jetzige Not ehemaliger Kapitalrentner auf den Verlusten beruht, die sie aus der Anlegung
eines Vermögens in öffentlichen Anleihen erlitten haben, aber
auch i n allen anderen Fällen des Inflationsverlustes, wird i n
den Betroffenen nie das Gefühl erlöschen, daß das Gemeinwesen ihnen nicht nur auf Grund sozialer, sondern auch auf
Grund rechtlicher Erwägungen Hilfe schuldet. Insofern dieses
Gefühl einer inneren Berechtigung nicht entbehrt, ergibt sich
die nicht länger zu umgehende Notwendigkeit eines Rentnerversorgungsgesetzes, das die ehemaligen Kapitalrentner aus
der sie niederdrückenden Lage von Almosenempfängern zwei»
felsfrei heraushebt, indem es ihnen einen bestimmt umrissenen
Rechtsanspruch einräumt.
Als Kriegsopfer, für welche die eingangs mitgeteilte Ent»
schließung des Deutschen Evangelischen Kirchentages das Wort
ergreift, sind weiterhin jene Deutschen anzusehen, die durch
den Krieg, die Liquidationen und die Verdrängungen infolge
des Versailler Friedensdiltäts ihr Hab und Gut verlören
haben. Viele dieser Geschädigten, denen es nicht gelang, aus
eigener Kraft oder mit Hilfe der ihnen bisher ersatzweise
gewährten geringen Mittel wieder emporzukommen, leben
i n den kümmerlichsten Verhältnissen und warten sehnlichst
auf die Entschädigung, die das Reich ihnen noch schuldet.
Auch hier wirkten sich die eingetretenen Notstände seelisch und
moralisch oft überaus zerstörend aus und geben der Kirche
Recht und Pflicht, das Reich um die baldmögliche und b<tst-

mögliche Erfüllung seiner Verpflichtungen, vor allem gegenüber den lleinen, in ihrem gesamten Vermögen betroffenen
Geschädigten, in dem vorgesehenen Kriegsschädenschlußgesetz
zu bitten. Schließlich darf ich ergebenft bemerlen, daß der
Sinn der Entschließung des Kirchentages sich in den hiervor
erwähnten Richtungen nicht erschöpft. Wenn die Reichsregierung zur Befriedigung des deutschen Volles die Heilung auch
der weiteren schwersten Wunden, die als ein Rückstand der
Kriegs» und Inflationszeit geblieben sind, stets neu als ihre

Aufgabe betrachtet, wird der inneren Gesundung des deutschen
Voltes ein wesentlicher Dienst erwiesen werden. Fch denke
unter anderem an die Fürsorge für die hart und nachhaltig
betroffenen Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen
sowie an das Los vieler abgebauten Beamten, die sich trotz
bestehender verfassungsmäßiger Sicherung aus ihrer Lebensarbeit und einer ausreichenden wirtschaftlichen Versorgung
herausgerissen sahen, ohne sich von der sachlichen Notwendigkeit überzeugen zu können.

D i e evangelisch-sozialistischen Gemeindeverordneten und die Kirche,
Ein bedeutsamer Schriftwechsel
ie eoangelisch-sozialistischen Gemeindeverordneten haben
den Herrn Generalsuperintendenten folgendes
Schreiben gerichtet:
K ö l n , den 21. Januar 1928.
An den Herrn Generalsuperintendenten
in Koblenz.
Mit tiefer Besorgnis verfolgen die evangelisch-sozialistischen
Gemeindeverordneten seit vier Fahren den Weg, der von der
offiziellen evangelischen Kirche gegangen wird.
Wie der Besuch der Kirchen, das Leben in den Gemeinden,
die Vorträge und Aussprachen auf kirchlichen Tagungen und
Kongressen gezeigt haben, ist von einerchristlichenLebendigkeit in der evangelischen Kirche wenig zu spüren. Besonders
geistesöde ist das Leben in den Körperschaften der Gemeinden.
Auf dem lirchlich'sozialen Kongreß in Düsseldorf im Oltober 1927 stellte ein Vortrag fest, daß 1 ^ Millionen Evangelische den Kirchenaustritt erklärt haben. Weiter wurde mitgeteilt, daß in Berlin 9 9 ^ der evangelischen Bevölkerung
an der Kirche vorübergehen. Wir fürchten, daß ähnliches für
weite Kreise der evangelischen Bevölkerung in Deutschland
zutrifft.
Millionen haben sich von der Kirche abgewendet, weil
diese als Organisation mit den Ideen des Protestantismus
nur noch wenig gemein hat. Eine weitere große Zahl sieht
die evangelische Kirche nur noch als Verteidigerin des Kapitals
und des Mammons an.
Millionen von Glaubensgenossen find nicht mehr in der
Lage, sich Christen zu nennen, weil „Christen" in größter Zahl
dort zu finden sind, wo Bestrebungen und Strömungen vorHänden sind, die dem Geist und der Lehre unseres Meisters
Jesustrackszuwiderlaufen.
Fn letzter Zeit mehren sich in Deutschland die Fälle in
erschreckendem Matze, daß evangelische Pfarrer bei Ve»
anstaltungen ftart in den Vordergrund treten, die als nationalistisch bezeichnet werden müssen. Auch im Rheinland kommt
es immer häufiger vor, daß Pfarrer in der Kirche und in
öffentlichen Veranstaltungen zur Wachhaltung kriegerischen
Geistes beitragen.
I n den letzten Krieg sind die deutschen Heere mit der
Devise hinausgezogen — was bei den Heeren anderer Völker
nicht anders war —: „Man muß den Gegner nicht nur schlagen,
sondern ihn vernichten!" Glaubt man, daß diese Devise im
nächsten Kriege ausreicht? Deuten nicht alle Anzeichen darauf
hin, daß der kommende Krieg Völler vernichtet?
Wie wenig tun unsere kirchlichen Behörden, um der Verquickung von Christentum und Krieg entgegenzuarbeiten, und
wie leicht wird der Neigung nachgegeben, Pfarrern Schwierigleiten zu machen, die sich für die Verwirklichung de« Jesuswortes: „ I h r seid alle Brüder" einsetzen!
Die offizielle evangelische Kirche steht dem gegenwärtigen
Vollgftaate — mehr oder weniger offenbar — ablehnend
gegenüber. Wir geben uns der Hoffnung hin, daß die Kirche
aus eigener Initiative bald den nächsten Schritt tun wird,
sich auch finanziell von diesem von ihr verworfenen Staate
zu lösen.

Damit evangelischer Geist kräftiger zur Geltung tomme,
müssen wir folgende Forderungen stellen:
1. Das Konsistorium für die Nheinprovinz möge sich stärker
einsetzen für die Verbreitung der Erkenntnis, daß Liebe zum
Wohlergehen a l l e r Menschen besser geeignet ist als Gewalt,
um die christlichen Hoffnungen auf Menschengemeinschaft
ihrer Verwirklichung näherzubringen. Dazu muh der Religionsunterricht im Geiste der Liebe zu allen Menschen erteilt
werden.
2. Wir fordern, daß die Pfarrer, die sich bewußt für den
Voltsstaat einsetzen, in leiner Weise als Pfarrer minderen
Wertes angesehen und behandelt werden.
3. Die Konfirmationshandlung bedarf dringend einer
Reform, vor allem in dem Sinne, daß um der Wahrhaftigkeit
willen den noch unreifen Kindern kein Treugelöbnis abgefordert wird.
4. Zu etwaigen weiteren Kongressen, die den Friedensund Versöhnungsbestrebungen dienen, sind Personen zu entsenden, die einen stärkeren Glauben daran haben, daß Gottes
Reich auch ohne Krieg und Vergeltung kommen wird, als
ihn die meisten Vertreter in Stockholm ausgedrückt haben.
F. Stärkeren Einsatz fordern wir für die Umgestaltung
unseres wirtschaftlichen und sozialen Lebens im Sinne größerer
Gerechtigkeit und größerer Sicherung der Menschenwürde
für a l l e Menschen.
Christus lebt, und sein Reich kommt doch!
Möchte nur unsere Kirche aufmerken, daß das Gottesreich
nicht t r o t z der Kirche tomme, sondern daß die Kirche wirklich
dem kommenden Gottesreich diene!
I m Auftrag« der evangelisch-sozialistischen GemeindeVertreter
gez. August I a l o b , Köln-Klettenberg,
Petersbergstrahe 11.
Generalsuperintendent O. Klingemann, Koblenz, antwertete hierauf am 2. Februar 1928 folgendes:
Der Generalsuperintendent
der Rheinprovinz.

Koblenz, den 2. Februar 1923.

Sehr geehrte Herren!
Freundlich danle ich Ihnen für I h r Schreiben vom
21. Januar 1928. Es ist mir eine besondere Freude, daß die
Sorge um unsere evangelische Kirche auch in Ihren Kreisen
empfunden wird. Wenn das in den politisch der Sozialdemokratie angehörenden Schichten unseres Volles sich regende
religiöse Bedürfnis Frucht wirken soll, so mutz es vor allem
auch nach kirchlichem Verständnis ringen. Denn so wenig
Kirche und Religion sich decken, so ist uns doch in der Kirche
die Einrichtung gegeben, die allein in die Breiten und Tiefen
des Volkslebens hineinzuragen mächtig ist.
Wenn Sie in der Kirche wenig von einer christlichen
Lebendigkeit zu spüren vermögen, so mag meine stete Berührung mit allen Kreisen der Kirche wohl mein weit günftigeres Urteil rechtfertigen.
über wirtlich vorhandenes
Leben ließe sich doch manche« sagen.

Sie klagen über das geistesöde Leben der Körperschaften
in den Gemeinden. Auch hier vermag ich dem verallge»
meinerten Urteil nicht beizutreten, so wenig ich die Mängel
und Gebrechen der Gemeindetörperschaften verkenne. Hier
bietet sich ja gerade für Sie als Gemeindeverordnete ein
reiches Feld der Tätigkeit. Das Leben in allen Körperschaften
geht von Persönlichleiten aus, und Ihre eigene lebendige
Betätigung würde immerhin ein Veitrag zu gesundem
Leben sein.
Sie klagen mit Recht über die hohe Zahl der Austritte
aus der Kirche. Sie wissen selbst am besten, von welchen
Stellen aus und mit welchen Mitteln der Austritt aus der
Kirche betrieben wird, und sind vielleicht in der Lage, manchen
Vorurteilen gegen die Kirche entgegenzutreten. Mit Zahlen
wollen wir vorsichtig sein. Daß in Berlin 99 vom Hundert
der Bevölkerung an der Kirche vorübergehen, liehe sich leicht
mit anderen Zahlen widerlegen. Es gibt in Berlin neben
bedauerlichen» Kirchentod auch überaus lebendige Gemeinden.
Ihre Furcht, daß ähnliche Verhältnisse auch in anderen Ge»
bieten unseres Vaterlandes obwalten, ist nicht ohne Ve»
gründung. I n unserer Provinzstehtes im allgemeinen besser,
und ich darf sagen, daß mit viel Eifer am kirchlichen Aufbau
gearbeitet wird. So ist z. V . in den durch Industrie und Berg»
bau am Niederrhein neu entstandenen Siedlungsgemeinden
ein starkes Verlangen nach kirchlicher Versorgung, dem wir
nicht ohne Erfolg haben begegnen können.
Für Ihre Behauptung, daß die Kirche als Organisation
mit den „Ideen des Protestantismus" nur noch wenig gemein
habe, würde der Beweis nicht so leicht zu erbringen sein.
Ich kenne keine andern „Ideen des Protestantismus" als das
Evangelium von Jesus Christus, den« Gekreuzigten und Auf»
erstandenen, für das auch in der Kirche von heute voller
Raum ist. Wer die Kirche nur als Verteidiger des Kapitals
und des Mammons ansieht, wird freilich auf den Versuch
angewiesen sein, für die Ideen des Protestantismus, wie er
sie versteht, eine neue Kirche zu bilden.
Es muß der eigenen Überzeugung der Christen überlassen
bleiben, ob Bestrebungen und Strömungen, an denen sie teilnehmen, dem Geist und der Lehre Jesustrackszuwiderlaufen.
Diese Art des Urteils kann mit gleichem Recht nach rechts
und nach links angewendet werden, und unser Herr hat uns
alle, wo wir richten wollen, vor dem Balten im Auge ge»
warnt. Sie denken dabei vor allem an das Auftreten von
Pfarrern bei „nationalistischen" Veranstaltungen. Ich emp»
finde es stets als Pflicht, bei jeder in das Politische hinübergreifenden Tätigkeit der Pfarrer zu größter Vorsicht und
Zurückhaltung zu mahnen. Die Kirche soll über den Parteien
stehen. Aber der Pfarrer als einzelner ist auch Bürger und
kann seiner Bürgerpflicht unter den heutigen Verhältnissen
leider nicht außerhalb des Rahmens einer Partei genügen.
Je nach Art und Begabung mag es einem überzeugten Manne
auch zur Pflicht werden, auf nationalpolitischem Gebiete zu
wirken.

Wehrlosigteit unseres Volkes mitten in einer in Waffen
starrenden Welt. Gelingt es, auch den Geist der Wehrhaftig»
keit in unserm Volte auszutilgen, so werden unsere Kinder
oder Enkel die ersten sichersten Opfer eines Völlervernich»
tungstrieges sein.
Feder Verquickung von Christentum und Krieg werde ich
mit Ihnen stets entgegen sein. Aber der Christ mutz auch mit
dem Übel rechnen, und der denkende Christ weih wie jedes
vernunftbegabte Wesen, daß das Schlagwort „nie wieder
Krieg" das furchtbare Abel des Krieges nicht aus der Welt
schaffen wird. Wie leicht hätte es die Kirche, wenn sie mit
dem Schlagwort „nie wieder Sünde" alle Ursachen des
Krieges hinwegräumen könnte.
Sie verlangen weiter eine andere Stellung der Kirche
zum gegenwärtigen „Voltsstaate". Aber Sie werden zu«
geben müssen, daß wir unter der gegenwärtigen Herrschaft
des Parlamentarismus weiter vom Vollsstaat entfernt sind
als je zuvor. Die volle, ehrliche Anerkennung der uns ge»
gebenen Staatsform ist unsere von der Kirche und ihrer
Führung ausdrücklich betonte Pflicht. Wenn Sie es vermögen, zur vollen finanziellen Lösung der Kirche vom Staate
den Weg zu finden, werden Sie sich ein geschichtliches Ver»
dienst erwerben. Das Problem der Kirchensteuern mutz auch
Sie schon in seiner heutigen Gestalt reichlich beschäftigen.
Ich bitte Sie um weitere rechnerische Nachprüfung der Ver»

Hältnisse.

Ich darf nun auf Ihre Forderungen eingehen:
1. Das Konsistorium ist, wie Ihnen bekannt sein dürfte,
zunächst unentbehrliche Verwaltungsbehörde. Die von Ihnen
bezeichneten hohen Ziele liegen auch einer solchen Behörde
am Herzen, und wo ihre bescheidenen Kräfte es gestatten,
wird sie gern in solchem Sinne wirken. Auf dem Wege zur
Menschengemeinschaft liegen aber zunächst nähere Ziele,
Gemeindebewutztsein, Kirchengemeinschaft, Voltsgemein»
schaft. Es ist überaus bequem, von einer Liebe zu allen Men»
schen zu reden, aber vor jedem Einzelnen und vor jedem ge»
gebenen Kreise liegen die für ihn erreichbaren und erfaßbaren
Aufgaben. — Ich wüßte nicht, wie der Religionsunterricht
anders erteilt werden sollte als im Geist der Liebe zu allen
Menschen. Aber gerade die Jugend muß darin unterwiesen
werden, wo die Liebe anfängt und verkündigt weiden kann,
ohne zur leeren Redensart zu werden.
2. Die Pfarrer, die sich bewußt für den Voltsftaat ein»
setzen, unter dem wohl die gegenwärtige Staatsform ver»
standen sein soll, werden genau wie alle anderen danach be»
urteilt und behandelt, wie sie ihres Amtes inchristlicherTreue
und Überzeugung walten.
3. Die Frage der Glaubenszeugnisse neben der bisher
vorgeschriebenen Form unterliegt zur Zeit der Arbeit des
Agendenausschusses und wird hoffentlich auch zu Ihrer Ve»
friedigung gelöst werden.
4. Das Gleiche gilt von der Konfirmationshandlung. Das
Gelöbnis der Kinder mutz und soll kindlichem Verständnis
Das Wort „nationalistisch" ist eine dem Worte „sozia- angepaßt werden.
listisch" entsprechende Wortbildung. Wie das Wort „sozial"
6. Ihre Kritik an unserer Vertretung in Stockholm darf
durch die Bildung „sozialistisch" eine besondere Zuspitzung ich auch auf mich und meine Gesinnungsfreunde beziehen.
erfahren hat, so auch das zu „nationalistisch" erweiterte Wort Allen echten Bestrebungen, die auf Frieden und Versöhnung
„national". I n beiden Fällen erhält das Wort für etwaige gerichtet find, werden wir warme Teilnahme und Mitwirkung
Gegner einen üblen Beigeschmack. So werden Sie von Ihrer nicht versagen. Was das Kommen des Reiches Gottes mit
Richtung aus auch den verschrienen Vertretern des nationa» Krieg und Vergeltung zu tun haben soll, entzieht sich meinem
liftischen Gedankens zugestehen müssen, daß sie selbst nichts Verständnis. Ich kann bestimmt versichern, daß unter den
anderes sein wollen als national. National sein heißt aber 700 Teilnehmern an der Stockholmer Konferenz, geschweige
sein Volk lieb haben.
denn unter uns 70 Deutschen, keiner so schwachtöpfig war,
Die von Ihnen beliebte Deutung desstrategischenGrund- Gottes Reich mit Krieg und Vergeltung in Verbindung zu
satzes „Man muß den Gegner nicht nur schlagen, sondern ihn bringen. Freilich war uns Deutschen nicht minder bewußt,
vernichten", auf den Vernichtungskrieg beruht wohl auf einem daß ein „Friede" von unsagbarer Ungerechtigkeit auch keinen
Mißverständnis. Allerdings ist der Gedanke an einen Krieg Fortschritt zum Reiche Gottes bedeutet.
der Zukunft mit den gegebenen Mitteln der Zerstörung so
6. Auf die Umgestaltung des wirtschaftlichen und gesell»
furchtbar, daß ich mit Ihnen darin völlig übereinstimme, alles schaftlichen Lebens vermag die Kirche nur insoweit einzu»
zu tun, was einem wahren, dauerhaften Frieden förderlich wirken, als sie die Gerechtigkeit und Billigkeit predigt und
ist. Die größte Gefahr dabei ist die uns aufgezwungene fordert, die aus dem Evangelium flieht. Sie hat es mit den

Menschen zu tun und dann erst mit den Einrichtungen. Wo
diese Einrichtungen dem Geist des Evangeliums wider»
sprechen und das Kommen des Reiches Gottes hemmen, muh
die Stimme der Kirche laut und deutlich weiden. Festlegung
der Kirche auf ein bestimmtes soziales Programm wäre nach
den mit solchen Programmen erzielten Erfahrungen ver»
hängnisvoll.

Ich weih mich eins mit Ihnen in dem herrlichen Glauben:
Christus lebt! Und sein Reich kommt doch! eins mit Ihnen
in dem Wunsch, daß es durch unsere Kirche kommen möge.
Möge die Ausführlichkeit meiner Antwort Ihnen be»
weisen, wie sehr mich Ihre Zuschrift in Zustimmung und
Ablehnung innerlich beschäftigt hat.
M i t brüderlichem Grutz!

(<

Die Wirtschaft der Gegenwart - - die Not der Jugend - und die
Aufgabe der Jugendarbeit

ber diesen Gegenstand brachte der bekannte Schulreform«
d Voltshochschuldozent Professor Dr. Honigsheim auf
einem Lehrgang für Iugendführung in Lennep eine Reihe
von Gedanken, die die aufmerksamste Erwägung aller Kreise
beanspruchen dürfen.
Der Vortragende ging davon aus, daß die Iugendfrage
mehr oder weniger alle Staaten der Welt bewegt. Wir stehen
an der Schwelle einer neuen Zeit. Es scheint, daß es sich um
eine Epoche handelt, die in der geistigen und sozialen Um»
schichtung mit den größten der Weltgeschichte zu vergleichen
ist, der theotratischen Herrschaft der katholischen Kirche, der
Reformation, dem Zeitalter der Erfindungen, der Staatenbildungen.
Die Eigenart unserer Zeit besteht vor allem darin, daß
zwei Formen, die das Leben bisher auf das wirksamste be»
stimmt haben, immer mehr zurücktreten und anderen das
Feld überlassen müssen: der Staat und die Familie. Weite
Gebiete werden dem Staat durch wirtschaftliche Gebilde,
Konzerne und Gewerkschaften und andere Organisationen
bis zum Völlerbund entzogen. I n einem früher nie gekannten
Matze tritt auch die Familie als gemütsbetonter Wert zurück.
Für weite Schichten des Proletariats hat die Familie nur
noch eine Nebenbedeutung für das Gemeinschaftsleben.
Mietskasernen, verschiedene Arbeitszeiten, Unmöglichkeit ge»
meinsamer Mahlzeiten, Vater, Mutter, Kinder haben ver»
schieden« Arbeitsplätze, gehören zu verschiedenen Gewerl»
schaften — das alles wirkt darauf hin, datz das einzelne Fa»
milienglied zu anderen engere Beziehungen gewinnt als zu
den Gliedern der eigenen Familie. Familie ist sv und so oft
nichts weiter als ein zweckhafter Konsumptionstommunismus,
in dem man besser und billiger lebt als im Speisehause. Grundsätzlich nicht viel anders, wenn auch in anderen Formen, ist
es bei den Intellektuellen und Angestellten. Auch sie weiden
von ihren Verbänden aus der Familie herausgeholt, was der
Beruf an Kräften übrig läßt, wird von ihren „Gewerkschaften",
Erholung, Geselligkeit und gesellschaftlichen Pflichten bis zu
Mutter und Tochter aufgesogen. Und das nicht nur in der
Grotzstadt! Der Geist des Grotzftadtlebens zieht durch das
ganze Land bis in die entlegensten Dörfer. Was Zeitungen,
Verkehr und Wohnungswechsel nicht fertig bringen, schafft
das Radio. Wirtlich bodenständig Eigenartiges wird bald
nicht mehr vorhanden sein. Aufhalten läht sich das alles nicht.
Diese Erscheinungen sind begleitet von zwei anderen. Kaum
einer ist nicht einer Gewerkschaft, mag sie so oder so genannt
werden, angeschlossen. Bewertet wird er nach dem, was er
für seine Organisation tut; ob es aus Opferwilligleit oder aus
Eigennutz geschieht, ist gleich. Der Mensch als Mensch bleibt
sich fremd; bewertet wird der einzelne als Stärkung der Macht
gegen die Konkurrenz. Er wird addiert und subtrahiert wie
eine Zahl, er ist nicht mehr Seele, sondern Kartothetnummer.
Wer das Büro in der Hand hat und den Apparat zu handhaben
versteht, ist der Herrscher, der wiederum keine menschliche
Beziehung zum Beherrschten hat, da alles Gemütsbehaftete
ausgeschieden ist. Auch zu seiner Arbeit hat der heutige Durch»
schnittsmensch, von Angehörigen einzelner Berufe abgesehen,
leine Gemütsbeziehungen mehr. Das verhindert der Taylo»
rismus, die Rationalisierung und Mechanisierung der Arbeit.
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Weder Freude an seinem Wert noch an seiner Geschicklichkeit
ist möglich, da der Arbeiter das Fertiggeschaffene nicht zu
sehen bekommt. I n der größten Anspannung der Aufmerksam»
teit gehört während der Arbeit der Arbeiter nicht eine Sekunde
sich selbst; sein eigenes „Leben" beginnt erst nach der Arbeit.
Abgespannt und ausgeleert sind die grobsinnlichen Reize die
willkommensten, ob es sich um Werk» oder Geistesarbeiter
handelt.
I n diese Umwelt wird der Jugendliche hineinbezogen.
Wer und was ist der Jugendliche? Etwas ganz anderes als
der ausgereifte Erwachsene. Beim Eintritt in die Pubertät
muh er sich die Welt zum zweiten Male erobern. Er weitet
die Dinge von sich aus und gerät damit in Widerspruch mit
den Erwachsenen, die auf Grund ihrer Lebenserfahrungen zu
Konzessionen gegen die Umwelt bereit sind. Der Jugendliche
wehrt sich unerbittlich gegen Konzessionen. Das ist gewih
immer gewesen. Aber dieser Gegensatz ist heute viel fühlbarer
als früher, eben weil die früher vorhandenen gefühlsbetonten
Werte aus der Umwelt verschwunden sind. Der Jugendliche
fühlt sich als „dummer Junge", als „albernes Mädel" zurück»
gestoßen, zieht sich entweder weltschmerzlich verzweifelt in
seine eigene Welt zurück oder will der Umwelt imponieren
und stolpert. Das ist vor allem auch auf sexuellem Gebiet der
Fall. Hier liegen die Gründe, weshalb er instärkstemAn»
lehnungsbedürfnis Anschluß an Menschen gleichen Alters sucht.
Er hat das Verlangen nach seelischer Nähe, das Bedürfnis,
unmittelbar von Mensch zu Mensch verstanden zu weiden.
Er möchte aber auch selbst etwas sein, ein Heros, und sehnt
sich danach, an solche sich anzuschließen, die ebenso radikal
sind wie ei, die aber schon größere Sicherheit besitzen. So
schaut er sich selbst in dem Führer.
Ein Führer läht sich nicht „aufsetzen". Das versucht die
Jugendpflege, die die Fugend in den Prozeh der Erwachsenen
mit fertigen Formen und eindeutiger Weltanschauung ein»
gliedern will. Solcher Versuch führt, wie tausendfache Er»
fahrungen beweisen, zu Gegendruck und Mißerfolg.
Neben der Jugendpflege steht selbständig die Jugend»
bewegung, eine „Revolution", getragen nur durch eine be»
stimmte Altersklasse, die, unbekümmert um sonstige Unter»
schiede, nur durch das gleiche Alter mit seinen Nöten und
Sehnsüchten verbunden ist. Zahlenmähig bedeutet die Jugend»
bewegung nur eine sehr geringe Gruppe. Daher steht sie
auch unter einem besonders tragischen Schicksal. Vielfach ist
die Jugendbewegung an dem tatsächlichen Leben zerschellt,
weil sie den Anschluß an die Wirklichkeit nicht finden tonnte.
Hier entsteht die Frage, ob nicht eine Synthese (Zusammenfügung bis zu einem gewissen Grade) der Jugendbewegung
und der Jugendpflege möglich und zeitgemäß ist. Ein äußer»
liches Herübernehmen bestimmter Lebensäuherungen der
Jugendbewegung in die Fugendpflege, wie Vollstanz, Laien»
spiel, Musilgilde, Sprechchor u. a., bedeutet eine Gefahr, die
zu einer neuen Romantik und Lebensunwirtlichkeil führt.
Man muh sich klar werden, datz diese Erscheinungen auf Ur»
formen des menschlichen Lebens zurückgehen, ursprünglich
aus dem Inneren quellend, mit kultischen Feiern verbunden,
Ausdrucksformen des Seelenlebens, der seelischen Gemein»

schaft waren. Methode ist auch hier gefährlich; es mutz eine
Resonanz vorhanden sein oder geweckt werden können.
Vag geht aber wiederum nur, wenn „der Bruder zum Bruder"
lommt. Fugendpflege und Fugendbewegung müssen sich
finden in der brüderlichen F u g e n d H i l f e , bei der es
heißt: Was habe ich empfangen? Was gebe ich?
Was hat die Fugendhilfe zu geben? Nicht darf sie in fertige,
veraltete Formen pressen wollen, sondern mutz der Entfaltung
der Eigenmöglichteit weiten Spielraum gewähren; sie darf auch
nicht in einer Zeit, in der es so wenig „Beruf" im eigentlichen
Sinne des Wortes gibt, die Fugend mit unwahr gewordenem
Verufsethos erfüllen wollen; sie mutz die Fugend zur Findung
der eigenen Seele und ihres Lebens führen; sie mutz die
Fugend zu der Erkenntnis führen, dah die Menschen Wesens»

und schicksalsmätzig aneinander gebunden sind, datz das Fndividuum sein unverbrüchliches Recht behält, aber neben den»
Ich das D u steht; datz sie bei der sonstigen Heimatlosigkeit
in dieser brüderlichen Gemeinschaft eine Heimat findet; datz
sich der Fugendliche bewutzt wird, datz auch sein kleines Leben,
wenn es in der Gruppe tätig wird, sinn- und inhaltsvoll werden
kann, wenn er „politisch" wird in dem Sinne, datz er sich
der Gemeinschaft verflochten und verpflichtet fühlt, die Kräfte,
die sich in ihm selbst entfalten, auch an anderen wirtsam werden
zu lassen. Damit baut der Fugendliche an der Zukunft, die,
auch wenn er selbst nicht erntet, doch für die künftige Menschengemeinschaft die Ernte bringen wird. So wird j e d e s
Leben aufsstärkstesinnbehaftet und eingebettet in den fortschreitenden Verlauf der Weltgeschichte.
H—m.

Zum Streit um die statistische Methode zur Berechnung der Parität
an den höheren Schulen der Rheinprovinz
Von Prof. Dr. G o e r b i g , Neuwied
Bald nach dem Kriege hatten die Evangelischen in Rheinland und
Westfalen das Gefühl, dah sich die konfessionellen Verhältnisse in der
Lehrerschaft der öffentlichen höheren Schulen zu ungunsten der
evangelischen Konfession verschoben hatten. Um festzustellen, ob
die« Gefühl eine tatsächliche Berechtigung habe, stellte man statistische
Untersuchungen an, zunächst nur über die Frage, ob die festangestellten
Philologen — Direktoren und Studienräte — paritätisch nach den
Hundertsätzen der evangelischen und katholischen Schüler und Schulerinnen zusammengesetzt seien. Die Ergebnisse waren überraschend.
E« stellte sich heraus, dah die evangelische Konfession besonders bei
den nichtstaatlichen Anstalten zu lurz gekommen war.
Die evangelische Konfession hatte in der Rheinprovinz im Schuljahr
1924: 35 festangestellte Philologen zu wenig, die katholische 52 zuviel,
1925: 37
..
..
..
47 „
192v! 39
„
„
„
„
,,
„
51 „
1927: HS
„
„
„
,.
..
..
80 „
Die Spannung betrug i m Schuljahr
1924
87
1926
90
1926
84
192?
148
Man suchte nach den Gründen für diese Imparität, die sich fast
von 3ahr zu Fahr steigerte. Mitten in derstatistischenArbeit wurde
es klar, dah der Hauptgrund in der Uberfüllung des Studienratsberufes
mit katholischen Bewerbern zu suchen war, die besonders in Rheinland
und Westfalen hervortrat.
3n der Rheinprovinz gab es vollbeschäftigte Studienassessoren
(innen) i m Schuljahr
1923: 435, davon evangelisch 120 - 24,7°/,, katholisch 365 ^ 75,3°/«
1924: 523. „
..
128 - 24,5°/«.
..
395 - 75.3°/«
1925: 682, ..
..
178 -- 26,1°/«.
..
504 ^ 73,9°/«
1926: 695. ..
..
160 ^ 23.0°/«,
..
532 - 76.5°/«
1927: 650, ,.
..
155 - 23,9°/«.
..
493 - 75,8°/«
Verhältnis ungefähr 1 : 3.
3n Westfalen gab es Studienassessoren(innen) i m Schuljahr
1925: 688, davon evangelisch 192 ^- 32.6°/,, katholisch 396 -- 67,4°/«
1926: 616. ..
..
154 -- 29.9°/«.
..
391 ^- 70.1°/«
1927: 527, „
>.
l b l - 30,6°/«,
..
366 ^ 69.4°/«
Verhältnis ungefähr 3 : 7.
Das ist ein bedeutendes Überangebot an katholischen Studienassessorenlinnen), da der Bedarf der Konfessionen in der Rheinprovinz
ungefähr gleich ist, in Westfalen sich verhält etwa wie 4 (ev.) : 3 (lath.).
Die Schulbehörde hatte die Aufgabe, die vielzuvielen katholischen
Studienassessoren unterzubringen, wenn auch zunächst nur als Hilfelehrer und Vertreter. So trat denn oft ein katholischer Studienassessor
an die Stelle eines pensionierten oder gestorbenen evangelischen
Studienrate«, ohne Rücksicht auf die Parität. Die Anstellungssperre
lieh da« unverfänglich erscheinen; bei der Berechnung der Parität
fielen die Studienassessoren einfach fort, nach alter Gewohnheit, die
berechtigt war in einer Zeit, wo 1 Hilfslehrer auf 13 Festangestellte
kam. kletzt ist da« Verhältnis der Studienassessoren zu den Festangestellten wie 1 : 3,5. Ein Fünftel bi« ein Viertel des gesamten
höheren Unterricht« wird von Studienassessoren gegeben, an manchen
Anstalten die Hälfte und mehr. Da» konfessionelle Verhältnis innerhalb der Lehrerschaft einzelner Anstalten wurde auf den Kopf gestellt
durch die Einstellung zu vieler katholischer Studienassessoren.
Unter sotanen Umständen ging es nicht mehr an, bei der Berechnung
der Parität an der einzelnen Anstalt die Studienassessoren einfach
wegzulassen. 3ch habe deshalb i n meinen Schulstatistilen, die unter
dem Titel: , > 5 » e P " ' A " " den höheren Schulen der Rheinprovinz
im Schuljahr 1924, 1926, 1926, 192?" i m Verlage von „Glaube und

Heimat" erschienen sind, die festangestellten Philologen(innen) mit
den vollbeschäftigten Studienassessoren(innen) zusammengefaßt unter
der Bezeichnung „Philologen insgesamt".
Nunmehr zeigte sich erst die Imparität zu ungunsten der Evange»
lischen in vollem Umfang. Philologen insgesamt (Festangestellte
Philologen(innen) zusammen mit Studienassessoren(inncn)) waren
1924: 133 evangelische zu wenig, 159 katholische zuviel,
1925: 167
..
„
.. 173
1926: 180
„
..
„ 195
1927: 186
„
„
„ 189
Die Spannung betrug
1924
292
1926
375
1925
340
192?
375
Die Berechnung wurde mit peinlicher Sorgfalt nach der Klattschen
Methode angestellt, die ausgeht von der einzelnen Anstalt. Zuerst
wurde die Parität an jeder einzelnen Anstalt untersucht. Maßgebend
war der Hundeitsatz der Schüler(innen) der evangelischen, katholischen
und jüdischen Konfessionen zusammen mit den Dissidenten.
Dietzundertsätzeder nach Konfessionen getrennten Schüler wurden
verglichen mit der Zahl der nach Konfessionen getrennten „Philologen
insgesamt" a n j e d e r e i n z e l n e n A n s t a l t und festgestellt,
wieviel Philologen jede Konfession z u v i e l oder z u w e n i g hat.
Diese« Z u v i e l oder Z u w e n i g wurde dann von sämtlichen Anstalten der Rheinprovinz zusammengezählt. Die den Juden und
Dissidenten zukommenden Stellen, die von diesen wegen Mangel«
an Bewerbern nicht in Anspruch genommen wurden, verteilte man
nach dem Hundertsatz der Schüler unter die beiden Konfessionen.
Die oben angegebenen katastrophalen Ergebnisse meiner Untersuchungen, besonders die. die sich auf die Anstellung der Philologen
insgesamt bezogen, fielen sowohl manchen Schulbehörden als auch
den Vertretern der katholischen Konfession auf die Nerven, man mutzte
sich aber wohl oder übel damit abfinden. Ein ernstlicher Versuch, die
Ergebnisse n a c h d e m s e l b e n s t a t i s t i s c h e n P r i n z i p zu
widerlegen, ist niemals gemacht worden. D i e v o n m i r e r r e c h n e t e n Z a h l e n b e s t e h e n h e u t e noch z u R e c h t .
Wohl ist von verschiedenen Seiten versucht worden, um die unbequemen Zahlen herumzukommen. Zuerst verlangten die inte»
essierten Kreise, man dürfe nicht die Hundertsätze der S c h ü l e r al«
maßgebend hinstellen, sondern die Hundertsätze der B e v ö l l e r u n g.
Rechnerisch läht sich das natürlich gar nicht durchführen, wenn man
nach der Klattschen Methode von der einzelnen Anstalt ausgeht. Wie
weit sollte da der Kreis der Bevölkerung um jede einzelne Anstalt
gezogen werden? Wo bliebe da auch das so gern betonte Elternrecht,
wenn nicht die Eltern der Schüler, sondern die Bewohner des ganzen
Umkreises maßgebend für die konfessionelle Zusammensetzung der
Lehrerschaft sein sollten? Die Schulbehörden haben sich deshalb und
aus naheliegenden anderen Gründen niemals dazu herbeigelassen, dies
Prinzip al« richtig anzuerkennen.
Trotzdem hat die Köln. Vollszeitung Nr. 84 vom 1. Februar 1928
in einem Artikel: „Fmpaiitätsllagen. Noch immer festzustellende
Zurücksetzung der Katholiken i m preußischen höheren Schulwesen!"
erneut einen Anlauf genommen, die Bevölkerung als maßgebend
hinzustellen; sie sagt: „Bei den Festangestellten, den Studienräten,
sinkt sofort der prozentuale Anteil der Katholiken erheblich unter den
Prozentsatz d e r k a t h o l i s c h e n B e v ö l k e r u n g in Preuhen
herab." Diese und andere statistischen Feststellungen mitsamt den
daraus gezogenen Folgerungen haben natürlich gar leinen Wert, weil
da« statistische Prinzip nicht richtig ist.
Heftig bestritten« wurde auch die Zusammenfassung der Studienassessoren mit den festangestellten Philologen; man wollte bei der

Berechnung der Parität nur die Festangestellten gelten lassen, also
Direktoren, Studienräte und — die seminaristisch gebildeten Oberschullehrcr. Zu der oben ausgeführten Begründung meine« Standpunlte« — bedeutende Vermehrung der vollbeschäftigten Studienassessoren bis zum Verhältnis von I : 2,5 statt 1 : 12 — kommt noch
hinzu, daß die akademisch gebildeten Studienassessoren denselben
kulturellen Einfluß auf die Schüler ausüben wie die Studienräte,
die oft viel jünger sind, andererseits die Oberschullehrer meist nur in
den technischen Fächern unterrichten und an den höheren Schulen
viel weniger den Charakter und Geist der Anstalt bestimmen als die
Akademiker.
Und endlich die Klattsche Methode. Vas ist die wichtigste Streitfrage in der ganzen Schulstatistik, obgleich sie wissenschaftlich längst
entschieden ist.
«» ist so bequem, nach der Methode der Gesamtstatistit die Parität
zu berechnen; man zählt sämtliche Schüler der Provinz, konfessionell
getrennt, zusammen und berechnet die Hundertsätze der Konfessionen,'
dann zählt man sämtliche festangestellten Philologen der Provinz
zusammen und berechnet auch hier die Hundertsätze,' endlich vergleicht
man beide Arten von Hundertsätzen und berechnet nach den Differenzen
derselben das Zuviel und Zuwenig der festangestellten Philologen
in einer Provinz; z. V . in der Rheinprovinz sind im Schuljahr 192?
von den Schülern(innen) 4 4 , 5 ^ evangelisch, 52,2<X> katholisch, 2,2<^>
jüdisch und dissidentisch; von den 2664 festangestellten Philologen(innen)
sind 41,4°<> evangelisch, 58,I<^ katholisch, 0>5<^> jüdisch und dissidentisch,
also haben die Evangelischen (44,5 — 41,4 - ) 2,1>^> festangestellte
Philologen zu wenig, die Katholiken <58,1—52,2--) 5,8<X> zuviel,
die Juden und Dissidenten (2,2 — 0,5 - ) 2,7<U> zu wenig. Verteilt
man die 2664 festangestellten Philologen nach dem Verhältnis dieser
Hundertsätzc, so haben die Evangelischen (
stellte Philologen zu wenig, die Katholiken

^ - ^ — " ) 82 festange—)

155 zu-

viel. Die Fudcn und Dissidenten haben 72 zu wenig. Verteilt man
dies« 72 nach dem Hunderrtsatz der evangelischen und katholischen
Schüler (— 22 und — 29), so haben die Evangelischen (— 82 — 22 - )
116 festangestellte Philologen zu wenig, die Katholiken ( ^ 155 — 29 —)
116 zuviel».
Das ist die landläufige Art der Gesamtstatistil, nach der heute
fast alle amtlichen Statistiken des Ministeriums für W., K. u. V .
berechnet sind, die dem preußischen Abgeordnetenhaus« zugegangen
sind, großenteils zu dem Zwecke, die bestehende Imparität im Rheinland zu bestreiten. Der frühere Geh. Regierungsrat Klatt, bekanntlich
damals der bedeutendste Schulstatistiler in Preußen, würde sie sämtlich
für wertlos erklären, da „das statistische Prinzip nicht richtig" ist.

dann bekommt man als Prozentsatz der katholischen Lehrer, der an
den Königlichen Anstalten sein mühte, entsprechend dem Prozentsatz
bei den Schülern, nicht etwa 24,26>X>, sondern 29,?2'X>. Also einen
solchen Einfluh hat es, wenn man die Eigenart der einzelnen Anstalt
verwischt und einfach aus den Gesamtzahlen die Prozentsätze feststellt."
Klatt hat da« sich daraus ergebende statistische Verfahren wissenschaftlich begründet in dem Aufsatz: „Schulstatistit und Durchschnittsberechnungen" i m Deutschen Philologenblatt Nr. 15 vom 16. April 1912.
Den hier und im Abgeordnetenhause vom Regierungstische aus
gemachten Ausführungen haben sich alle wissenschaftlichen Schulstatistiler angeschlossen, insbesondere Ed. Simon, der Herausgeber
des Kunzelalender«, in den „Blättern für höhere« Schulwesen",
3. Heft vom 18. Februar 1914; h e u t e ist d i e K l a t t s c h e
Methode
Gemeingut
der
wissenschaftlichen
Schulstatistit geworden.
Nach dieser Klattschen Methode habe ich, wie gesagt, alle meine
Berechnungen angestellt, ebenso der Studienrat Ochel-Vottrop, der
dieselbe statistische Arbeit für da« Schuljahr 1926 für Westfalen au«,
gefühlt hat. (Ochel, Die Parität an den höheren Schulen in Westfalen
für das Schuljahr 1926. Verlag von „Glaube und Heimat", Birkenfeld, Nahe.)
Gefolgt ist mir darin das Provinzialschullollegium Koblenz: es
veröffentlichte in der „Monatsschrift für das gesamte Schulwesen"
Nr. 8 vom Mai 1926 eine Statistik über „Die Parität an den staatlichen höheren Schulen der Rheinprovinz im Schuljahr 1924". Diese
Statistik ist ganz nach der Klattschen Methode in engem Anschluß an
meine Tabellen berechnet, ohne ein Wort der Kritik an meiner „Arbeit«weise". Kein „grundsätzlicher Fehler" wurde entdeckt.
Um so überraschender war die Ablehnung der „Klattschen Methode"
seitens des Ministers in seiner Antwort vom 14. Dezember 1926 auf
eine „Kleine Anfrage" Nr. 924. Er sagte in der Kritik meiner Schrift:
„Die Parität an den höheren Schulen der Rheinprooinz i m Schuljähr 1925" folgende«: „ I m Abschnitt I I tritt als — grundsätzlicher
Fehler Gocrbigs seine Art, das Gesamtergebnis zu berechnen, zutage.
Richtig ist zwar, dah v o n d e r E i n z e l a n s t a l t ausgegangen
wird, da an ihr praktisch Parität zu üben ist. Daß aber die Neste,
die hierbei notwendig i m Einzelfalle bleiben, durch die ganze Provinz
zusammengezählt werden, ergibt ein schiefes Gesamtbild. Will man
ein richtiges gewinnen, so muß man von der G e s a m t s c h ü l e r s c h a f t ausgehen." Diese Ausführung ist ganz unverständlich: man
kann entweder von der Einzelanstalt ausgehen oder von der Gesamtschülerschaft; beide« zusammen ist rechnerisch unmöglich. Da« Ganze
macht vomstatistisch'wissenschaftlichenStandpunkt aus einen dilettantischen Eindruck. Dasselbe muh man leider sagen von den Statistiken,
die das Ministerium im Anschluß an diese Antwort dem AbgeordnetenHause überreichte, und die meine Ergebnisse widerlegen sollten. Sie
sind sämtlich nach der Methode der Gesamtstatistik berechnet und
darum wissenschaftlich wertlos.

Am 7. April 1912 bracht« der Abgeordnete Heß im Preußischen
Landtage Beschwerden über Imparität an den höheren staatlichen
Schulen vor. Bei der Berechnung der Imparität war er ausgegangen
Prof. Wermbter, der in Philologenkreisen hochangesehene Nestor
von der Summe der Schüler und hatte sie mit der Summe aller
der deutschen Schulstatistil, schrieb mir dazu am 15. Januar 1927:
festangestellten Philologen verglichen, ähnlich wie ich oben an einem
„Die Gesamtstatistik, die die Antwort aufstellt, ist wertlos, weil
Beispiel durchgeführt habe. Gegen diese Art der Berechnung erhob
methodisch falsch. Staatliche und nichtstaatliche, öffentliche und private
Klatt im Auftrage des Ministers Widerspruch. Er sagte: „Die statistischen
Schulen,
Akademiker und Nichtatademiler zusammenwerfen, heißt
Zusammenstellungen, die Fhnen der Herr Vorredner (Heß) hier geallerübclsten Kuddelmuddel anrichten und muh auf» schärfste zurückbracht hat, werden — wohl in den Einzelheiten richtig sein, aber
gewiesen werden." A l l e i n r i c h t i g u n d d e m g e m ä ß z u d a » s t a t i s t i s c h « P r i n z i p ist n i c h t r i c h t i g . — Da» Verl ä s s i g ist d i e K l a t t s c h e E i n z e l a n s t a l t s s t a t i s t i l .
hältni« der Schülerzahl und da« Verhältnis der katholischen Schülcrzahl
Merkwürdig ist der Wandel in der Auffassung des preußischen
auf der einen Seite und das Verhältnis der Gesamtlehrerzahl zu der
Kultusministerium«. Fm Jahre 1912 läßt es durch den Geh. Re>
katholischen Lehrerzahl auf der anderen Seite muh in Verbindung
gierungsrat Klatt vom Regierungstische aus die Methode der Gesamtgesetzt »erden, aber nicht i n der Weise, daß man die zu den einzelnen
statistit zurückweisen und die Einzelanstaltsstatistit als die allein richtige
Anstalten gehörigen Zahlen der katholischen und nicht katholischen
verkünden, da« Provinzialschulkollegium Koblenz arbeitet noch 1926
Schüler sowie der katholischen und nichttatholischen Lehrer für eine
nach der Methode der Einzelanftaltstatistik, im selben Jahre 1926
Provinz zusammenzählt und dann einfach nach einem richtigen Schema
lehnt dasselbe Ministerium die Einzelanstaltsstatistil ab und arbeitet
die Prozentsätze feststellt. Man darf nämlich aus dem Grunde nicht
in seinen amtlichen Kundgebungen an das Abgeordnetenhaus nach
so verfahren, weil die einzelnen Anstalten an Zahl von Schülern und
der Gesamtstatistik.
Lehrern unendlich verschieden sind, so daß an den verschiedensten
Anstalten — an der einen Anstalt sind 5 Lehrer, an der anderen Anstalt
Der Abgeordnete D l . Weisemann hatte allen Grund, in seiner
sind 20 Lehrer, und an der anderen Anstalt sind 24 Lehrer — auf
„Kleinen Anfrage" Nr. 1702 vom 29. Funi 1927 von einem „Wirrwarr
einen Lehrer bald eine größere, bald eine kleinere Zahl von Schülern
der Auffassungen in der Frage der Schulstatistik" zu reden und den
kommt. Die« wird verwischt, wenn man ohne Rücksicht auf die VerhältMinister zu fragen, ob die Klattsche Methode bei den Statistiken des
niszahlen jeder einzelnen Anstalt die Gesamtzahlen zusammenaddiert
Ministerium« noch anerkannt ist, und nach welchen Grundsätzen die
und dann multipliziert und dividiert.
Man mutz b e i j e d e r
Statistiken des Ministeriums aufgestellt werden. Die Antwort, die
e i n z e l n e n A n s t a l t f ü r sich d i e Z a h l e n
richtig
am 20. September 192? erfolgte, lautete: „Das Prooinzialschulstatistisch b e h a n d e l n , d a n n k a n n m a n zu e i n e r
tollegium i n Koblenz hat die angezogene Untersuchung auf meine
r i c h t i g e n E n t s c h e i d u n g k o m m e n . — Wenn man es in
Aordnnung gemacht, um einen Vergleich der verschiedenen Rechnung«der Weise macht, dann kommt man wenigstens für das Fahr 1912
arten zu ermöglichen. Es hat sich herausgestellt, dah das Ergebnis
zu ganz anderen Ergebnissen, als sie der Herr Vorredner hier darnach diesem oder jenem Verfahren im wesentlichen dasselbe ist. —
gelegt hat. So ist aus der von mir zusammengestellten Statistik für
Die sogenannte „Klattsche Methode" wird auch heute noch da anda» Fahr 1912, nach der die katholische Schülerzahl an staatlichen
gewandt, wo sie anwendbar ist. Eine allgemein gültige „amtliche
Anstalten von der Gesamtzahl 24,26^, ausmacht und die Zahl der
Methode« für Schulstatistiten gibt es nicht."
katholischen Lehrer 28,54^, noch keineswegs zu schließen, daß 6>X>
der Lehrer, nämlich 28 von 24, zu wenig katholische Lehrer wären,
E« ist immerhin sonderbar, daß man eine Statistik gewissermaßen
weil bei diesen Gesamtzahlen die Eigenart der einzelnen Anstalten
p r o b e w e i s e anfertigen läßt und sie dann, ohne ein Wort davon
vollkommen verwischt ist. Wenn man die Sache genauer einmal . zu sagen, in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht. Klatt hat
nachrechnet — und ich habe sie für jede einzelne Anstalt berechnet —,
i m Fahre 1912 i m Abgeordnetenhause und 8 Tage später in einem
Aufsatz nachgewiesen, dah das Ergebnis nach diesem oder jenem Ver»
fahren eben n i c h t d a s s e l b e ist: sonst hätte er sich den Wider» Nach der Klattschen Methode gerechnet, haben die Evangelischen im
Schuljahr 1»2? im Rheinland — S8 festangestellte Philologen zu wenig, die spruch gegen die von Heß vorgetragenen Ergebnisse der Gesamtstatisti!
sparen können. Eine allgemein gültige „amtliche Methode für Schul«otholischen -!- »N zuviel

statistilen" svll es nicht geben; es gibt aber eine allein richtige Methode,
die für die Berechnung der Parität an höheren Schulen zulässig ist,
und das ist eben die „Klattsche Methode", die als wissenschaftlich in
der Schulstatistil allein anerkannt ist.
3ch schliche mit den Worten des Prof. Wcrmbtci: „Demgegenüber
ft. h. gegenüber dem Verfahren des Ministeriums) hilft nur zähe
Beharrlichkeit in dem Festhalten an der aufzuhellenden Streitfrage;

man darf leine Verdunkelung oder Verschiebung dieser, wie sie seht
gern versucht wird und auch hier i n weitest gehender Weise versucht
ist, zugestehen, man darf sich auch nicht durch noch so sicher vorgetragene
Behauptungen verblüffen lassen; man muh aber auch natürlich selbst
mit peinlichster Sorgfalt arbeiten und in der Darstellung der Ergebnisse
und damit jede Blöhe vermeiden."
Das soll auch für die Fortführung des Streites unser Leitstern sein.

Zur Frage der sprachlichen Vorbildung der Theologie-Studenten
Erklärung

der

Evangelisch-theologischen

fortschreitende Zurückdrängung der humanistischen
orbildung, die i m Rheinland besonders ftarl sich bemerkbar macht, hat für das theologische Studium ernste Schwierigleiten geschaffen, deren Überwindung alle berufenen Kreise
der Kirche wie der Universität lebhaft beschäftigt. Es scheint
vielfach eine Beunruhigung darüber eingetreten zu sein, ob
die Universität sich auf die neue Lage einstelle. Daraus ziehen
mancherlei Pläne zur Ergänzung und Umgestaltung des
theologischen Studiums Nahrung. G e g e n ü b e r d i e s e r
B e u n r u h i g u n g ist n a c h d r ü c k l i c h f e s t z u f i e l len,
bah die E r g ä n z u n g der sprachlichen
Vorbildung
auf der U n i v e r s i t ä t — i n sonderheit auf unserer rheinischen Heimatsuniversität
Bonn
—
durch
planmäßigen
Ausbau
des
grundlegenden
S p r a c h u n t e r r i c h t s g e w ä h r l e i s t e t ist.
Seit langem empfängt ein großer Teil der Theologiestudenten die h e b r ä i s c h e Vorbildung erst auf der Universität; die Ergebnisse sind besser als die der GymnasialVorbildung. F n den letzten Fahren sind auch die g r i e c h i s c h e n und l a t e i n i s c h e n Kurse planmäßig ausgebaut.
Fn B o n n wird jetzt von den Assistenten des llassisch-philologischen Seminars i m Griechischen wie i m Lateinischen ein
zweisemestriger Lehrgang durchgefühlt: in jedem Semester
je vier Wochenstunden für Anfänger und für Fortgeschrittene,
zum Teil noch mit einem besonderen Ergänzungstursus. Die
Einrichtung des griechischen Abschlußexamens vor einem
Ausschuß des Prüfungsamtes in B o n n — unter Beteiligung
eines theologischen Beisitzers — ist in sicherer Aussicht. Sie

Fakultät

Bonn

entspricht den Anträgen sowohl des Evangelisch-theologischen
Fakultätentages als auch des Evangelischen Kirchentages. Fm
Hebräischen ist das Abschluhexamen an der Universität längst
eingefühlt. So muß mit Bestimmtheit erklärt werden, d a ß
die E r g ä n z u n g der sprachlichen
Vorbild ü n g durchaus nicht die
Verminderung
des U n i v e r s i t ä t s s t u d i u m s
und die E i n führung
einer
theologischen
Zwischenstufe f o r d e r t .
Die theologische Fakultät B o n n ist auch bemüht, durch
besondere Übungen für A n f ä n g e r , die sich eines lebhaften Zustroms erfreuen, und Einführungsvorlesungen den
Weg in das theologische Studium, dessen Ansprüche nicht
gemindert, sondern vielmehr gesteigert werden müssen, zu
erleichtern.
Aber auch aus psychologisch-pädagogischen
Gründen glauben wir einer Verlegung des Universitätsstudiums hinter die Erledigung der sprachlichen Ausbildung
widerraten zu müssen, da bei dem Übergang von der Schule
zur Freiheit und Selbständigkeit der Lebensgestaltung gerade
der Arbeitszwang der sprachlichen Vorbildung an der Universität dem Anfänger Schutz und Festigung gegen gewisse
Gefahren bietet. Die evangelische Kirche hat sich erneut zum
Grundsatz der akademischen Vorbildung der Theologen bekannt. Die katholische Kirche verlangt ein mindestens vierjähriges Universitätsstudium. Es ist die Aufgabe aller Betelligten, danach zu streben, daß die akademische Vorbildung
nicht abgekürzt, sondern möglichst fruchtbar und ertragreich
gestaltet werde.
" '
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l ) . Pfenmgsdorf, Dekan.

Fall Krantz, Presse und Iugendschutz

Dadurch, daß einer die Schuld auf den anderen schiebt die Presse auf die Prozeßleitung, die Justiz auf die Presse —,
wird weder für den vorliegenden Fall noch für die Zukunft
etwas gebessert. Auch sind die beiden sich über diesen Punkt
selbst nicht einmal einig. Wird doch auch in der Presse betont,
daß sie die Pflicht habe, solche genauen Berichte zu bringen,
um dem weiteren Publikum die Augen zu öffnen. Meint
man wirtlich, daß die betreffenden Stellen der Berichte aus
sozialer Wißbegier gelesen weiden? Fm übrigen darf aus den
auf der ganzen Linie ertönenden Entschuldigungen geschlossen
werden, daß irgendwie wo das Gewissen getroffen ist. Eine
weitverbreitete Zeitungskorrespondenz gesteht sogar schämig,
es wird nicht früher besser, bis „Bestimmungen eine in der
Tat unerfreuliche Konkurrenz auf dem Gebiete der Sensationsberichterstattung ausschalten".

doch nur Spießbürger beim Abendschoppen bange. Hier
handelt es sich um etwas ganz anderes.
Die Kreise der Fugendbewegung mühen sich, den psychischen Zustand sonderlich in den Entwicklungsjahren zu erforschen, um von da aus Wege zu finden, der Fugend i n dem
ihr auferlegten, heute besonders schweren Kampfe eine Hilfe
zu sein. Die Allgemeinheit sieht diesem Kampfe innerlich
unbeteiligt zu und verbaut sich dadurch das Verständnis für
diese Lebensfrage des Volkes. Schon vor dreißig Fahren sagte
Geh. Rat Dr. Fetisch: „Gemeinhin wird geglaubt, daß, wenn
der Erwachsene 1,8l) Meter groß ist, der Knabe aber nur IMeter,
man den gleichen Rechtsmaßstab an beide anlegen dürfe und
ihn nur um 80 Zentimeter zu verkürzen habe." M a n übersieht, daß es sich bei dem Erwachsenen und dem Fugendlichen
um zwei ganz verschiedene Menschen handelt. Die Forschungen
auf dem Gebiet der Fugendpsychologie haben längst bestätigt,
daß das Empfindungsleben, die Willensrichtung, die Denkgänge bei Fugendlichen durchaus anders sind als bei Erwachsenen, daß die sinnlichen Eindrücke, das Triebleben, die Phantasie auf das Dasein auch eines normalen Fugendlichen ganz
anders einwirken als auf einen normalen Erwachsenen, bei
dem das Verantwortlichteitsgefühl und Rechtsempfinden
durch Lebenserfahrungen in Tat und Folge gebildet ist.

M i t Ausdrücken: polizeiliche Bevormundung, Knebelung
der Presse, die Reaktion macht einen Vorstoß gegen die Presse,
Sittlichkeit wird nicht durch Strafgesetze gefördert, macht man

Aus diesem Grunde ist auch der Einfluß der U m w e l t
auf einen Fugendlichen und für seine Entwicklung von ganz
anderer Bedeutung als auf Erwachsene. Und dabei bringen

M a n schreibt uns:
ß in der Berichterstattung vieler Zeitungen über den Fall
^
Krantz das Interesse der Fugendlichen bis zu den Kindern
auf die intimsten sexuellen Vorgänge gerichtet wurde, ist eine
Tatsache. Daß derartiges zur Abschreckung und Erziehung
dienen soll, ist ein Fehlschluß ärgster Sorte.
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selbst viele Erwachsene die Kraft nicht auf, sich einer gefähr- müssen, Vereine der Jugendpflege und Fugendführung bis
lichen Umwelt zu entwinden. Gelegentlich eines Vortrages zu den Gewerkschaften, die eine sittliche Verantwortung für
vor einer großen Zahl von Fachleuten rief Professor Aschaffen- die Zukunft des Volles fühlen. Hierin nur nicht müde werden;
bürg einmal aus: „Gefährdet ist nicht nur der eine oder der die Zeitungen horchen nicht auf den einzelnen Leser, wohl
andere; wir sind alle Gefährdete in der heutigen Umwelt, aber auf die Masse.
und unsere Söhne und Töchter erst recht." Wer gibt der UmWir fügen eine Entschließung an, die die Synode Dusselweit ihren Inhalt? Wer formt sie? Tausend und aber dorf wegen der sensationellen Prozeßberichterstattung in den
tausend gute und schlechte Kräfte sind zu ihrer äußeren und Prozessen der letzten Zeit gefaßt hat. Sie lautet:
inneren Gestaltung unermüdlich am Werk. Aber in diesem
„Die am 13. Februar 1928 im Evangelischen GemeindeRingen mit der Umwelt hat die Fugend viel mehr Feinde
Haus,
Steinftratze 17, zu wichtigen Veratungen versammelten
als Freunde. Bei der Bildung eines brüchigen Idealbildes
des modernen Kavaliers und der modernen Dame findet sie Pfarrer, Presbyter, Gemeindeverordneten und Angestellten
Unterstützung von allen Seiten, aber zu dem Ideal der rechten, der Synode Düsseldorf beobachten mit großem Bedauern,
der sittlichen Freiheit, die frei macht von der Herrschaft des wie eine die Sensation hervorrufende Veröffentlichung von
niederen Trieblebens und Kraft gibt zur Bejahung der sitt- Fällen, wie Posträuber H e i n und H i l d e S c h e l l e r
lichen Werte und Wahrung der eigenen Würde, mutz sie gerade („Fall Krantz"), die Phantasie der Fugend übermäßig und
in gefährlichen Jahren ihren Weg selbst und oft genug einsam in verhängnisvoller Weise in Anspruch nimmt. Sie richten
deshalb an alle evangelischen Väter und Mütter die dringende
suchen.
Bitte, ihren schulpflichtigen Kindern das Lesen derartiger
Wer hätte bei diesem Kampf eine größere Bedeutung als Berichte unmöglich zu machen. Ferner bitten sie eine ihrer
die Presse? Sie kommt den Jugendlichen täglich nahe und Verantwortung dem Voltsganzen gegenüber bewußte Presse,
übt vielfach einen stärkeren Einfluß aus als Elternhaus, Er» ihre Berichterstattung über solche Fälle so weit wie möglich
zieher und Freunde. Durch den Fall Krantz ist die Presse einzuschränken. Endlich wenden sie sich an die Behörden, an
empfindlich geworden und hat bei sich so etwas wie ein Ge- die gesetzgebenden Körperschaften mit der Forderung, auf
wissen entdeckt. Ausnahmegesetze lehnt sie ab; solche würden gesetzgeberischem Wege diesem so unheilvollen Übelstand abwenig helfen und auch wohl nur zu fruchtlosen Zusammen- zuhelfen. Es geht um die Rettung unseres Voltes aus Lüsternstoßen führen. Die Presse selbst fordert in ihrer geordneten heit und Sittenlosigkeit."
Vertretung, daß die Reichsarbeitsgemeinschaft der deutschen
Presse die Garantie für ein stärkeres VerantwortungsbewußtWir selbst glauben, daß es verhängnisvoll ist, überhaupt
sein schaffe. Wodurch ist der Presse das Gewissen geweckt? Zeitungen den Eingang in unsere Häuser freizugeben, die
Vor allem doch wohl durch die unzweideutigen Einsprüche man vor den Augen unserer Kinder verbergen muß. Wir
der Kreise der Eltern und Erzieher. Man soll nicht engherzig stimmen mit weiten Kreisen unseres Volles darin überein,
und kleinlich sein. Eine politische Zeitung oder ein größeres daß unsere heutige Presse mit ihrer Preßfreiheit starten Mißillustriertes oder literarisches Blatt ist keinchristlichesSonntags- brauch treibt. Dann haben die Leser ihre Zeitung zu erziehen.
blatt. Aber im allgemeinen wird nach den bisherigen Er- Feder Leser erhebe scharfen Widerspruch bei Verlag und bei
fahrungen die Presse gegebenenfalls nötig haben, auf ihr der Schriftleitung seiner Zeitung, wenn sie SensationsberichtVerantwortungsbewußtsein auch der Fugend gegenüber erftattungen Raum gibt. Die Zeitung kann dann wählen,
deutlich hingewiesen zu werden. Solche Hinweise sind Auf- was ihr lieber ist: ihre von allen verantwortlich sich Fühlenden
gäbe und Pflicht aller, die eine Verantwortung für die Ent- abgelehnte Haltung oder den Leser, sein Vezugsgeld und
wicklung der Jugend tragen, das sind aber nicht nur die seine Anzeigenaufträge. Unsere Wünsche kennt die Presse
„Fachkreise", sondern Eltern, Schulen jeder Art, Handwerker- nun wirtlich zur Genüge. Sie müssen uns zu Forderungen
und Handelskammern, die um den Nachwuchs besorgt sein weiden, die wir mit aller Kraft durchfechten.

Vereine, Verbände, Freizeiten und Kongresse
Zu dem Thema Tagungen und Kongresse
Unter dieser Überschrift hat in der Ottobernummer 1927 das
„Evangelische Rheinland" sich in sehr energischer Weise über die Hochflut der Veranstaltungen geäußert und im Anschluß daran eine scharfe
Kritik der beiden letzten Haupttagungen auf rheinischem Voden, dee
Kirchlich-sozialen Kongresse« und der Evangel. Alademikertagung
Rheinland«, gebracht.
Kann der Unterzeichnete nicht im einzelnen dem zustimmen, was
über den Kirchlich-sozialen Kongreß gesagt wurde, so ist doch dem
ganz gewiß beizustimmen, daß unsere kirchliche Berichterstattung eine
völlig andere werden muh, wenigsten« in der Presse, die wie „Das
<kv. Rheinland" der Schulung unserer Kreise dienen soll.
Bei jeder derartigen großen Tagung ist klar herauszuarbeiten,
was künftig anders werden mutz. Uns will nach den Erfahrungen
der letzten Jahre dünken, daß wir bei den großen Veranstaltungen, die
weithin wirken sollen, noch viel zu lernen haben. Es gibt nun einmal
Redner, die bei allem Hochflug ihrer Gedanken für Volts- und MassenVersammlungen gänzlich ungeeignet sind und den Leiter selbst oft in
nicht geringe Verlegenheit bringen; von anderem zu schweigen.
Stellen wir nur ruhig nach jeder Seite hin die höchsten Anforderungen,
dann wird von selbst die Hochflut der Tagungen abebben.
Andererseits darf doch nicht übersehen werden, daß wir im Zeitalter der Verbände und Organisationen leben, die wir auch auf eoangelischer Seite nicht entbehren können. Dadurch aber entsteht die
Hochflut, denn jeder Verein oder Verband muß seine Mitglieder von
Zeit zu Zeit zusammenrufen. Oder aber, man mühte einen Teil der
Verbände auflösen. Und welcher sollte das sein? Man wird sich
entschließen müssen, mehrere Tagungen zusammenzulegen, wie das
auf dem Rheinischen Kirchentag mit Erfolg geschehen ist, auch muh
man sich in der Verteilung auf da« ganze Jahr verständigen.
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Seit Jahrzehnten halten zwei alte rheinische Organisationen, der
„Wissenschaftliche Predigeroerein" und der „Verband der rheinischen
Diaspora-Pfarrer", ihre Tagungen in der Pfingstwoche. Ungefähr
die Hälfte der rheinischen Pfarrer gehört dem wissenschaftlichen P r o
digerverein an, ungefähr 100 Diaspora-Gemeinden haben ihre Pfarrer
in den Verband der Diaspora-Pfarrer aufnehmen lassen. Der letzte
ist einer der ältesten rheinischen Verbände, für unsere Provinz von besonderer Bedeutung. Er hält seit 70 Jahren nunmehr seine Schulung»»
tagungen und hat sich mit dem wissenschaftlichen Predigelverein auf
ganz bestimmte Tage in der Pfingstwoche eines jeden Jahres geeint.
Nun erleben wir seit mehreren Jahren, wie gerade in der Pfingstwoche im Rheinland bald dieser, bald jener Verband von außerhalb
der Provinz seine Tagung ins Rheinland legt. Das mag ganz gewiß
ein günstiger Termin sein, muß aber durch das Zusammenfallen
mehrerer Tagungen auf beiden Seiten ungünstig empfunden werden.
Die Klagen sind darüber so lebhaft geworden, dah auf der letzten
Tagung des Diaspora-Verbandes in Gerolstein angeregt wurde,
sämtliche Mitglieder zu bitten, künftig für eine andere Tagung in der
Pfingstwoche als die beiden alten rheinischen jede Mitwirkung und Veteiligung abzulehnen. Man kann es den alten Verbänden nicht ver»
denken, wenn sie sich wehren gegen eine Beeinträchtigung. Sollte
es hier nicht möglich sein, künftig etwa zu Beginn eines jeden Jahres
eine Verständigung über die Termine herbeizuführen? Dadurch würde
von vornherein eine Übersicht gewonnen, ob nicht zu bestimmten Zeiten
eine ungesunde Anhäufung von Tagungen stattfindet, ob nicht hier
und dort abgeblasen werden muh. Die Schwierigkeiten, die dem im
Wege stehen, müssen sich überwinden lassen. Den einzelnen Verbänden
kann es nur lieb sein, gerade im Interesse der Vertiefung und Wirkung,
ihre Tagungen von langer Hand her vorbereiten zu tonnen.
M ü l l e r , Diersfordt.

Der Spiegel von Spandau
Einer Würdigung des diesjährigen (wieder doppelt, i m Januar
und Februar, gehaltenen) Pfarrerkürsus der „Evangelisch-Sozialen
Schule" in Spandau mag man sinnvoll den obigen Titel geben, sofern
es nicht darauf ankommen kann, ins einzelne die gehaltenen Vorträge
ganz und vollzählig wiederzugeben oder aufzuzählen, sondern zu
zeigen, daß die jährlichen Pfarrerwochen dieser „Sozialatademie der
deutschen evangelischen Kirche" einen Spiegel abgeben für den Stand
der sozialen Bewegung und Haltung der deutschen Kirchenleute.
Ganz anders als etwa auf einer Tagung des Eoangelisch-sozialen
Kongresses oder des Kirchlich-sozialen Bundes ist in Spandau die
Pfarrerschaft unter sich und darf also ohne Bedenken sogleich die Be»
ziehung zwischen den dargebotenen wissenschaftlichen Stoffen und der
handgreiflichen kirchlichen und pfarrdienstlichen Präzis zur Geltung
bringen. So wird „Spandau" zu einem echten und also lehrreichen
„Spiegel
"
Diesmal stand der Kursus nicht unter dem Zeichen eines frischen
großen Ereignisses wie 1924, da wir i m Jahre vorher den Kirchentag
in Vethel mit seiner „Sozialen Votschaft" erlebt hatten und nun
neben anderen in der Person des Württemberg« Prälaten Scholl
einen der bedeutsamsten Väter jener Kundgebung hören tonnten.
Oder 1926, da wir i m Schatten, oder sagen wir richtiger: i m Lichte
der christlichen Weltversammlung von Stockholm tagten und, u m nur
einen vor vielen zu nennen, den Berliner Universitätsprofessor Adolf
Veihmann unter uns hatten und so gleichsam die Herztöne schlagen
hörten, die jenem gewaltigen Ereignis zur Verwirklichung und Fort»
Wirkung oerhalfen.
Auch von den durchgreifenden S p a n n u n g e n früherer Kurse
war der diesjährige nicht erfüllt. Diesmal fehlte das in markanten
Vertretern verkörperte Gegenspiel zwischen dem Arbeitgeber und
dem Arbeitnehmer, das den zweiten Kursus so dramatisch gestaltete.
Oder die vom vorigen Jahre her noch i n aller Beteiligten Erinnerung
lebende, den ganzen Kursus durchziehende aggressive Selbstdatstellung
der religiösen Sozialiften. Es hätte wohl auch Heuer zu etwas Ahn»
lichem kommen können, wenn die jetzt moderne Theologie der Bar»
thianer eine ähnlich lampfeslustige Vertretelschaft gefunden hätte.
Denn zitiert wurde sie oft genug. Auch in der Weise, daß man ihr nach»
sagte, sie mache die jüngeren Geistlichen ungeeignet zu besonderer
sozialer Wirksamkeit
Um so reicher war auch dieser Kursus an sachlichen Erkenntnissen.
Ich rechne hierzu immer wieder die Begegnung mit einem so soliden
Fachmann wie dem Abgeordneten H ü l s e r aus Spandau (der über
die soziale Gesetzgebung des Jahres 192? sprach). Er versteht es in
seiner anständigen und unerschrockenen Art wahrhaftig, das so schlimm
verallgemeinerte Aburteil über die „heraufgekommenen Sekretäre"
in die Schranken zu weisen
Sachlich am belehrendsten war mir die Einführung in die sittliche
Welt der Konsumvereine durch den Jenaer Professor Hans M ü l l e r
(der als Religiöser Sozialist i m Thüringer Landeslirchentag sitzt).
Hier steigt der Ausblick auf, nicht nur in die Möglichkeit, sondern in
die Tatsache, daß i m Genossenschaftswesen ein Ansatz zur Überwindung
der Klassen, zur Durchführung einer grundsätzlich untapitalistischen
Wirtschaftsweise vorliegt, einer Wirtschaft, die den Menschen nicht als
Mittel ausnützt für die Zwecke des Ertragsbestrebens, sondern einer
Wirtschaft, die fich selbst streng und deutlich unterordnet dem Bedarf
der beteiligten Menschen.
Sodann die durch je einen Vertreter der Bodenreform (Studienrat
Dr. K a h n e r , Berlin) und der Volkswirtschaftslehre (Professor Dr.
v o n V i e t z e , Jena) aufgeschlossene Einsicht in die Notwendigkeit
der zielbewußten Verwandlung de« gefährdeten östlichen Großgrundbesitze» i n mehr bäuerliche Mittelguter. Was für den landwirtschaftlichen Glotz b e t r i e b sprechen könnte, gilt nicht ohne weiteres zugunsten des überkommenen hetlschaftlichen G r o ß g r u n d b e s i t z e s ,
wenn dieser sich nicht behaupten kann. Ganz fern von aller innerpolitischen Leidenschaft (die auf diesem Gebiete ein besonderes Kreuz
ist) traten die wirtschaftlichen, nationalen, ethischen Notwendigkeiten
und Möglichkeiten hervor und bekräftigten die Einsicht, dasz die mit
den Worten „Leutenot" und „Preisnot" bezeichneten Notquellen der
herrschaftlichen Glohbesitze auf die Bauer durch keine protektionistischen
Kunstmittel (auf Kosten der Allgemeinheit) zu beheben sind.
So wurde uns viel praktisches Leben" nahegebracht. Und doch
lag über dem Ganzen jene neueste Art sachlicher Zurückhaltung der
Kirche gegenüber der direkten sozialen Betätigung. Wir lernen immer
deutlicher, was ja der Kursusleiter Professor 0 . Dr. V r u n s t ä d
schon immer betont hat, bah die soziale Funktion der Kirche keineswegs
in der eigenen handgreiflichen Mitwirkung bei der Sozialpflege und
Sozialpolitik besteht, sondern i n der Darstellung und Verwirklichung
der kirchlichen G e m e i n s c h a f t , die einerseits Heimat ist für alle
und anderseits in der Voltsgemeinschaft den inneren Trieb auslöst,
der den sozialen Geist und Willen zur Selbstverständlichkeit macht.
Das schließt nicht aus, daß das Referat des neuen GeneralsuperintendentenvonBerlin-Stadt, I ) . K a r o w , über „Richtlinien für
die soziale Arbeit der Kirche« einen wichtigen Platz ausfüllte: Wenn
ein Mann der Kirchenfuhrung sich ausspricht über die soziale Ausbildüng der Pfarrer (welche nötig ist, nicht um geistliche Sozialpolitik,

sondern seeljorgerliche Einsicht zu begründen), über das Problem der
„Sozialpfarrer",
über
die
Pflicht
und
Möglichkeit
der
seelsorgerlichen Anknüpfung bei christlich offenen Arbeiterorganisationen
(womit dem Standpunkt der praktischen, z. V . gewertschaftspolitischen
Neutralität der Kirche gar nicht Unrecht gegeben weiden sollte), über
den Anspruch der Landeskirche, die Werte und Vereine der freien
kirchlichen tzilfswirksamleit organisch in sich einzugliedern. — M i t
Recht wurde in der Debatte von den Leiter des Johannisstift» zu
Spandau, Dr. Helmut S c h r e i n e r (der zum Kursus auch einen
eigenen, wie immer stark revoltierenden, aufrüttelnden Vortrag über
sexuelle Fragen beisteuerte), gefordert, daß doch auch die Kirche gegebenenfalle» aus der Sache heraus i n sittlich-sozialen Streitfällen
eine christlich begründete Stellung einzunehmen und zu verfechten
habe (er erinnerte an Hamburger Kämpfe; er hätte auch erinnern
können an das Eingreifen der englischen Bischöfe i m Bergarbeiterstreik). Und von anderer Seite wurde gefordert, daß nun endlich
grundsätzlich und tatsächlich die Kirche in sich selbst den Abbau aller
unsozialen Einrichtungen betreiben müßte (wann werden die auf die
Geldbeutelunterschiede abgestellten Tarife der t i r c h l i c h e n Handlungen endlich überall radikal verschwinden?!).
Doch allem diesem Einzelwert gegenüber ganz gewaltig groß trat
das überragende Wesen der Kirche in seiner neu erfaßten Wucht in
Erscheinung durch den Vortrag des Hauptpastors O. S c h ö f f e !
aus Hamburg über „Die Kirche".
Es war schade, daß dieser Mann nicht am ganzen Kursus teilnahm.
Bann hätte seine Person und Sache in das Vielerlei unseres Spandau«
Zehntagewerks eine einheitlich angespannte Themafühlung hineintragen tonnen, wie sie in anderer Weise i m vorigen I a h i e von den
Religiös-sozialen Fuchs und Eckert ausging. (So übernahm in kleinem
Umfang diese Rolle der Hannoveraner Fehly, in dessen Person wohl
zum ersten Male das betonte Luthertum auf dem Kursus auftrat, —
um es lurz zu sagen: in der wohltuendsten Weise.)
Manche Hörer weiden über den vielen ins einzelne führenden
praktischen Gegenständen des weiteren Kursusverlaufs den hochgesinnten Anfangsvortrag v . Schöffels wieder verloren haben. Oder
manche weiden sich gefragt haben: Wie soll sich das vvn dem Hamburger entworfene Frestogemälde einer kirchlichen Weltanschauung
vereinbaren mit unserer drangvollen, fordernden Lage? — Ich für
meinen Teil habe gerade das Bedeutsame, Befreiende des Schöffelschen
Vortrages auch darin gefunden, daß er unter Leugnung der „Unsichtbarleit" der Kirche gerade die konkrete einzelne Landeskirche darstellt
als das Stück der einen Kirche, das für uns allein in Betracht kommt.
Staat und V o l l als Tragkräfte der Erscheinung jener i m kirchlichen
Christus offenbaren Neuen Schöpfung!
Luthers Landeskirchengründung l e i n „Notbehelf"!!
So fügt sich mir die Gabe Schöffels in das verborgene Generalthema sämtlicher Spandauer Kurse: Wir müssen einen evangelischen
Staatsbegriff gewinnen, wir müssen dahin kommen, daß wir dem gut
reformatorisch als ein Stück Gotteswelt und -wert aufgefaßten Staat
vertrauensvoll alles sittlich-svziale T u n überlassen und als Kirche und
als Hort der unerläßlichen gründenden und tragenden seelischen Kräfte
fühlen. Gewiß hat es unsere kirchliche Gegenwart nicht leicht, durch
all die tausend Widerstandsgefühle hindurch zu solch bejahender Erfassung des Staate» („dieses" Staates l l) vorzudringen. Aber an der
Erreichung dieses Zieles hängt tatsächlich nichts Geringeres als der
Bestand unserer evangelischen Kirchen als „Volkslirchen", nichts
Geringeres als die Bewahrung ihres geschichtlichen Wesel,»!
Da ist nun „Spandau" jedes Jahr ein deutlich redender „Spiegel"
für das ganze Reichsgebiet, wie viel oder wie wenig diese Arbeitsverteilung zwischen Staat und Kirche Fortschritte oder Rückschritte macht,
und ferner, wie nahe oder wie weit wir davon sind, daß die kirchliche
Vereins- und Werktätigteit ihren gehörigen Standort innerhalb des
neuverfaßten amtlichen Kirchenlebens findet.
Der „Spiegel von Spandau" fing auch Heuer bedeutsame Streiflichter auf. Warum und wieso hat sich die kirchliche Verpflichtung
auf dem Gebiete der Wohnungsnotbehebung in einer Spitzengründung
der Inneren Mission totgelaufen? Inwieweit ist die Sonderstellung
der Inneren Mission auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege die
Schrittmachern einer atheistischen Arbeiterwohlfahrt?
Inwieweit
sind wir zu unserm Unheil hinsichtlich unserer Haltung zur staatlichen
Wohlfahrtspflege hypnotisiert von der „großen Macht" der römischen
„Schwesterliche"? Und so weiter.
Einen wichtigen Ausschnitt aus diesem Fragenbereich vergegenwärtigte uns jener Tag in Spandau, der uns i n die „Frauenarbeit
der Kirche" einfühlte. Frau Konsistorialrat P f e n n i g s d o r f aus
Dessau und Frau Oberin 0 . v o n T i l i n g aus Berlin hatten sich
i n diese Aufgabe geteilt. Fast nebenbei tauchte die Frage auf, inwieweit es nicht auch einigermaßen gefährlich ist, daß der kirchliche Gemeindedienst unserer Frauen (auf den es zunächst allein ankommt)
auf dem Wege der Vereins- und Verbandsbildung, der Organisation
und Oberorganisation i n das der Kirche wesensfremde Wechselspiel
der verschiedenen großen Frauenbewegungssäulen und ihrer Führerinnen hineingezogen wird, welch letztere unsere kirchlichen Frauen
als „hinter ihnen stehende" Zahlengröhen brauchen
I t e m , wir danken dem „Spiegel von Spandau". —
Müller.
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Freizeit für Volksschullehrer der Rheinprovinz
in Rengsdorf bei Neuwied
Es nahmen an ihr gegen 20 Damen und Herren, Fachvertreter
für den Religionsunterricht an den Volksschulen aus den einzelnen
Synoden der Rheinprooinz, teil. Vas Konsistorium war durch Konjijtorialrat v . G r e e o e n bei den Verhandlungen, denen Geheimrat
Dr. M a r c k s ein bewährter, sachkundiger Leiter war, vertreten.
Dr. Marcks begrüßte die Teilnehmer und wünschte der Tagung einen
gesegneten Verlauf. Er übermittelte herzliche Grütze vom P r ä s e s
v . W o l f f , Aachen, der durch eine Tagung des Kirchensenats in
Berlin am Erscheinen verhindert war, so daß der von ihm vorgesehene
Vortrag über „Vie evangelische Kirche in der neuen Zeit" leider
»»«fallen mutzte.
L e h r e r H e u t e n , Haldern, sprach i m Anschlutz an eine Schrift
des Schulrats v . Otto Eberhard über das Thema „Schule und Kirche
in ihrem Lebenszusammenhang". Vortrag und Aussprache befaßten
sich hauptsächlich mit der Einsichtnahme in den Religionsunterricht,
die durch Schulmänner i m Auftrage der Kirche ausgeübt werden soll.
Diese Einsichtnahme dürfe nicht Schranken errichten, sondern müsse
vielmehr Brücken schlagen.
Der Vortragende betonte, daß nicht
äußere, sondern innere Bindungen dazu führen müßten, daß die
Schule gemeinsam mit der Kirche an der religiösen Erziehung und
Unterweisung der Jugend arbeite. — „Die neue Lehrerbildung"
war der Gegenstand des zweiten Vortrages, den Oberschulrat Geh.
Reg.-Rat E w e r d i n g , Koblenz, als gründlicher Kenner der Materie
freundlichst übernommen hatte. Er wies darauf hin, daß es in unserm
Vaterland auch jetzt noch an einer einheitlichen Lehrerbildung fehle,
und ging dann näher auf die Arbeit in den preuhifchen Akademien
ein, indem er betonte, daß nach seiner Auffassung der konfessionellen
Akademie der Vorzug zu geben sei. Zur Deckung des jährlichen Bedarfs
von 4200 Bewerbern werden in Zukunft etwa 25 Akademien erforderlich sein, so dah etwa ein Viertel aller Abiturienten sich der pädagogischen Akademie zuwenden mühten. — Studiendirektor Dr.
B l u m e n r ö d e r , Rheydt, hielt einen Vortrag über „Rheinische
Kirchengeschichte in der Volksschule." Die heimatliche Kirchengeschichtc
habe den Vorzug der Lebensnahe und müsse schon aus diesem Grunde
besonders gepflegt werden. Er zeichnete dann fesselnde Bilder aus der
Geschichte des rheinischen Protestantismus an der Hand einiger von
ihm verfahten Schriften auf diesem Gebiete, auf die hier empfehlend
hingewiesen sei. Arbeitsgemeinschaften zwischen Pfarrern und Lehrern
könnten wesentlich zur Erforschung der Heimatlirchengeschichte beitragen, Anekdoten und Legenden müßten im tirchengeschichtlichen
Unterricht mehr als bisher zurücktreten. — Ben Schluhoortrag hielt
L e h r e r D i e h l aus Trier über das Thema: „Der Arbeitsschulgedanke i m Religionsunterricht." Er beleuchtete in interessanten Ausführungen das Wesen der alten und neuen Schule und zeigte, daß
die Forderungen des Arbeitsunterricht« nicht dem Wesen des ReligionsUnterrichts widersprechen, dessen Ausgestaltung unter Mitwirkung
der Schüler er an praktischen Beispielen darlegte. Damit waren die
Verhandlungen zum Abschluß gekommen, und die Teilnehmer weiden
sicherlich nicht verfehlen, die einpfangenen Anregungen hinaus»
zutragen in ihre Synoden und damit in alle Teil« des Rheinlande«.
Möchten sie sich zum Segen für Kirche und Schule auswirken und reiche
Früchte bringen! Dem Dank der Teilnehmer an den bewährten Leiter
de» Kursus Geheimrat Dr. Marcks und die freundliche Leiterin de?
gastfreundlichen Hauses verlieh R e t t o r O p h ü l s , Langenberg,
beredten Ausdruck. Er faßte die Erinnerungen an die Epiphanienfreizeit der Fachvertreter für Religionsunterricht in Rengsdorf in
poetischen Worten wie folgt zusammen:
Lose Blätter mag der Wind / Wohl einmal zusammenwehen, / Doch sie werden wieder gehen, / So
wie sie gekommen sind.
Nicht durch eines Zufalls Spiel / haben wir uns
hier gefunden; / Wir sind innerlich verbunden / Alle
durch das gleiche Ziel.
Ob wir bald auch wieder zieh'n / Nord- und südwärts
in die Ferne, / Folgen alle doch dem Sterne, < Der den
Weisen einst erschien.
Und als Abfchiedswunsch erklingt, / Daß des gleichen
Geistes Wesen / Uns dereinst auf Nengsdorfs Höhen /
Wiederum zusammenbringt.
Rektor W. Uesbach.

Der Zweite rheinische evangelische Akademikertag am 15. u. 16. Oktober 1927 in Düsseldorf*
A m 15. und 16. Oktober fand in Düsseldorf der Zweite rheinische
evangelische Alademikertag und zugleich die erste Mitgliederversammlung der Vereinigung evangelischer Akademiker der Rheinprovinz statt,
120 Vertreter von 25 rheinischen Ortsgruppen der V E A . (Vereinigung
Evangelischer Akademiker) und die offizielle Vertretung dreier weiterer
Provinzialverbände (Westfalen, Pfalz, Wiesbaden) und anderer großer
evangelischer Gruppen (Evangelische Veamtenvereinigung, Mclanchthonbund, Evangelischer Bund) in der Mitgliederversammlung
zeigten, dah die Bewegung im Fortschreiten, und dah ihr in der evangelischen Front schnell der ihr gebührende Platz geworden ist.
' Der Bericht erscheint — wegen Raummangel« üfter zurückgestellt —
unliebsam verspätet.

Der Geschäftsbericht des geschäftsführenden Vorsitzenden I.ic. Dr.
S c h m i d t , Bonn, kennzeichnete mit dem Rückblick auf die im Verichtsjahie geleistete Arbeit wiederum die Aufgabe der V E A . „Niemand soll den Glauben daran aufgeben, dah Gott große Dinge durch
ihn ausrichten w i l l . " Allein diese Gewißheit könne uns Mut und Kraft
zu unserer großen Aufgabe geben, unsere evangelische Atademilerschaft
zur Besinnung auf ihr evangelisches Wesen zu führen und aus solcher
Selbstbesinnung ihr den Willen auch zur äutzeren konfessionellen
Selbstverteidigung geben. Diese Doppelaufgabc sei zu lösen in Fühlung
mit der Kirche, nicht weil wir ein kirchlicher Standesverein im kathotischen Sinne, sondern weil wir mit verantwortlich seien für den
Bau der heute werdenden protestantischen Kirche. Wenn in der
praktischen Arbeit die Selbstverteidigung i m Vordergründe gestanden
zu haben scheine, so sei zu bedenken, dah aus ihr, wenn sie mit wirklicher Verantwortung geführt werde, stärkste Antriebe gerade zur
Selbstbesinnung erwüchsen.
Solche Selbstverteidigung bedeute eine Fülle von kleinen und
kleinsten Arbeiten, aus denen sich nur selten ein großes, öffentlich in
die Augen fallendes Geschehen abhebe.
Durch das ganze Berichtsjahr hindurch habe sich die Bearbeitung
der Kontordatsfrage gezogen mit Entschliehungen, Versammlungen,
Schulungstagung u. a. m. 3 n diesem Kampfe sei die Verbindung
von Selbstverteidigung und Selbstbesinnung ganz deutlich geworden.
Tun und Urteilen der V E A . in dieser Frage müsse herauskommen
aus einem klaren Vewuhtsein dessen, was Gott uns in dieser Zeitwende sagen wolle; so könne sie weder einfach vom liberalen noch vom
konservativen Staatsgedanlen ausgehen.
Selbstbesinnung auf die
evangelische Staatsauffassung, die heute zur Frage, uns zur Aufgabe
gestellt sei, tue uns not.
Der Selbstbesinnung diene das Nachrichtenblatt, dienten die Vorträge in den Ortsgruppen, diene eine eigene von der V E A . herausgegebene Schriftenreihe.
Die anschließende D i s k u s s i o n und die Besprechung der
Konkordatsfrage zeigten, wie weit diese Gedanken in der evangelischen
Atademiterschaft schon lebendige Wirklichkeit geworden sind.
Charakteristisch für die V E A . und ihre Aufgaben waren auch
die Vorträge. Der Vortrag des Herrn Oberingenieurs A r n h o l d ,
Leiters des „Deutschen Instituts für technische Arbeitsschulung", über
„Praktische Wege industrieller Wenschenführung" während de» geselligen Beisammenseins am Abend mußte jedem evangelischen Atademiker deutlich machen, daß eine Überwindung der durch die Ent»
wicklung unserer Wirtschaft gegebenen menschlichen und gesellschaftlichen Spannungen und Nöte nicht aus einer mehr oder minder zweckmähigen Durchgestaltung der Wirtschaft, sondern nur aus unserer
evangelischen Frömmigkeit erwachsen kann. Den Hauptvortrag hielt
am Sonntag morgen nach dem F e st g o t t e s d i e n st der derzeitige
Rettor der Universität Innsbruck, Professor Or. Adolf G ü n t h e r
über „Die österreichische Anschluhfrage i m Lichte der Neligionspolitil".
Prof. Dr. Günther führte etwa folgendes aus: Der Anschluß
von 6 Millionen österreichischen Katholiken ist ein Problem sowohl
vom Standpunkt des e v a n g e l i s c h e n als auch des t a t h o t i s c h e n Volksteils im Reiche. Für letzteren kommt in Betracht,
ob durch diesen Anschluß die i m Reich von den Katholiken nicht ohne
Mühe erlangte moderne Wirtschaftsgesinnung, ob ferner die Stellung
der von den Katholiken vorzugsweise in Anspruch genommenen
Parteien i m Reich durch die andersartige Parteilage in Österreich
beeinflußt würde; ferner würde die katholische Gruppe ihre politisch
und kulturell bedeutungsvolle Minderheitsstellung beeinträchtigt sehen.
3 m ganzen ist aber das innerlatholische Anschlußproblem nicht sehr
schwerwiegender Natur. Um so mehr hat man die von evangelischer
Seite geäußerten Bedenken zu beachten. Allerdings überwiegt auch
hier auf der ganzen Linie das aus nationalen Gründen entspringende
freudige Anschlutzbekenntnis. Immerhin sollen Bedenken, welche jene
Anschluhfreudigteit herabstimmen können, auf ihre Berechtigung
geprüft werden. Der Zugang von Millionen katholischer Deutschen
ins Reich ist aus der gesamtevangelischen Situation heraus zu de»
urteilen. Durch innere Verluste ist die evangelische Kirche ungleich
mehr bedroht als durch den Zuzug österreichischer Katholiken. Überwindet sie ihre inneren Schwächen, was zu hoffen ist, so lann sie
jenen Zugang unbedenklich gut heißen. Um so mehr, als es sich um
Katholiken handelt, deren kulturpolitische Einstellung tolerant ist,
die sich ferner selbst gegenüber dem österreichischen, mit der dortigen
Sozialdemokratie eng verbundenen Freidenkertum in scharfer Abwehrstellung befinden.
Die österreichisch-süddeutsche Färbung der
katholischen Gesellschaftsschicht kann manche Härten, die sich heute
im Reiche fühlbar machen mögen, mildern, wenn nicht beseitigen.
Bei der Kürze der für die D i » l u s s i o n zur Verfügung stehenden
Zeit kam zwar der Wille zum Anschluß als notwendige Folge bestehender
Bluts- und Gefühlsgemeinschaft voll zum Ausdruck. Aber es gelang
nicht, das eigentlich religionspolitische Problem, so wie wir Evangelischen i m Reich es sehen müssen, und das i m Referate entschieden zu
kurz kam, wirklich zur Geltung zu bringen.
3n der Aussprache wurde betont, dah der Anschluß Österreich»
gewiß nicht zu Unrecht der politische Gedanke sei, um den sich alle
politischen Gruppen i m Reiche zusammenfänden. Er müsse aber eine
Sache ernstester politischer Besinnung und nicht nur gefühlvoller
Begeisterung sein, damit nicht nach seinem Vollzug große über»
raschungen über die mit ihm gegebenen politischen und kulturpolitischen
Kräfteverschiebungen i m Reiche eintreten. 3n diesem Zusammenhang
wurde darauf hingewiesen, dah fchon heute starte Kräfte im Reiche
am Werte seien, die den Anschluß über die Linie Wien—München—
Köln suchten, die die Zerschlagung Preußens als conclitia «ine qua non

für den Anschluß betrachteten, ihn also unter ganz bestimmten kon»
fessionspolitischen Gesichtspunkten sähen und die Gedanken eines
katholischen Föderalismus i m Rahmen der katholischen Aktion propa»
gierten. Da gewisse Zeitschriften, wie »Vas neue Reich", „Die schönere
Zukunft" und „Das Abendland", wenn auch letzteres nur gelegentlich
die oben skizzierten Gedankengänge verträte, i n W i e n redigiert
würden, erhebe sich die Frage, inwieweit i m österreichischen Katholizis»
mus diese Meinungen wirklich gehegt würden, und inwieweit der
österreichische Katholizismus den Anschluß von einer andern Gliede»
rung des Reiches abhängig mache. Auch die i n der katholischen Ge»
schichtswissenschaft und Literatur heute beliebte Wandlung der Ge»
schichtsauffassung müsse nicht nur evangelischen Akademikern, sondern
jedem grotzdeutschen Politiker auf« ernsteste zu denken geben. Eine
Zerschlagung Preußens könne dem n e u e n Reich wirtschaftlich und
politisch das Rückgrat brechen. Deshalb müsse der Anschluß von
diesen Belastungen befreit werden.
Der Redner ging auf diese Bedenken i n seinem Schlußwort nur
insoweit ein, als er erklärte, daß er vom Anschluß ausschließlich i m
Sinne Gesamtdeutschlands unter Ablehnung jeder westlich-südlichen
Sonderlösung aesprochen habe, wobei sich die Erhaltung Preußens
als gebieterische Notwendigkeit erweise, deshalb aber föderative
Methoden, die dem Österreicher an sich mehr la>en, zu begünstigen
wären. Einer eigentlichen Antwort auf die gestellten kritischen Fragen
wurde vom Redner leider ausgewichen, was ihnen aber für die Mehr»
zahl d'r Teilnehmer da« Gewicht nicht nehmen konnte.
M i t einem Ausluge zum Benrather Schloß fand der Zweite
rheinische evangelische Atademitertag seinen Abschluß.

ArbeiterfreiZeiten 1928
V e r a n s t a l t e t vom Sozialen Pfarramt.
Tagungsort:
Auguste»Viktnria»Heim, Barmen. F i e l : Besinnung auf die Lebens»
fragen der Arbeiterschaft i m wirtschaftlichen und sozialen Ringen
unserer Zeit durch Vorträge und ergiebige Aussprache.
Willkommen grundsätzlich j e d e r Arbeiter, der zu ernsthafter
Mitarbeit bereit ist. insbesondere sollen auch wirtschaftliche Schwierig»
leiten die Teilnahme nicht hindern. Erwartet wird von denen, die
ihren tariflichen Urlaub auf die Freizeit zu legen imstande sind, ein
f r e i w i l l i g e r Beitrag zur Deckung der Kosten. Dieser kommt
denen zugute, die einen Lohnausfall erleiden oder als Erwerbslose
i n besonder« schwerer Lage sind. Einer besonderen Erklärung über
die Unmöglichkeit einer Veitragsleistung bedarf es i n keinem Falle.
Auskunft
erteilt Pfarrer Menn, Düsseldorf-Grafenberg,
Geibelstraße 17.
l . F r e i z e i t v o m 14. b i s 19. M a i .
1. S o z i a l e F ü h r e r g e st a l t e n .
a) au« der Arbeiterbewegung: Mar?, Lassalle, Vebel;
d) au« dem Unternehmertum: Krupp, Abbe, Rathenau;
c) au« der Kirche: Wichern, Stöcker, Naumann.
2. D i e F ü h r e r f r a g e a l » s i t t l i c h e s P r o b l e m d e r

Arbeiterschaft.

I I . F r e i z e i t v o m I I . b i s Ib. 3 u n i .
1. S i t t l i c h e
Fragen
de« m o d e r n e n
Arbeits»
r e c h t s : Versicherungen, Tarifvertrag, Betriebsräte, Koalition«»
und Ttreikrecht.
2. D i e V i b e l
in moderner
B e l e u c h t u n g , ins»
besondere von der Geschichtswissenschaft, der Rassenlehre und
der Soziallehre au« gesehen.
I I I . F r e i z e i t v o m 17. b i s 22. S e p t e m b e r .
1. D e r K a p i t a l i s m u s i m S t a d i u m d e r R a t i o »
n a l i s i e r u n g , und zwar i m Blick auf
2) die menschliche Arbeit,
d) den Betrieb,
c) die Gesamtwittschaft,
6) da« Verhältnis von Arbeiterschaft und Unternehmertum.
2. D i c s o z i a l e V o t s c h a f t d e r B i b e l , und zwar: a) der
Propheten, b) der Evangelien, c) der Apostelbriefe.

Pfarrerfreizeit
Johannes Müller veranstaltet auch i n diesem Jahre vom 5. bis
15. 3uni eine Pfarrerfreizeit auf Schloß Elmau. Gegenstand der
Verhandlung ist: „ D i e V e r k ü n d i g u n g , W e i s u n g u n d
Lehreinihrer anfänglichen, gegenwärtigenund
z u k ü n f t i g e n G e s t a l t . " Außerdem weiden die Fragen, die
von den Teilnehmern aufgeworfen werden, zur Behandlung kommen.
Die Tagung ist getragen und erfüllt von dem gemeinschaftlichen Leben
auf Schloß Elmau und gewinnt daher ihren unterschiedlichen Charakter
gegenüber sonstigen Freizeiten und Konferenzen. Der Pensionspreis
wird i n dieser Zeit für Theologen u m 20<X> ermäßigt. Anfragen
und Anmeldungen weiden an die Schlohverwaltung Elmau, Post
Klai« (Oberbayern) erbeten.

Tagungskalender April und M a i :
April 13.—17. 3. Konferenz des Deutschen Ev. Verbandes f. VolksMission in Neuendettelsau (Bayern).
,, Ib.—19. Führertursus des Evang. Bundes in Berlin.
„ 19.—23. Sozialer Studentenlursus der Eoang.-Soz. Schule,
Spandau.
„ 23.-30. Singerüstzeit des Evang. Verb. f. d. weibl. Fugend
in Altentirchen.
Mai 2 . - 4 . 3. Kirchbaukongreß in Magdeburg.
„
6.—12. Kursus des deutschen evang Vereins z. Förderung
der Sittlichkeit in Berlin-Plötzensee.
„ 12.—14. Gesamtverband eoang. Arbeiterinnenvereine Deutsch»
lands in Braunschweig.
„ 29.—31. 13. Nordd. Konferenz für Kindergottesdienft in
Oldenburg.
„ 2b.—3. b. Freizeit f. Fabrikarbeiterinnen in Friedenshof bei
Uhlstädt.
„ 28.-3. b. Verband evang. Religionslehrerinnen in Spandau
(3ohannesstift).

Kesfeler setzt sich im ersten Abschnitt mit den neuesten religlonsphilo»
sophlschen Arbeiten auseinander und zeigt, wie ble konstruktive Relwions.
Philosophie von Görllng, Eucken und Dunkmann das Verständnis der Religion
verhindert, wie die empirisch« von W. Wunbt, Girgensohn, James und
Scholz es vorbereitet, die sinnbeutenbe von DUtheh und Sprenger es
anbahnt, die apriorische von Rickert, Troeltsch, K, Barth unk Brunner es
v i . H, u. B e c k e r a t h , R e v a r a t i o n s a g e n t u n d d e u t s c h e
W i r t s c h a f t s p o l i t i k . Eine programmatische Kritik der deutschen klärt, während die phänomenoloaische von Wobbermin es sichert. Bei der
Wirtschaft der Gegenwart, Verlag K. Schröder, Bonn, 1927, lO? S,, reliaiosen Phänomenoloaie oder Wesensschau im Sinne Wobbermins handelt
es sich darum, die rellalosen Motive der geschichtlich gegebenen Ausdrucks»
billsch. 2,50 M l .
formen des religiösen Bewußtseins in ihrem Wesen zu erfassen und dann
„Heute fehlt in Deutschland noch weitgehend die Einsicht, das, es die den
entsprechenden Gedankengehalt als Wahrheitsgehalt zu bestimmen.
Verpflichtung iedes praktisch tätigen Menschen ist, nach Orientierung über
Infolgedessen zerfällt das Buch in die beiden Hauptteile: Wesen der Religion
die gesamtaesellschaftlichen und gesamtvolkswirtschaftlichen Voraussetzunaen
und des Christentums, Wahrheit der Religion und des Christentums,
wirtschaftlicher Arbeit in Deutschland zu rinnen, und damit fohlt uns selbst,
Religion ist Offenbarung der übersinnlichen Wirklichkeit Gottes; ihre
verständlich auch diese Orientierung selbst." (S. 34 de« angezeigten Buches).
Struktur wirb nach der Seit« des Gefühl«, des Denken« und des Wollens
Das ist der Gesichtipunlt, unter dem ich auf die Sammlung von Vorträgen
hin entfaltet: so weiden die religiösen Typen des Mystikers, Vropheten,
und Aufsätzen de« Vonner Volkswirtschaftslehrers Professor u. Neckeratl,,
Theologen und Priesters gefunden. Die höchste Stufe der Religion, das
die der Verlag von Schröder vorlegt, mit warmer Empfehlung aufmerksam
Christentum, besitzt als Erlösung sreligion eine besondere Struktur: nämlich
machen mochte. Hier «erden viele unbequeme Dinge gesagt.- unbenuem
die Verflechtung der Gegensätze rational und irrational, geschichtlich und
für den begeistert^ Sozialpolitlkei, aber auch für den Nurwirtschaftler
übergeschlchtlich, kulturell und antilulturell.
alten Schlages. Nicht« brauchen wir nötiger »ls eine derartige, nicht «nter.
I m zweiten Haupttell wird die Wahrheit her Religion verteidigt gegen
essenhaft und schlanwortenmäßig gebundene Orientierung. Die Auswahl
den Materialismus eines Häckel und Ostwalb, gegen den Illusionismus
der Aufsätze ist durchaus aktuell, die fragen der Besolbungsreform und der
eines Feuerbach, Lange, Valhinger, Vimmel und Schlemmer, gegen den
Auslankskredite weiden mitbehandelt. Dankbar werben viele Leser für
Okkultismus der Spiritisten, Theosophen und Unthroftosophen sowie gegen
den unter großen Gesichtspunkten vollzogenen Vergleich deutscher und
den Idealismus der Maiburger Schul«. Weiterhin finden wir wertvolle
amerikanischer Wirtschaftsbebinaungen und Wirtschaftsmethoden sein, der
Auseinandersetzungen über Religion und Natur, Religion und Sekte, Reli«
die Sammlung einleitet. Da« Ganze ist dazu angetan, zu ernNyaftemNach.
nion und Geschichte. I m Tchlußabschnitt wirb bann der Wahrheitsgehalt
denken auch da anzuregen, w , abweichendes Urteil möglich erschel,,^ Möchte
des Christentums herausgearbeitet.
.
es Leser finden!
Menn.
Diese allzukurze Inhaltsangabe zeigt, wie Kesseler zu allen religlnnz«
Philosophischen Problemen der Gegenwart Stellung nimmt. Das Buch
W i e d e i e r s c h e i n e n d e r „ F u r c h e " . Die „Furche" hat nach
ist trotz der Schwierigkeit des Gegenstandes mit außerordentlicher Klarheit
längerer Unterbrechung ihr Erscheinen wieder aufgenommen. Sie tut e« geschrieben — vorkommende Fremdwörter sind in einem Anhang erklärt—,
als Vierteliahrsschrift in verändertem Gewände. Die Herausgabe der neuen
es ist daher sehr geeignet, in Volkshochschulen die Grundlage zu Besprechungen
„Furche" liegt m den Händen von Professor 0 . Otto Schmitz (Munster).
über religionsphllosophische Fragen zu bilden.
2ic. Dr. B u s ch.
Auch in der neuen Westalt will die „Furche" dasselbe bleiben, was sie unter
der Herausgeberschaft von Johanne» Kühne war. Sie will weder em theo.
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logisches Vlatt werben, noch eine Kultur- oder Literaturzeltschrift sein. Sie
evangelischen Kirchengesanaes von der Reformation bis zum Tobe I .
will vielmehr nach wie vor versuchen, da« unverfälschte Evangelium des
S.
Bachs,
in
der
Ordnung
des
Kirchenjahres.
3,
Aufl.,
besorgt von Ralf
Neuen Testamentes mitten hineinzustellen in das geMne Ringen der Gegen,
von Eaalfeld, Organist an der protestantischen Kirche in M2nchen>«3olln.
wart. Dabei sollen nrundsätzlich alle Gebiete de« Lebens und des Denkens
I. Band: Vierstimmige Gesänge. München (N«ck) I3Z8. V I I I , >48 S .
von dieser einen Stelle aus gesehen und beurteilt werden, in unbefangenem
Leinenband: Z,5ll M l .
und ehrlichem Austausch.
„Heilige Musik": das ist nicht Gegenwart, da« bebeutet Vergangenheit,
denn in den Dissovaiizen unserer Tasse merkt man wenig von jener helligen
Harmonie: „Gott ist gegenwärtig." „Echte Musik kann nur aus einem
frommen Heizen geschaffen werben" tReaer). So hat sie sich als Darstellung
des Heiligen am unverfälschesten in der klassischen Periode, etwa bis Bach,
offenbart. I n iener Zeit merken wir etwas davon, baß das Göttliche Gegenkirchlichen Ieitgesch>»te <«———.^,, « „ . . ^ ^ ^ , ^ ^ n oen ,?»i,
stand der Musik ist, daß das Heilige zur Musik und die Musik zum Heiligen
und Bilder, Kunstbellage „Der Pflüger" lStelnhausen).
ward. 5ub «p«cle altelnltati«, im Scheine des Ewigen schufen die Großen
2 lc. D l K u r t K e s s e l e r . R e l i g i o n s p h i l o s o v h i e .
Bd. 59 aus heiligem Material ihre unvergänglichen Tonwerke. Wir freuen uns
der Bücherei der Volkshochschule. Verlag Velyagen K Klasina, Bielefeld
von Heizen jeder Bestrebung, die uns Kleinodien aus diesem Schatz wieder
und Lelvzi«, ' ^ ' ' " l . ?44 T., 3,40 M l .
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zugänglich macht, gerade heute, wo wir auch in der Theologie die Wucht
und den Ernst reformatorischer Glaubensuerlündigung aufs neue erfassen.
So begrüßen wir dos Wiedererfcheinen von Schlettcrers „Musica sacra"
in einer den Ansprüchen der Gegenwart voll genügenden Gestalt, Die alten
Weisen sind nicht leicht; kein sühlich Naschweil, sondern herbes Schwarzbrot
ist's, was uns geboten wird. Aber Kraft steckt darin und wahre Echtheit,
3? lonsetzer sind vertreten, unter ihnen Luthers Freund und Mitarbeiter
Johann Walther, Nilolaus Schneller (der auch dichtete: „Latz mich dein
sein und bleiben"), Melchior Vulpius, Hanns Leo Häßler (mit 4 innigen,
tief empfundenen Choralsahen), Johann Hermann Schein, Michael Piiltorius
(sehr starl berücksichtigt), Heinrich Schütz (den wir mit Stol, den Meister
des 17, Jahrhunderts nennen) und Johann Lrüger, den PauI>Oerhaidtschcn
„Walther" (u. a, das herrliche Osterlied: „Auf, auf, mein Herz mit Freuden",
das im Rheinischen Gesangbuch stiefmütteillcherweise im Anhang steht,),
Chronologisch bilden Handel und Nach den Schluß. Von letzteiern finden
wir die I schönen Sätze über: „Ach Herr, mich armen Sünder" zu: „Befiehl
du deine Wege", „O Haupt voll Blut und Wunden" und „Wenn ich einmal
soll scheiden." Erfreulich ist, dafz neben diesen Großen auch unbekannt ge>
blieben« Meister nicht fehlen, so Benedilt Ducis (Herzog) (etwa >48U—1540)
mit einer feinsinnigen Bearbeitung von Luthers: „Nun freut euch, lieben
Ehristenaemein", ferner Seth Ealuisius (geb. 1550, Thomastantor) und
Gotthardt Crythräus (geb, 1560), — Ein liturgischer Anhang und biographische
Notizen beschließen das wertvolle Buch.
N e r l i ch.
Josef pontens l l o m a n „ v i e 3tud«nt«n von l y o n " . Es gibt,
wenn man in geeigneten Katalogen oder besser noch in manchen
Pfarrhaus-Vüchelschtänlen ein wenig sich umsieht, ziemlich viel
literarische Behandlung evangelischen Märtyrertums.
Aber das
Allerwenigste davon gehört der „großen" Literatur an. Da haben wir
neben dem einzigartigen C. F. Meyer noch Tiecks „Aufruhr in den
Cevennen", die« und jenes bei Gottfried Keller und Wilhelm Raabe,
und oielleicht.darf man auch W. tz. Riehl mit einigen Novellen hier
nennen. Alle« übrige aber, mag es zum Teil auch recht gute künst»
lerische Werte zeigen, trägt doch den Charakter der Zweckliteratur und
wird i m allgemeinen nur in entschieden evangelisch-christlichen Kreisen
gelesen. Um so bedeutender war die Spannung, als man vernahm,
der von Hause aus katholische, in der literarischen Welt mit Achtung
genannte Dichter Josef Ponten habe in seinem neuesten Roman ein
berühmtes Martyrium au» der Reformationszelt behandelt.
Für
Rheinländer hatte das um so mehr Interesse, als Ponten Landsmann
ist und aus einer kirchlich kampfreichen Gegend unserer Heimat, der
Aachen-Limburger Kante, stammt. Daß er dem üblichen Katholizismus
mit scharfer Kritik gegenüberstehe, war aus seinen älteren Werten,
namentlich dem Landschaftsroman „Siebenquellen", bekannt. Aber
etwa« anderes ist es natürlich, die ländlich-sittliche Voltsreligion jener
Gegend vom liberal gebildeten Standpunkt ästhetisch zu kritisieren,
etwas anderes, dem reformatorischen Protestantismus in einer be»
sonders ergreifenden Form, dem französischen Frühcaloinismu», ge»
recht zu werden. E» versteht sich — leider — von selbst, dah Ponten
da versagt hat.
Er hat den Versuch gemacht, menschlich gerecht zu werden, und
zwar gerecht zu werden gegenüber dem Mann, der auch auf evan»
gelischer Seite immer noch wieder verkannt, verzeichnet ist, dem
Retter des europäischen Protestantismu«, Johann Calvin. Auf dessen
Spuren ist Ponten gegangen, hat sich in seine Umgebung, sein B i l d ,
seine Briefe vertieft und mit übergroßer Anschaulichkeit Fleisch und
B l u t des abgezehrten, rastlosen Mannes, seine dienend i m Schatten
dahinwelkende Frau Idelette, die Freunde Farel und Beza und
schließlich auch etwa« von dem Genf jener Tage dem Leser sichtbar
gemacht. Aber — es ist von all diesem auch nur Fleisch und B l u t !
Statt de« Menschen, der nur eine Furcht kannte, vor dem Gott, der
Leib und Seele verderben kann i n die Hölle, der hiervor zitterte, i m
übrigen aber mit klarer Festigkeit und auch menschlich gewaltiger
Größe auf dem widerwärtigen und gefährlichen Genfer Posten stand,
statt des Dienet« Gottes Calvin erhalten wir einen modernen „Führer"»
Typus, menschlich verständlich, in anderem S i n n zugleich freilich verächtlich: „Seht, ich, Calvin, euer Meister, den Gott i n diese Stellung
wider seinen, Calvins, Willen berufen hat und der sie als sein schlechter
Diener ausfüllt, ich bin gar nicht mutig. M u t , müht ihr wissen, ist
nämlich auch eine Sache de« Blute«, de« Berufes und oft, sagen wir,
der Dummheit . . . M u t ist eine Sache der Veranlagung und des
inneren Gefühls, des inneren Sicherheitsgefühls, ja eines Stolze«,
den wif i n uns haben müssen, und der Verachtung der Welt und de«
Trotzes gegen sie. Ich habe diesen Trotz nicht, da« heißt, ich habe ihn
nur, wenn ich hier in diesem Zimmer bin, wenn ich der Welt von
ferne trotzen darf, in Gedanken, Absichten, i n Plänen, in meinem
ganzen Sein und Wollen. Und wenn es stille um mich ist, denn dann
bin ich Ich selbst. Wenn es aber laut u m mich ist, wenn die Gasse
tobt und die Menschen schreien und brüllen oder mir auch nur in die
Augen sehen, dann werde ich mutlos. Ich glaube, ich kann von hier
aus die ganze Welt um des Glaubens willen revolutionieren — aber
es brauchte nur einer mit einem Stocke vor mich hinzutreten und mir
zu drohen, so würde ich alle« zurücknehmen. Gegen Wissen und Willen,
aber ganz von selbst." Dergleichen mag ganz gut in eine Psychologie
de« Mute« passen, mit Calvin hat es aber schlechthin nichts zu tun.
So mag man sich da« B i l d eines Erasmus von Rotterdam oder Michael
Server innerlich zurechtlegen, aber nicht einen Mann, der wie Paulus
unter unzähligen Gefahren in Frankreich und Italien predigend von
Ort zu Ort fliehen muhte, bis Gottes Hand ihn i n Genf festhielt zum
Kampf auf Leben und Tod, zum Kampf gerade auch mit dem Toben
und Brüllen der Gass«l Wiederum, Calvin al« Kirchenvater und
I n h o l t von N r . 5 : Vie Kirch« und die Not. — Die evangelischsozialistischen Gemeindeverordneten und die Kirche. — Die Wirtschüft der Gegenwart — die Not öer Jugend — und die Aufgabe
der Jugendarbeit. «- Zum Streit um die statistische Methode zur
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Theologe ist nur zu verstehen, wenn man ihn erkennt als den Beter,
der jederzeit mit allen i n der weiten Welt leidenden und kämpfenden
Gliedern Christi sich ein« wußte i m Herrn, der sein Vertrauen nicht
auf weltliche Waffen und Berechnungen setzte (wie e« schon damals
der eben erstandene Jesuitenorden tat), sondern in der strengen Nachfolge des Gekreuzigten mit dem Wort in der Hand kämpfte, mit seinem
Geist im Herzen. Und da soll er bei Ponte» sagen können: „Und
nun bin ich da und schreibe Briefe an Könige und Kaiser, an Inquisitoren und Bischöfe, an die heimlichen und offenen Gläubigen, an Gefangene und Märtyrer, an alle Mutigen und namentlich an alle Kleinmü»
tigen— und ich selbst bin solch ein Kleinmütiger . . . Ich muh mich mit
einer freien und festen Stadt panzern wie Genf, die Eidgenossen
müssen mir den Rücken decken, und ich darf es mit den Herren i n Bern,
in Zürich und in Schaffhausen nicht verderben. So, nun wißt ihr'«,
und nachdem ich euch mein w a h r e s Gesicht und wie ich mich selbst
sehe, gezeigt habe, nicht so wie die Welt mich sieht, die das Bedürfnis
hat, bei ihren Helden alle» in meliuz zu vergrößern, überprüft nochmal« euren Entschluß, oder vielmehr — folgt einfach meinem Rate:
Tretet zurück!" Der mit solchen Worten es erreicht, dah der Wortführer
jener fünf Lausanne! Todeskandidaten vor ihm niederfällt und eine
„seiner beseelten geisterhaften Hände, die ein Leben für sich zu führen
schienen", ergreifend, ausruft: „Wenn wir einmal geschwankt haben —
jetzt schwanken wir nicht mehr! Segnet uns, Meister, und laßt uns
ziehen", der ist nicht mehr der Märtyrervater und apostolische Mann,
den Leben und Briefe uns zeigen, sondern ein unheimlicher Diplomat,
ein Geisterbanner, -beherrsch««! annähernd dämonischer Art.
Und
dementsprechend sind nun auch die fünf Märtyrer verzeichnet. Aus
gereiften, durchaus ihres voraussichtlichen Ende» bewußten und daher
in jeder Hinsicht mit dem Wort der Schrift gewappneten und gestählten Predigtamtstandidaten macht Ponten innerlich unfertige
Studenten, leidenschaftliche Ablehnet der Priesterreligion, humanistisch
gärende, fernste Probleme wälzende Kulturrevolutionäre.
So ist
auch ihr Verhalten in Lyon ein rein menschliches, von Fleisch und
B l u t , von menschlichen Schwankungen und Wallungen bestimmt. Wenn
sie in teilweise unmenschlicher Haft nicht verkommen in Verführungen
und Drohungen trotz allem schließlich festbleiben und den Tod der
Unterwerfung vorziehen, so kommt das ausdrücklich nicht mehr aus
Glauben etwa, sondern allein aus dem Trotz eines edlen Herzens,
das leine Halbheit und Niedertracht begehen darf: „ E i n g e r a d e s
H e r z , e i n m a l g e g e b e n , n i m m t sich n i c h t z u r ü c k
(im Original gesperrt!)." Bas ist die Losung, die der entscheidende
Calvinbrief Pontens den vom Inquisitor t ) r y versuchten Studenten in
Herz und Hirn hämmert. Und die Wirkung?! „ I c h muh von euch
zeugen, dah ihr Männer wart! Und als Männer starbt! Wenn ich
auch nicht weih, wofür! . . . M a n braucht e» nicht zu wissen. Wenn
einer e« tut, so weiß man, daß er Grund haben muhte, es zu tun.
Und es wirkt so, wie er gewollt hat. Es wirkt so» wie er gewollt hat.
Wie bei Jesus Christus . . .
Sie schaute i n den Mond» Nenne nicht
den größten Namen. Aber, es ist schon so. Und weil e« so ist, darum
will der Papst und der Kardinal und der Dominikaner nicht, daß wir
sterben. Und gerade darum müssen wir sterben. Es schlug deutlich
drei Uhr. Drei Uhr! Und die Nacht rückt vor! rief sie. Und ihr
müßt sterben, ich sehe es, ihr könnt nicht anders. Männer können
nicht anders. Wenn ihr Frauen wärt, könntet ihr anders." Eine Frau
sagt da«, die Ponten al« Mutter des jüngsten und Geliebte des ältesten
der Märtyrer sich erdacht hat. Dah es i n diesem Roman n i c h t u m
e v a n g e l i s c h e s M ä r t y r e r t u m g e h t , nicht u m evan»
g e l i s c h e n G l a u b e n , dürfte wohl einleuchten. Wenn Ponten
auch die Quellen (hauptsächlich Crespins zeitgenössische Märtyrergeschieht«) gelegentlich geschickt benutzt hat, so ist das Buch doch trotz
l aller schriftstellerischen Virtuosität und mancher gern anzuerkennenden
Einzelschönheit i m ganzen so willkürlich, ja — auf das Welt- und
Kirchengeschichtliche gesehen' — so unverantwortlich zusammengeschrieben, daß es für ernsthafte Leser keinesfalls empfohlen werden
kann. Cs mag hier ein Beispiel genügen: Denis Peloquin, Mitgefangen« jener Fünf, und bekannt als geistesgewaltiger, durch und
durch geheiligter Märtyrer, ist hier dargestellt als ein verbummelter
Kaplan, der aus heimlicher Neigung zur Medizin für Servet begeistert
ist und d a r u m z u den jungen Männern, die er beim Grenzübergang
auf ihre Rechtgläubigteit hat prüfen müssen, sich im öffentlichen
Prozehakt bekennt. Er stilbt schliehlich, dulch Folter und furchtbaren
Keiler entnervt, auf dem Scheiterhaufen, deutsche Lieder, bald Marien-,
bald Schelmenlieder singend, die er einst auf der Grenzwache von
den Landsknechten gehört! Auf die künstletische Mahlosigleit, die
übrigens auch eine nicht immer angenehme Zurschaustellung des
niedrig Natürlichen liebt, habe ich an anderer Stelle hingewiesen
(Eckart 2, Februar 1928), auch auf die Tatsache, daß die katholischen
Priester und Inquisitoren gegenüber der geschichtlichen Wirklichkeit
viel zu gut wegkommen, weil auch sie zu Menschen moderner Art
gemacht sind, denen das Ketzerverbtennen innerlich widersteht. Jedenfalls entspricht das Buch weder den Anforderungen evangelischen
Christenglaubens, noch denen evangelischer Geisteskultur. Wie weit
man unter anderen Gesichtspunkten daran Gefallen haben mag, bleibe
unberührt. Als Darstellung evangelischen Martprertums darf es von
uns nicht empfohlen werden.
Voudriot.
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Evangelische und katholische Frömmigkeit
er evangelische Christ ist dankbar für die Ü b e r l e g e n »
h e i t seines Bekenntnisses über das katholische. Seine
Glaubenslehre, sein persönliches Verhältnis zum Erlöser,
seine einheitliche für alle Menschen gleiche Sittlichkeit, die
demütige Schätzung seiner guten Werke, die Unmöglichkeit,
Liebe zu Gott gesondert zu pflegen ohne Liebe zum Nächsten,
seine Freiheit des Glaubens und Gewissens, die Eigenart
seiner Gottesdienste — das alles sind ihm Vorzüge seines
Bekenntnisses. Nur in einem pflegt der evangelische Christ
mit heimlichem Seufzer und
stillemNeid
auf den Katho»
lizismus zu sehen, wo nicht gar ihn laut zu preisen und sein
eigenes Bekenntnis zu bemängeln — das ist d i e F r ö m m i g »
t e i t . Die Meisten, die aus Überzeugung zum katholischen
Bekenntnis übergetreten sind, haben dies getan wegen der
vermuteten Vorzüge der katholischen Frömmigkeit. Unter
Frömmigkeit verstehen wir die Gesinnung und das Verhalten
des Menschen in Beziehung auf Gott. Die Frömmigkeit
tritt in der katholischen Kirche viel sinnfälliger zu Tage als
bei uns, sie nimmt im Leben des Christen einen viel größeren
selbständigen Raum ein, ohne Beziehung auf das Leben in
der Welt, ohne Rücksicht auf das Verhältnis zu den Nebenmenschen in reiner Hingewandtheit auf Gott allein, so daß
hierin das evangelische Christentum an einem schweren Mangel
zu leiden scheint und manch einer sich innig danach sehnt,
diesen behaupteten Vorzug des Katholizismus auch bei uns
heimisch zu machen. Daher die h o c h l i r c h l i c h e n Ve»
strebungen nicht nur auf dem Gebiete der Verfassung und des
Gottesdienstes, sondern auch auf dem ureigensten Gebiete der
christlichen Persönlichkeit, der Frömmigkeit.
Eine Fron»
leichnamsprozession, eine Wallfahrtsgemeinde, das mystische
Erschauern der dicht gedrängten anbetenden Massen bei der
Messe im Augenblick der Wandlung, die Fülle der Gottesdienst»
besucher noch vor Tagesanbruch, das und noch vieles andere
übt auf evangelische Gemüter einen berückenden Einfluß aus,
selbst auf solche, die dadurch, das; sie ihr ganzes Leben in
katholischer Umgebung verbracht, dagegen gefeit sein sollten,
ganz anders als die aus rein evangelischen Gegenden Stammenden, die bei ihrem Mangel an eindringender Kenntnis
des Wesens des Katholizismus den verführerischen Eindrücken
seiner Außenseite viel leichter unterliegen.
Nun ist gerade auf seine Frömmigkeit hin gesehen der
Katholizismus am allerwenigsten ein
einheitliches
Gebilde. Alle Kult- und Frömmigkeitsformen, die je in der
Menschheit lebendig gewesen sind, lassen sich im Katholizismus
wiederfinden, teils als geboten, teils als erlaubt, teils als
geduldet, teils als wohlwollend übersehen, von dem weltent»
ferntesten Versinken und Aufgehen in Gott allein bis herunter
zu dem urtümlichsten Finden Gottes in greifbaren Gegen»
ständen. Gerade die Frömmigkeit ist viel wandelbarer und
die Aussagen über sie viel weniger einheitlich und eindeutig
als die über Lehre, Verfassung, Recht und Gottesdienst, so daß
einem Beurteiler katholischer Frömmigkeit leicht Einseitigkeit

und Zeichnung eines Zerrbildes vorgeworfen werden kann.
Trotz dieser Gefahr wollen wir uns der Pflicht nicht entziehen,
das Wesen katholischer Frömmigkeit zu kennzeichnen und auf
den tiefsten Unterschied zwischen ihr und der evangelischen
hinzuweisen.
Der innerste Grund der evangelischen Frömmigkeit ist das
unmittelbare L e b e n G o t t e s i n d e r S e e l e und
der Seele in Gott. Gewiß ist damit nicht das ganze Wesen
der Frömmigkeit gekennzeichnet. Denn dem Persönlichen in
der Religion tritt das Oemeinschaftsbildende gleichwertig zur
Seite, weder als sein Vorher noch als sein Nachbar, weder
als seine Ursache noch als seine Wirkung, beides durchdringt
sich in Wechselwirkung. Aber von dem H e r r n u n d s e i »
n e r G e m e i n d e , von Gott und seinem Reich nachher.
Der Grundton evangelischer Frömmigkeit, Gott und die
Seele, wird durch die bei uns besonders hervorgehobene
M i t t l e r s c h a f t J e s u C h r i s t i nicht etwa geschwächt,
sondern vollendet, denn diese Mittlerschaft besteht in der
gnädigen Selbsterschlietzung Gottes, und der erhöhte Christus
ist von dem Vater nicht zu scheiden. Fm Katholizismus wird
das Verhältnis zwischen Gott und Seele verändert, über»
wuchert, erstickt in lauter M i t t l e r s c h a f t v o n h e i »
l i g e n D i n g e n , heiligen Menschen, heiligen Geistern.
Heilige Dinge. Eine ganz andere W e l t a n s c h a u u n g
tut sich da vor uns auf. Heilige Dinge, Träger geheimnis»
voller übernatürlicher Kräfte und Spender göttlicher Seg»
nungen, teils aus sich selbst heraus (Reliquien, wundertätige
Bilder), teils durch die Weihe des Priesters oder höherer
Geistlicher (Weihwasser, Kerzen, Rosenkränze, Amulette,
Slapuliere usw.), und zwar für immerdar (Weihung) oder
für eine Zeit (Segnung). Ja nicht bloß auf Personen, sondern
auch auf Sachen ist diese übernatürliche Kraft übertragbar.
Der oberflächliche Klüglei bespöttelt die Unmenge Splitter
vom Kreuze Christi, die zusammengenommen viele Festmeter
Holz ergeben müßten. Der kundige Katholik weiß, daß die
allermeisten von ihnen Reliquien zweiten Ranges sind, Holz»
splitter, mit Kreuzesstückchen in Berührung gebracht, dadurch
aber derselben Gnadentraft teilhaftig wie die ursprünglichen
Reliquien. — Nicht nur eine andere Weltanschauung, sondern
auch eine andere G v t t e s a n s c h a u u n g .
„Die Erde
ist des Herrn und was darinnen ist", darum gelten uns Evan»
gelischen alle Dinge als Gottes Schöpfung, ihm gleich nah
oder gleich fern, seine Weisheit und Güte gleichermaßen dar»
stellend und doch gleichermaßen unfähig, ihn zu fassen. Der
Katholizismus dagegen teilt die Welt in zwei Hälften^ (Aus
welchen verschiedenartigen vorchristlichen und nachchristlichen
Quellen diese Weltanschauung zusammengeflossen ist und auf
welchen viel verschlungenen Wegen sie i n die christliche Lehre
Eingang gefunden und sich mit dem Katholizismus zu un>
trennbarer Einheit verbunden hat, kann hier nicht dargelegt
weiden.)
Fortsetzung folgt.
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Evangelischer Religionsunterricht in der Berufsschule
ie Nachkriegszeit brachte der deutschen Fugend neben
so vielem Unerfreulichen auch ein großes, in seinein Werte
noch nicht übersehbares Geschenk, eine Art Verlängerung der
allgemeinen Schulpflicht vom 14. bis zum 18. Lebensjahr.
Aus der alten Fortbildungsschule, die jahrzehntelang um ihr
Daseinsrecht hatte kämpfen müssen, wurde die moderne
Berufsschule, die in der Auflösung der Gegenwart bald als
einer der wichtigsten Teile unserer deutschen Voltserziehung
begrüßt wurde. Damit war selbstverständlich gegeben, daß die
christliche Kirche die vor 20 und mehr Fahren eigentlich er»
gebnislos geführte Aussprache über das Recht der religiösen
Unterweisung in der Fortbildungsschule wieder aufnahm.
Fn unserer rheinischen Kirche wurde daher vor sieben Fahren
in Bonn mit der Erteilung von Religionsunterricht in der
Berufsschule begonnen, und in allmählicher Entwicklung
dehnten sich die Versuche auf sechs größere Zentren mit
hauptamtlichen Lehrkräften und eine ganze Reihe von
kleineren Städten und Landgemeinden mit nebenamtlichen
Lehrkräften aus. W e l c h e A u f g a b e n s t e l l t d i e s e r
neue
evangelische
Religionsunterricht
u n s e r e r e v a n g e l i s c h e n K i r c h e ? Die Antwort,
die ich auf diese Frage geben möchte, erwächst aus der Arbeit
in einer rheinischen Fndustriegrotzstadt und ist darum in ihren
Einzelheiten zunächst nicht ohne weiteres zu verallgemeinern.
Dabei bin ich allerdings der Meinung, daß das innere Problem
des Verufsschulreligionsunterrichtes überhaupt in Klein»
städten und Landgemeinden, auch in anderen Gegenden,
wenn jetzt noch nicht, so doch über kurz oder lang das gleiche
sein wird. Bei dieser Antwort kommt es mir nicht darauf an,
allgemeine fertige Meinung zu zitieren. Vielmehr glaube ich,
die in unserem rheinischen Facharbeitertreise in den letzten
Fahren gesammelte Erfahrung durch vielleicht einseitig zu»
gespitzte Darstellung der einzelnen Fragen am besten veranschaulichen zu können. Denn das ist der Wert unserer
bisherigen Arbeit, daß uns die Praxis zunächst einmal lehrte,
die mit dieser neuen Arbeit unserer Kirche aufgegebenen
religionspädagogischen und schulpolitischen Fragen zu stellen.
Andeutungen über geschichtliche Entwicklung und rechtliche läge der Verufsschule sind zum Verständnis der mit
dem Wesen der Schule gegebenen Eigenart dieses Religions»
Unterrichtes unerläßlich^). Als der absolute Staat gegenüber
der Kirche das Recht der Aufsicht über das Schulwesen in
Anspruch nahm und ein allgemeines Vildungsmindestmaß
aufstellte, begannen sich, zumal in evangelischen Ländern,
aus der alten Christenlehre die ersten Ansätze der Fort»
bildungsschule zu bilden. Bei der mangelhaften Durchführung
der allgemeinen Schulpflicht sollte durch Wiederholung des
Voltsschullehrgutes den Fugendlichen eine Ergänzung bzw.
Vertiefung ihrer Schulbildung gegeben werden. Erst im
19. Fahrhundert, in demselben Maße, als die alte Stände»
ordnung durch unsere moderne Wirtschafts», Gesellschafts»
und Staatsordnung abgelöst wurde, bekommt diese alte
Fortbildungsschule eine Beziehung zur Berufsausbildung
der Fugendlichen. Da die noch um die Fahrhundertwende
wirksame Meisterlehre immer mehr an Bedeutung verliert —
190? machen die ungelernten Arbeiter 4 2 ^ der gewerblichen
Arbeiter aus —, suchen seit der zweiten Hälfte des vorigen
Fahrhunderts einzelne weitblickende Unternehmer und Ge»
meinden sich durch die Fortbildungsschule, in der es sich auch
jetzt im wesentlichen um Wiederholung des Vollsschullehr»
gutes handelt, besser ausgebildete Lehrlinge zu schaffen. Die
Entwicklung ist rein lokal bestimmt, örtlich begrenzt, überall
in Ländern und Städten verschieden. Die treibende Kraft
sind Wirtschaftsfühler und Gemeinden, nicht eigentlich der
Staat als Träger der allgemeinen Voltserziehung. Um eine
i) Zur allgemeinen Einführung in Geschichte und Wesen der Berufsschule
ist am geeignetsten K ü h n e , Handbuch für das Berufs, und Fachschulwesen,
Quelle u. Meyer, 1923, mit eingehenden Llterllturangaben. Nie nesetzltchen
Bestimmungen sind gesammelt in S e e f e l d , Die Berufsschulpflicht in
Pieuhen, Neltz'Lanaensalza, 19252
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Erhöhung des Nutzwertes der jugendlichen Arbeitsleistung
geht es letzten Endes.
Diese willkürliche, sich überall verjchieden vollziehende
Entwicklung findet ihren Niederschlag in den rechtlichen Ve»
stimmungen: „Durch Ortsstatut können Gesellen, Gehilfen
und Lehrlinge, sofern sie das 1s. Lebensjahr noch nicht über»
schritten haben, oder einzelne Klassen derselben zum Besuche
einer Fortbildungsschule des Ortes, Arbeits» und Lehrherren
aber zur Gewährung der für diesen Besuch erforderlichen
Zeit verpflichtet werden"). Ahnliche Bestimmungen werden
in den verschiedensten Ländern erlassen. Von einer all»
gemeinen Fortbildungsschulpflicht ist leine Rede. Nur kleinste
Kreise von Fugendlichen werden bis in die Gegenwart hinein
durch diese Bestimmungen mehr oder weniger unregelmäßig
erfaßt. Erst 1919 wird unter dem Druck der allgemeinen
Lockerung der Erziehung der Fugendlichen durch Krieg und
Revolution durch eine Verordnung des Reichsministeriums
für die wirtschaftliche Demobilmachung die Verpflichtung zum
Fortbildungsschulbesuch ausgedehnt auf „alle jugendlichen
Personen, die nach Verlassen der Volksschule leine weitere
wissenschaftliche oder künstlerische Ausbildung genießen". Die
Reichsverfassung schließt mit Art. 14s») diese Entwicklung
zunächst ab; in ihr wird die Fortbildungsschulpflicht bis zum
18. Lebensjahr als Teil der allgemeinen Schulpflicht an»
gesehen. Fn Preußen weiden ihre programmatischen Ve»
stimmungen verwirklicht durch das Gesetz betr. die Erweiterung
der Berufsschulpflicht vom Fuli 1923, das alle unverheirateten
Fugendlichen beiderlei Geschlechts, soweit sie nicht mehr
volksschulpflichtig sind oder eine andere öffentlich anertannte
Schule besuchen — also fast 90/^ der deutschen Fugendlichen—,
ohne Rücksicht darauf, ob sie in einem Arbeitsverhältnisse
stehen oder nicht, der Berufsschulpflicht unterwirft. Unter»
stellt sind die Berufsschulen als „Schulen der Wirtschaft"
nicht dem Kultusministerium, sondern dem Handels» und
Landwirtschaftsministerium, finanziell zu einem Drittel ge»
tragen durch Beiträge, also eine Sondersteuer der Wirtschaft.
Aus diesem Überblick über geschichtliche Entwicklung und
rechtliche Lage der Fortbildungsschule wird eine im Wesen
der Verufsschule liegende Spannung deutlich, die schon
rein äußerlich im erst in den letzten Fahren sich durchsetzenden
Ersatz des Wortes Fortbildungsschule durch das andere
„Berufsschule" zum Ausdruck kommt. Sie soll sein ein Teil
der Verwirklichung der in § 120 der Reichsverfassung fest»
gestellten Verpflichtung der Gesellschaft zur Erziehung des
Nachwuchses und steht doch zugleich in besonders enger Ve»
ziehung zu einem Teil dieser Gesellschaft, zur Wirtschaft.
Heute mehr denn je; in allmählichem Fortschreiten sind die
Widerstände, die sich gerade auch aus Wirtschaftstreisen gegen
die Fortbildungsschule richteten, überwunden worden. Von
wenigen Ausnahmen abgesehen, fördern und pflegen Hand»
wert, Handel, Industrie und Landwirtschaft die Fortbildungsschule heute als ihr eigenstes Kind. Die Berufsschule soll —
das folgt aus ihrer Einordnung in die allgemeine Schul»
Pflicht?)—wie alle Schulen „sittliche Bildung, staatsbürgerliche
Gesinnung, persönliche und berufliche Tüchtigkeit im Dienste
des deutschen Voltstumes erstreben" (usw. Art. 148 der
Reichsoerfassung); aber eine dieser Zielbestimmungen, die
Erstrebung beruflicher Tüchtigkeit, neigt in ihr dazu. Selbstzweck zu werden, ist herausgehoben aus allen andern. Denn
das ursprüngliche rein praktische Ziel der Fortbildungsschule
scheint allen Wandel ihrer Entwicklung überdauert zu haben:
Verbesserung der Ausbildung der Fugendlichen zur Erhöhung
ihrer Arbeitsleistung. Und nicht im eigentlichen Ziel, der
i) Nundesgewerbeordnung vom 21. Juni 1869, z 106, Abs. 2; vgl, S e e .
f e l d , a. a, 6 . S. ?.
«) Reichsverfassung, Art. 145: „Es besteht allgemeine Schulpflicht. Ihrer
Erfüllung dient grundsätzlich die Volksschule mit mindestens acht Schul»
jähren und die anschließende Fortbildungsschule bis zum vollendeten acht»
zehnten Lebensjahr. Der Unterricht und die Lernmittel in den Volksschulen
und Fortbildungsschulen sind unentgeltlich."
»
»> Vgl. S e e f e l d a. a. O. S. w und 13, Erläuterung zu Alt.N45 der
Retchsuerfllssuna^ind Gesetz betr. Erweiteiun« der Berufsschulpflicht

zunächst doch rein wirtschaftlichen Zweckbestimmung, sondern
in der Methode scheint sich die moderne Berufsschule von der
alten Fortbildungsschule zu unterscheiden. Man hat erkannt,
daß dieses Ziel zu erreichen ist nicht durch Wiederholung des
Lehrgutes der Volksschule, sondern nur durch ihm selbst gemäße
Vildungsmittel, d. h. durch möglichst weitgehend fachlich durch»
gegliederte Berufsausbildung.
Die Berufsschule wurde
lebensfähig und wirkungsträftig nur in dem Maße, als sich
diese Erkenntnis durchsetzte. D i e s e r „ W e s e n s z u g
der B e r u f s s c h u l e a l s e i n e r Schule des
B e r u f e s , d e s F a c h e s ist u n t e r a l l e n U m »
ständen
der w i c h t i g s t e , an erster S t e l l e
stehende.
Jede S t u n d e , jeder Lehrstoff,
j e d e ü b u n g", auch d e r R e l i g i o n s u n t e r r i c h t
„ w i r d sich m i t d i e s e r B e s t i m m u n g d e r V e »
rufsschule a u s e i n a n d e r z u s e t z e n haben'").
Kann eine Schule mit solchem Ziel mehr sein als nur
Fachschule? K a n n sie z u g l e i c h auch e i n e E r »
ziehungsaufgabe
leisten,
Erziehungs»
schule s e i n ?
Die Führer, etwa Kerschenfteiner und
Spranger, haben diese Frage längst mit ja beantwortet. Was
mehr ist, auch die geschichtliche Entwicklung hat schon be»
jahende Antwort auf sie gegeben; denn neben der reichen
Zahl der Fachschulen (Vaugewerk», Metallfach», Vetriebsfach»,
Textilfach», Kunstgewerbeschulen) hat sich die allgemeine, in
sich zwar wiederum fachlich gegliederte Berufsschule durch»
gesetzt mit dem eindeutigen Charakter einer Erziehungsschule.
Das ist sichtbar sogar in den die Berufsschule betreffenden
gesetzlichen Verordnungen^). Die Nöte der Praxis aber
streiten hier noch erbittert. Darum muß es immer wieder
gesagt werden: Diese Schule der fachlich gegliederten Berufs»
ausbildung kann Erziehung wirken, Erziehungsschule in
tiefstem Sinne sein und mutz es sein, sobald sie sich über die
Unwirksamkeit bloß fachlicher Ausbildung für die Berufs»
ertüchtigung klar geworden ist. D i e s e S c h u l e m u ß
E r z i e h u n g w i r k e n m i t dem didaktischen
M i t t e l d e r B e r u f s a u s b i l d u n g , und wenn sie
es nicht tut, wird sie das Ziel beruflicher Ertüchtigung nie
erreichen. Verbesserte Berufsausbildung fordert notwendig
Erziehung, Charakterbildung; aber auch umgelehrt, erzieh»
liche Beeinflussung dieser Fugendlichen, deren ganzes Leben
durch den Eintritt in den Beruf, in das öffentliche Erwerbs»
leben bestimmt ist, ist nicht möglich, wenn sie an diesem
wichtigsten Inhalt ihres Lebens vorübergeht; also Erziehung
mit dem Mittel der Berufsausbildung. Berufsausbildung
und Erziehung liegen in der Berufsschule untrennbar mein»
ander; das eine lebt vom andern. E r s t i n d i e s e m F n »
e i n a n d e r z w e i e r scheinbar e i n a n d e r w i »
v e r s p r e c h e n d e r A u f g a b e n , noch nicht allein in
der Aufgabe der Berufsausbildung, w i r d d a s e i g e n t »
l i c h e W e s e n d e r B e r u f s s c h u l e s i c h t b a r . Das
ist ihre innere Spannung, daß immer eins nach der Herrschaft
über das anderestrebenmuß. Nur aus ihrem sachlichen Aus»
gleich erwächst der Berufsschule wirksame Lebenskraft.
Beweis dafür sind die Arbeiterschulen, in denen die erwerbs»
losen, ungelemten und angelernten Arbeiter zusammengefaßt
sind. Für sie hatte man erst dann ein Unterrichts» und Vil»
dungsziel und zugleich Erziehungsmittel gefunden, als man
zu ihrer Grundlage den Lehrwertftättenunterricht machte.
Durch die praktische Betätigung in einer bestimmten Berufs»
arbeit sollen die Fugendlichen den erzieherischen Wirkungen
! ) ^ » ' u sch' Vom Wesen bei Berufsschule und i h r « Eiziehungsaufgllbe
f < n _ M e evangelische Pädagogik", 1927, Heft I , S . 24f. I n diesem Aufsätze
' > f s d l e innere Spannung i m Wesen der Berufsschule zu klarster Darstellung
gebracht.
2)
«) I . B. in den „Bestimmungen vom 1, J u l i I 9 I I über Einrichtung und
hrpläne gewerblicher Fortbildungsschulen". Nach ihnen hat die Berufs,
Lehrp—
ule die A
Aufgabe,
nicht nur „die Berufsausbildung der jungen Leute zwischen
schule
„,„
vierzehn und achtzehn
achtzehn Jahren zu fördern", sondern auch die, „ a n i h r e r
E r z i e h u n g z « t ücht i g e n S t a a t s b ü r g e i n u n b
Menschen
mitzuwirken'.
Der Unterricht hat auf die Eigenart des Lebensalters
zwischen dem " A e M t e n u n b achtzehnten Lebensjahr Rücksicht zu nebmen.
Das gesteigerte Ehrgefühl und der Drang zui Selbständtgleit 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 z u
- g e n , d a ß d i e B i l d u n g d e s d" e r e r W e r t ist d a r a u f z u
l ee l l g i o s e r G r u n d l ä g e g e f ö rs C h a r a k t e r s a u f s i t t l i c h
r d e r t w i r d." S e e f e l d a. a. O.
i e
;. 61 u. 65.

eines planvoll geregelten und zweckbestimmten Daseins
eingeordnet werden. Auf diesem Gedanken gründen mehr
oder weniger bewußt alle Berufsschulen; entweder indem sie
die Erfahrungen der Lehrzeit allen unterrichtlichen Maß»
nahmen zur Erzielung erziehlicher Wirkung zugrunde legen,
oder indem sie an Stelle der Ziellosigkeit der Arbeitsstätte
bei den ungelernten und der gähnenden Leere des Nichtstuns
bei den erwerbslosen Arbeitern eine bestimmte der Lehre
entsprechende berufliche Ausbildungsmöglichteit
selber

schaffen').

Durch Berufsausbildung soll Erziehung, staatsbürgerliche
und menschliche Bildung gewirkt werden. Danach bestimmen
sich alle Lehrstoffe der Berufsschule. Um den Mittelpunkt
der praktischen Berufsausbildung ordnen sich in tonzen»
irischen Kreisen Verufskunde, Vürgerkunde, Lebenskunde. Das
Ziel des Ganzen ist nach Spranger „Anleitung zur Lebens»
gestaltung", „Ausblick in eine Weltanschauung", die Schaffung
eines neuen Verufsethos in unseren Fugendlichen. Kerschen»
steinet und Spränget sind die Väter dieses Gedankens, zu
dem sie allerdings aus ganz verschiedenen Überlegungen
kommen; die gesamte Verufsschulliteratur zeigt ihn mehr oder
weniger klar, in allen möglichen Abschattungen vom religiös
empfindenden Idealismus bis zum krassesten Militarismus^).
Hier wird die aufgewiesene Spannung noch einmal ganz
deutlich. Denn wenn es zutrifft, daß „überall bei den Vil»
dungsstoffen, die in der Pflichtfortbildungsschule vorkommen,
das Wesentliche ist, daß man bis zu dem Ethischen vordringe";
wenn es „notwendige letzte Aufgabe auch der Berufsschule ist,
daß die großen Probleme, mit denen jeder unserer Zeit»
genossen zu ringen hat, irgendwann einmal als Frage im
Zusammenhang des Unterrichts aufgetaucht sind"; wenn
„die Berufsschule die große Aufgabe hat, in dem Kampf
der beiden miteinander ringenden Weltanschauuungen, der
idealistischen und der naturalistisch-materialistischen, der
elfteren zum Siege zu verhelfen"; wenn es in der Berufs»
schule um eine aus dem „Beruflichen und Wirtschaftlichen
herauswachsende Ethik und Weltanschauungslehre, um die
Erhöhung des bloßen Verufsprinzips zu dem ethischen Prinzip
und zu dem Metaphysischen" geht, d a n n i st a l l e r d i n g s
das u r s p r ü n g l i c h e Z i e l , die r e i n w i r t »
schaftliche Abzweckung v e r l a s s e n , ü b e r »
h ö h t . Daß diese Vertiefung des zunächst rein Wirtschaft»
lichen Zieles richtig, notwendig ist, lehrt uns die Geschichte der
Berufsschule. I n der Berufsschule geht es in der Tat um
mehr als nur fachliche Ausbildung, geht es darum, unserer
Fugend einen neuen Verufswillen zu schenken und sie damit
— das Wort „Staatsbürgerliche Erziehung" ist nur ein zu
eng gewählter Begriff für diese allgemeine Aufgabe — in
den ganzen Zusammenhang unseres wirtschaftlich»gesell»
schaftlich'staatlichen Lebens, in die Gemeinschaft mit be»
wüßter Verantwortung dienend einzuordnen. Ein anderes
ist es, wie weit die Praxis der Berufsschule diesem Ziel heute
schon entspricht, aus eigener Kraft heraus je entsprechen
kann; ist nicht die angedeutete Spannung heute eine solche
zwischen Theorie und Praxis?
Wir haben diese Frage, die zu mancherlei kritischen An»
merkungen über Organisation und rechtliche Lage der Berufs»
schule Anlaß geben könnte, hier nicht zu beantworten. Auf»
gäbe der Evangelischen Kirche ist, an dieser Schule, wie sie
heute ist, aus ihrer Verantwortung für die Fugend unseres
Volkes das Ihre zu tun, d. h. die Einordnung des Religivns»
Unterrichtes in diese Schule durchzuführen.
Denn bei diesem aus ihrer Geschichte sich ergebenden
eindeutigen Charakter der Berufsschule als einer Erziehungs»
schule kann allerdings unter allen wittlichen Erziehern über
Necht und Notwendigkeit des Religionsunterrichte in der
' ) Busch a. a. O,, S. 26 f.? vgl. außerdem über die Urbeiterschule in
„Das Evangelische Rheinland", 1927, Heft 6, S. 69 ff., „Etwas von der
Erziehungsarbeit der Berufsschule".
2) Vgl. z. B. K.ersch e n s t e l n e r , Der Begriff der staatsbürgerlichen
Erziehung, 1923«)! <Ub r a n g,e„r , Berufsbildung und Allgemeinbildung,
in Kühne, Handbuch, N. 24ff7, insbesondere S, 35 ff,: K « r st e n , Welche
Aufgabe stellt die Gegenwart unsern Berufsschulen? in „Die evangelische
Pädagogik", 1926, Heft 2, S. 76 ff.; Busch a. a. O., S. 27.
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Verufsschule lein Streit mehr sein, es sei denn um irgend»
welcher religions» oder parteipolitischer Vorurteile willen.
V i e Berufsschule w i l l unseren Fugendlichen einen neuen
Verufswillen geben. Wie könnte sie das ohne Mitarbeit
jener geistigen Mächte, in deren Schoß der Verufsgedanle
erwachsen ist. Luther war es, der das Wort Veruf i n seinem
religiösen Sinne prägte und wirtsam machte aus der Kraft
seiner Gotteserfahrung heraus. So lange wird der Erziehungsarbeit der Verufsschule der höchste Erfolg versagt
sein, als sie nicht bereit ist, durch die dienende Mitarbeit der
christlichen Kirche diese tiefste Erkenntnis, die sie zwar ahnt,
i n ihren Schülern zu wirtlichem Leben wecken zu lassen, daß
w i r von Beruf i m Vollsinne des Wortes gleich Berufung
erst dann sprechen dürfen, wenn w i r wissen, daß alle unsere
Arbeitsleistung, und sei sie noch so einfach, Gottesdienst ist
oder wenigstens sein sollte. Darum wird erst die Einordnung
des Religionsunterrichtes als ordentliches Lehrfach diesem
neuen Schulwesen mit seiner besonderen Zielsetzung aus
zentraler Grundlegung heraus wirtliche Lebenskraft geben.
Dabei gilt es eins zu betonen: W i r fordern die Ein»
ordnung des Religionsunterrichtes in die Verufsschule zwar
als Kirche, weil w i r uns für die Fugend unseres Voltes
verantwortlich wissen, a b e r n i c h t u m d e r K i r c h e
willen.
Es,kommt uns nicht darauf an, uns in letzter
Stunde noch einmal durch die Verufsschule ein Sammel»
decken" zur Erfassung jener Jugendlichen geben zu lassen,
die durch die vereinsmähige oder sonstige kirchliche Fugend»
pflege nicht erreicht werden. W i r fordern den Neligions»
Unterricht für die Verufsschule u m de r S c h u l e w i l l e n ;
um der Schule zur Lösung der i n
Spannung die entsprechende Kraft zu geben, um sie ihren
Teil an der Erziehung unseres Volkes klarer als bisher sehen
und lösen zu lehren. Nicht i m Fnteresse der Kirche, sondern
um der Schule willen, der wir, uns als organisches Glied in
sie einfügend, erst das Zentrum ihrer ganzen geiftig»sittlichen
Haltung schenken. Daß das irgendwie zurückwirken wird auf
das Verhältnis der Fugend zur Kirche, ist selbstverständlich,
kann aber nie der direkt beabsichtigte Zweck sein^):
Daß die Verantwortung vor unserer Fugend unsere Kirche
veranlassen muh, m i t aller Hingebung an der Einführung des
Religionsunterrichtes in die Berufsschule zu arbeiten, zeigen
ein paar andeutende Schlagworte über das schülermaterial.
V o n 18 <XX> Berufsschülern in Essen sind 1600 kaufmännische
Lehrlinge, 2ÜOO Fndustrielehrlinge, 4700 Handwerterlehrlinge,
4500 erwerbslose, ungelernte und angelernte Arbeiter und
HOOO Mädchen, deren soziale Schichtung mir noch unbekannt
ist. Nur auf einen kleinen T e i l von ihnen, das eigentliche
Proletariat, treffen die Erhebungen v o n ^ e H n ^ u s
zu. F m übrigen sind sie alle trotz aller gradweise«
schiede i n gleicher Weise zu charakterisieren durch ein paar
Worte: Kino, Radio, Auto, Sport, Berliner Illustrierte,
Nervosität. Es ist wohl auch so, daß die allgemeine Lockerung
i ) Diese Verschiebung de« Blickpunktes ist nicht nur von politischer Ne.
beutung, sondern grundsätzlich wichtig für die Frage nach dem S i n n jedes
evangelischen Schulreligiunsunterrichtes, Es geht auch i n der Berufsschule
nicht u m ein Sonberlnteresse einzelner Gruppen, etwa der Kirche, sondern
u m einen Dienst unseres ganzen Volkes an seiner werktätigen Jugend, zu
dem allerdings die evangelische Kirche die grüßte Leistung zu tun Necht und
Pflicht und Kraft hat. Daher handelt es sich i m Religionsunterricht i n der
Berufsschule (entgegen B u s c h , a, a. O,, T , 31) nicht um „Erziehungs»
arbeit von dritter Seite, für die nur ein verhältnismäßig enger R a u m " bleibt.
Daß der Religionsunterricht für die Berufsschule so zu begründen ist, wird
zwar auch sonst schon gewußt' vgl, etwa S e l l m a n n , Der Religions»
Unterricht (evangelische Lebenslunbe) in der Berufsschule, Westdeutscher
Lutherverlag, >926, S . > l : „ A u s d e m B e g r i f f u n d W e s e n d e r
B e r u f s s c h u l e h e r a u s m ü s s e n w i r d i e F o r d e r u n g (nach
R e l i g i o n s u n t e r r i c h t ) a u f s t e l l e n". Aber die gesamte bisherige
Literatur über Religionsunterricht i n der Berufsschule zeigt, daß nicht nur
Lheolngen in der Gefaßt stehen, immer wieder zunächst das Interesse der
Kirche z^u setzen, wie ja die Gegner durchweg den Religionsunterricht als
Sondermteresse der Kirche behandeln' vgl. etwa S e l l m a n n , a. a. D.>
S . ! 5 , 30; M i e ! l e , Die religiöse Fortbildung der schulentlassenen Jugend,
Baedeker, Essen, 1908, T , 6 3 f , ; S c h l o ß m a c h e r , Evangelischer Reli.
glonsunterricht an den Berufsschulen, in „Schule und Evangelium" ,!92L,Heft6
u. ?, S . !37? N i t n I , Welche Wege muß unsere ländliche Berufzschularbeit
beschreiten? in „Die evangelische Pädagogik", 1896, Heft 3, S . l ! 3 usw.
Das Vuch von M l e l k e ist noch heute bedeutsam, vor allem wegen
seines Materials über die Anfange des Religionsunterrichtes an den Berufs,
schulen. Es wäre z. B . einmal die Frage weiter zu verfolgen, wie weit ent>
gegen der allgemeinen in Berufsschullreisen verbreiteten Meinung gerade
die christliche Kirche entscheidend die Entwicklung der Berufsschule ge»
fordert hat.

der sittlichen Bindungen der Geschlechter bei ihnen schon
sichtbar wird^).
V o n einem Verhältnis dieser Fugendlichen zu Religion
und Kirche kann man eigentlich nicht mehr sprechen. Der
einzig sicher getonnte Gedächtnisstoff — selbstverständlich
immer m i t Ausnahmen — ist das Vaterunser. Umfragen i n
Düsseldorf und Essen ergaben, das; zwar auf der Unterstufe
vielleicht noch 2 0 ^ einem kirchlichen Fugendverein angehören,
daß aber schon spätestens auf der Mittelstufe höchstens noch
6U, einmal i m Monat am Gottesdienst teilnehmen.
Die Ergebnisse der neueren jugendpsychvlogischen For»
schung gelten selbstverständlich auch für diese Fugendlichen.
Schlagworte: Das Seelenleben der Jugendlichen in seinem
ständigen Widerspruch zur tatsächlichen Wirklichkeit, eine A r t
Traumleben; die zweite Geburt in der Pubertätszeit macht
es dem Fugendlichen unmöglich, sich selbst zu verstehen;
Sehnsüchte, Geltungsbedürfnis auf der einen Seite, Ver»
langen nach Führerschaft auf der andern; eine auf und ab
schaukelnde Wage.
I h r Besonderes aber ist gegeben durch ihren Eintritt
in den Beruf. Er bedeutet einen glatten Bruch der allgemeinen
jugendlichen Entwicklung. Ohne Übergang tritt an die Stelle
kindlichen Spieles jetzt der Ernst beruflicher Arbeitsleistung,
der sehr häufig die junge Kraft über die Maßen anspannt,
bis zu zehn und mehr Stunden zumal in kleineren und mitt»
leren Industriebetrieben.
Die jungen Menschen werden
hineingestürzt in Erfahrungsgebiete, die sie allein unmöglich
verarbeiten können. Und doch wollen sie alle sich selbst be»
haupten, unabhängig bleiben. Das alles führt zu einer Un»
sicherheit und Ziellosigkeit der Lebenshaltung und »führung,
die zusammen m i t dem Streben, Herr der Situation zu
bleiben, den modernen Großstadtjugendlichen gestaltet, der
die Hände bis zu den Ellbogen i n den Hosentaschen, die
Zigarette i m Mundwinkel, empfindsam, scheu und spröde,
und doch zugleich schnoddrig frech über die Straßen flegelt
ohne Freude und Befriedigung i m Veruf, steptisch und
müde, frühreif, in Opposition gegen seine ganze Umgebung,
das schutzlose Opfer aller möglicher politischer und sonstiger
Schlagworts, Fugendgruppen und Vereine.
Sittliche Lebensinhalte? Er hat wohl noch solche, aber
es sind ganz andere als die unseren. Darum ist solche Ver»
wahrlosung nicht ohne weiteres Schlechtigkeit.
Vielmehr
scheinen m i r meine Schüler je länger desto mehr relativ
harmlos, erstaunlich urwüchsig und gesund i n all der Ver»
derbnis ihrer Umgebung, deren Kind sie gewiß auch sind^).
Was kann i n dieser Schule solchen Schülern der Religions»
Unterricht geben?
Was ist die Aufgabe des Neligions»
unterrichte« i n der Verufsschule? Die Antwort scheint beinahe
selbstverständlich und wird auch mehr oder weniger so gegeben.
Aufgabe des Religionsunterrichtes ist, das zu leisten, was die
Berufsschule aus sich heraus nicht kann, Zeugung eines
neuen Verufswillens in unseren Fugendlichen. Das scheint
einleuchtend aus doppeltem Grunde. Einmal, wenn es wirk»
lich um eine organische Eingliederung des Religionsunterrichtes
i n die Verufsschule geht, dann kann er selbstverständlich nur
in engstem Anschluh an den Verufsgedanten wirksam erteilt
werden. Die modernen Forderungen nach Gesamtunterricht
und Konzentration des Unterrichtes zwingen anscheinend
notwendig dazu. Z u m andern scheint die Jugendpsychologie
hierhin zu weisen: Die Fugend gerade dieses Lebensalters,
1) Stichproben am Aschermittwoch ergaben, daß von meinen evangelischen
Jungen der Mittel» und Oberstufe mehr als zwe» D r i t t e l mehrfach bis u m
sechs Uhr Karneval gefeiert hatten, davon mehr als die Hälfte m i t einem
irgendwie gearteten „Schatz".
2) Für die ausgedehnte Literatur über Jugendpsychologie und »künde
sei verwiesen auf Angaben i n etwa W a g n e r , Pädagogische Iugenblunde,
Diesterweg, 1923, S - I N ! , A n m . 5 und S , ! I 4 , Anrn, ! ; oder S t a n g e ,
Handbuch für das evangelische Iungmännerwer! Deutschlands, B b , l :
Der junge M a n n , 182?? L o r d i e r , Evangelische Iugendlunde, 1926.
Für Freunde der Schnnen Literatur ist eine ergiebige Funbauelle der
„Eckart", Blätter für evangelische Gelsteskultur, z. B . >928, Heft 2.
Eine Literatur über die „Psychologie des Berufsschülers", vielleicht noch
nach Hachnruppen gegliedert, gibt es noch nicht. M a n kann ja auch über
ihre Nlisweüdlnicit sehr verschiedener Meinung sein. Wenn auch jeder Er»
zleher mit der Eigenart seiner Jugend vertraut sein sollte, so ist doch wohl
nicht die entscheidende Voraussetzung religiöser Erziehung die Bekanntschaft
mit dem, was die Psychologie, von der experimentellen bis zur verstehenden
hin, über die Erscheinungen des Jugendalters aussagen lann.

dieser Schule sei völlig, unzugänglich für jegliche Form all»
gemein abstrakter religiöser Unterweisung. Die staatsbürger»
liche, berufsethische Fragestellung biete sich ja selbst als
didaktisches Mittel auch für den Religionsunterricht an.
Darauf komme es an, dieser Fugend die ihr so irreale Größe
Gott als lebendige Wirklichkeit, d. h. in der tontreten Lebenssituation ihres Berufes, zu zeigen. Wenn es uns gelingt,
den Fugendlichen an diesem einen Punkte zu fassen, ihm
Verufswillen zu schenken, dann werde das reinigend und
richtunggebend auf seine gesamte Lebenshaltung und Weltanschauung zurückwirken. U m den Mittelpunkt des Berufs»
gedankens hätten sich also auch alle religiösen Stoffe zu ordnen.
V o n hier aus sind alle die beliebten Ausführungen über
moderne evangelische Lebenskunde, Religionsunterricht auf
lebenstundlicher Grundlage in der Berufsschule zu verstehen.
Ganz abgesehen davon, daß Konzentration i n lehrplan»
mähigem Sinne deswegen unmöglich ist, weil sich die für den
Religionsunterricht zum Anschluß in Frage kommenden
Stoffe bürgertundlicher A r t auf drei Fahre verteilen und die
lebenskundlicher A r t vorläufig meistens nur auf dem Papier
stehen, w ü r d e d i e s e r V e r s u c h d e n z w i s c h e n
dem E r z i e h u n g s z i e l e der Berufsschule und
dem
unseres
evangelischen
Religions»
Unterrichtes
bestehenden
Gegensatz
in
g e f ä h r l i c h e r W e i s e v e r s c h l e i e r n . Es ist eine
ganz andere Frage, ob nicht von evangelischer Frömmigkeit
Wirtungen ausgehen, die den Fugendlichen berufstüchtig
machen. Das eigentliche Ziel evangelischer Erziehung kann
das aber nie sein, ist schließlich ein eschatvlogisches. Alles
Eingehen auf die werttheoretische philosophische und päda»
gogische Bewegung der Gegenwart, die in einer Skala der
Werte, die aus ihrem objektiven Sein i m Jugendlichen zu
subjektiver Geltung zu bringen sind, die Religion als einen
Wert, u. U. vielleicht den höchsten, zu betrachten sucht,
würde unserem evangelischen Religionsunterricht seinen
eigentlichen S i n n nehmen.
Das hat uns die praktische Erfahrung i m Unterricht
durchaus bestätigt.
Eigentlich lebenskundliche Stoffe als
solche, für sich genommen, interessierten z. V . meine Jugend»
lichen kaum. Ganz gewiß aber lagen für sie, die Fugendlichen
des Industriezentrums Essen, die enger tzerufsethijchen Fragen,
auch alle sozialethischen Stoffe außerhalb ihres Interessen»
kreises. Meine Fungen sagten mir immer wieder, w i r haben
hier doch Religionsunterricht, und diese Fragen wollen w i r
besprechen. Und sie stellten sie weitgehend selbst. U m von
den beliebten naturwissenschaftlichen Scherzfragen abzu»
sehen, etwa: W i r wollen Religionen vergleichen; warum
sind w i r evangelisch? Was heißt Himmelfahrt, Auferstehung?
Wo liegt das Jenseits? Gibt es einen Gott? A l s o d i e
in
strengem
Sinne
religiösen
Fragen,
dogmatisch-konfessionelle F r a g e n in der
F o r m , w i e sie f ü r d i e s e s A l t e r a l s i n t e l »
l e t t u e l l e Wissensfragen möglich sind, mit
d e r B e l a s t u n g , w i e sie d i e G r o ß s t a d t durch
freidenkerisches und katholisches Denken
u n s e r e n F u g e n d l i c h e n g e b e n m u ß . 3 « dieser
theoretischen Haltung, mit solcher Belastung und doch i n
strengem Sinne als religiöse Frage gewollt. Nichts ist falscher
als das Schlagwort von der religiösen Schonzeit für dieses
Fugendalter.
Infolgedessen verhandeln w i r in unserem
rheinischen Facharbeitertreise nicht mehr über die Frage
Lebenstunde oder Religionsunterricht. Wir haben vielmehr
begonnen, nach den Wegen zu einem dieser Schule gemäßen
„Religionsunterricht« zu suchen^).
i> V g l . für dieses erste Stadium der Diskussion etwa S e l l m a n n ,
a ll. O.: N l k o l , a, a. O. S . 114 ff ' S ch o e l l , Evangellscher Reit»
gion«unteÄ>lYl >».der Berufsschule i n ' „ D i e evangelische Pädagogik", 1927,
Heft 2, T . 67 f. Die hier von der Schrifleitung in A n m . I vorausgesetzte
Einmütigkeit, daß es'ichindei Berufsschule „nur um einen Religionsunterricht
handeln kann, der die didaktische F o r m der üebenskunde hat", ist uns aller»
dings immer mehr verloren gegangen. I s t es nicht eine Gefahr, um des
besseren Verständnisses durch die Öffentlichkeit willen, den Namen Lebens'
lunde noch beizubehalten, wenn sie als für unsern Religionsunterricht nicht
ausreichende Zielsetzung erkannt ist?

Der letzte Grund für diesen Wandel scheint mir i m berufs»
ethischen Problem selbst zu liegen, in den inneren religiösen
Schwierigkeiten der Begriffe Beruf und Verufsethos. Ein»
m a l : Was die modernen Berufsschulen, aber auch fast alle
heute über Verufsschulreligionsunterricht und Verufsethit
schreibenden Theologen unter Beruf verstehen, scheint m i r
mit dem lutherischen Gedanken wenig zu tun zu haben,
irgendwie herauszukommen aus der Umbiegung der lutheri»
schen Gedanken über Beruf und Ruf Gottes durch den
deutschen Idealismus.
Der Gottesdienst des berühmten
Dienstmädchen Luthers besteht gewiß nicht darin, daß es
seine Begabung für diese Arbeitsleistung durch bewußte
harmonische Abrundung seiner Persönlichkeit in Verantwor»
tung gegen Gott sich auswirken läßt, sondern wohl nur darin,
daß es in seiner konkreten Lebenssituation tut, was sie von
ihm fordert, das heißt Gott gehorcht. Z u m andern: Luthers
Verufsbegriff war „traditionalistisch gebunden", abhängig
von seiner zeitlich bedingten patriarchalischen Wirtschafts»
anschauung und ist darum gerade in seinem Gegensatz gegen
die idealistische Verbiegung nicht ohne weiteres auf uns zu
übertragen. Zum dritten: Luthers Berufsbegriff war selbst
nicht aä koc gedacht, sondern ruht in seiner ganzen päda»
gogischen Wirlungsmöglichteit auf der ihn tragenden Gottes»
anschauung, der Wirklichkeitsnähe Gottes für seine Zeit und
Menschen, die so für uns nicht mehr da ist^). Es wird nicht
möglich sein, den lutherischen Berufsgedanten i n unseren
Jugendlichen lebendig zu machen, ohne daß ihnen vorher
eine lebendige Gottesanschauung gegeben wäre. Es könnte
zwar so sein, daß als konkretes Ziel des Verufsschulreligions»
Unterrichtes die Zeugung eines bestimmten Verufsethos zu
Recht bestände, daß die Aufgabe der Vermittlung lebendiger
Gottesanschauung zu lösen wäre in der Schaffung eines neuen
Verufswillens; aber das läßt sich, wie es sich ja überhaupt
nicht machen läßt, ganz gewiß nicht machen durch Über»
fütterung mit berufsethischen, staatsbürgerlundlichen, lebens»
kundlichen Stoffen. E s b l e i b t u n s n u r e i n A l l »
gemeines,
Predigt
des
Evangeliums,
W o r t v e r l ü n d i g u n g , die ja jeder evangelische Re»
ligionsunterricht trotz seiner unterrichtlichen F o r m ebenso
wie die Predigt ist oder wenigstens sein sollte; selbstverständ»
lich bestimmt durch die Lage dieser Jugendlichen in dieser
Schule.
Über die erste Antwort auf die Frage nach der inhaltlichen
Gestaltung des Religionsunterrichtes in der Berufsschule
sind w i r also gerade durch die pädagogische Zuspitzung des
berufsethischen Problemes hinausgeführt worden auf die
Frage nach den Möglichleiten evangelischer Wortvertündigung
i m Unterricht überhaupt. Die Frage nach der F o r m dieses
Religionsunterrichtes führte durch Beobachtungen, die den
Ergebnissen und Forderungen unserer allgemeinen modernen
Pädagogik vielfach aufs schärfste widersprechen, erst recht
hierhin.
Die besondere Lage und geistige A r t des Berufsschülers
— das kann nicht oft genug gesagt werden — fordern für
diesen Religionsunterricht eine ganz besondere Lebendigkeit
gerade auch nach seiner formal»methodischen Seite. Was
aber hat das praktisch zu bedeuten? Muß das notwendig
führen zur Ablehnung jeglichen Lehrplanes, zur völligen
Freiwilligkeit dieses Religionsunterrichtes, zur Betonung der
Bedeutung der Persönlichkeit des Unterrichtenden für das
Auch die i m übrigen begrüßenswerte Literaturzusammenstellung von
M a r g a r e t e H e l l m a n n in „Die evangelische Pädagogik", 1927,
Heft 4, S . 165 ff. scheint die Bewertung der angegebenen Literatur noch
durchaus unter dieser Fragestellung zu vollziehen. Es wird notwendig sein,
'nüssNchst bald ln„n»i! die sn'Niis,,' uorhandcnc Literatur unter diesem We>
sichtspunlt einer kritischen Durchsicht zu unterziehen.

-zIMM-

' ) V g l , dazu die entsprechende Beobachtung M a x W e b e r s , Ges.
Aufsähe zur Reltgionssoziologle, B d . I , S . 79, daß sich entgegen den Nal»
vinschen Gedanken aus den lutherischen Gedanken über Nerus und Ruf
Gottes eine lutherische Wirtschaftsethil entsprechend der Calvinschen nicht
ohne weiteres herauslesen läßt.
U m wirklich erfolgreiche Arbeit in der Berufsschule leisten zu können, »
bedarf es für alle hierher gehörigen theologisch.pädagogischen Fragen mög> »
lichst beschleunigter Klärung, die i m wesentlichen eine Aufgabe unserer ß
Arbeit am Lehrplan für den Berufsschulreltgionsunterricht sein wirb.

in diesem Unterrichte Mögliche, um ein paar beliebte Förde»
rungen der Gegenwart herauszugreifen^)?
Von dem bloß ablehnenden Protest gegen die sogenannten
„Lehrplangläubigen" sind wir inzwischen doch schon zur Ve»
sprechung der Möglichkeiten eines Lehrplanes fortgeschritten.
Einfach weil w i r ihn auf die Dauer gar nicht entbehren
tonnen. W i r brauchen einen ^etzksilan/ der mehr ist als
Stoffsammlung, nicht nur aus praktischen Gründen, weil
nicht alle neu in die Arbeit eintretenden Kräfte die Aufgabe
der Stoffindung neu leisten können. Vafür würde schon eine
lockere, nach Sachgruppen geordnete Stoffsammlung ge»
nügen-). Wir brauchen den Lehrplan aus prinzipiellen
Gründen. Nur der Versuch, in einem in sich geordneten und
geschlossenen Stoffzusammenhang das Ganze unserer evan»
gelischen Frömmigkeit zu erfassen und unseren Schülern als
ihr Eigengut zu vermitteln, kann uns das Wesen der eoangetischen Frömmigkeit in seiner pädagogischen Bedeutung so
zeigen, daß wir aus ihm heraus das Ziel dieses Religions»
Unterrichtes klar sehen und erstreben können. Die Lehrplangestaltung ist nicht eigentlich eine Frage nur der Unterrichtstechnit. W i r werden vielleicht auch noch einmal wieder den
Wert des Lehrplanes als einer Pensenverteilung schätzen
lernen. Eigentlich geht es beim Lehrplan um eine theologisch»
dogmatische Aufgabe. Wenn auch von verschiedenen Menschen
und Zeiten aufgestellte Lehrpläne immer verschieden aus»
fallen müssen, so gibt doch erst die Erarbeitung eines Lehrplanes die Möglichkeit, hinter allen theologischen und weitanschaulichen Differenzen das Wesentliche unserer evangetischen Frömmigkeit und aus ihm heraus das allein mögliche
Ziel des Religionsunterrichtes gerade für die besonderen
Bedürfnisse einer Zeit und Menschengruppe zu finden. Es
mutz für unsere gegenwärtige evangelische Erziehungsaufgabe
zu denken geben, daß die erstmalige Erziehung des deutschen
Volles zum Evangelium über dieKatechismen undVelenntnisschriften ging. Wir sehen die Schranken des Lehrplanes und
sind uns bewußt, datz er nie bindendes Lehrgesetz sein kann;
aber wir brauchen ihn.
Solcher Lehrplan in all seiner Beschränkung wird uns
nicht Last, sondern Stütze sein, Schutz gegen uns selbst. Wohl
ist die Persönlichkeit des Unterrichtenden für Art, Lebendigteit, Kraft und Erfolg seines Unterrichtes von unabsehbarer
Bedeutung. Aber wir brauchen eine geistige Wehr, die unsere
modernen Individualitäten über sich selbst hinaushebt. Denn
auch im Religionsunterricht der Berufsschule gilt es, ein
Mindeftdurchschnittsziel mit Durchschnittsträften in Durchschnittsklassen zu erreichen. Das ist die Last aller Unterrichtlichen Erziehung, die auch auf uns gelegt ist. Diese praktische
Not hat auch eine prinzipielle Seite: Es handelt sich im
Religionsunterricht nicht darum, daß ich, der einzelne, die
Kinder zu meinem Glaubensstande erziehe, unbeschadet der
Bedeutung der Persönlichkeit in ihrer individuellen Ein»
maligleit bei aller religiösen Beeinflussung. Es handelt sich
in unserem Unterricht auch nicht nur um eine Angelegenheit,
ein Interesse und T u n der Gemeinde als lokal beschränkter
Größe, so selbstverständlich die Bedeutung der Heimat gerade
auch für die religiöse Erziehung, die Bedeutung der Ge»
meinden als der Zellen, aus denen sich ein Kirchentum auf»
baut, auch ist. Es geht im evangelischen Religionsunterricht
um ein Tun und Handeln unserer Kirche als ganzer, die als
äußere Organisation zugleich geistige Größe ist, irgendwelche
Beziehung zum corpus OkriLti hat. Die Erkenntnis des Wesens
unserer Kirche wird unserer heutigen Theologie durch die
Wirklichkeit tätigen Lebens neu geschenkt. Um das zu sehen,
braucht man nicht die gewiß gefährlichen Tendenzen des
Buches von Dibelius zu schlucken. Aber sehen müssen wir
i) Nach der bisher
„,
her vorhandenen
Literatur scheint es im wesentlichen so.
Vgl. z. N. S e l l m a nn nn, a. a. O,, E . 16, 24 f., 32, 52? N l k o l , a. a. O.,
S. ! I 2 ? K ü r s t e n ,,aa.
. a. O.,
^ 2 . ??? S c h ° e l l , a. <i. O., S. 69; S chlo ß.
m a c h e r , ll. a. O., S. 156 ff.
2> Vgl. die vom
Piovinzillllirchenrat
an den Berufsschul...
Heft 2/3, Z. 26 f,, abgedruckt sind.
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es, müssen es zu sehen lernen erstmalig seit der Reformation.
D a r u m eben brauchen w i r die A r b e i t am
L e h r p l a n , d a m i t s i e u n s d i e F r a g e nach
dem G a n z e n u n d Wesen
evangelischer
F r ö m m i g k e i t , w i e s i e sich d a r s t e l l t i n u n »
serem
evangelischen
Kirchentume
als
e i n e r Kirche C h r i s t i , d i e nicht Antichrist ist,
f ü r unsere Schüler stellen u n d lösen lehre.
Alle evangelische Erziehung muh diese Frage zu stellen
lernen. Ganz gewiß aber erfordert die Berufsschule mit
ihren soziologischen Tendenzen diese Zuspitzung.
Auch in der Frage der°Ereiwilligkeit sind wir dabei, von
dem Geblendetsein durch eits mooernes, beinahe mit bogmatischer Geltung auftretendes pädagogisches Schlagwort
durchzudringen zu einer realistischeren Betrachtung des
praktisch-unterrichtlichen und des i n ihm gegebenen religiös»
erziehlichen Tatbestandes. Gewiß ist die Freiwilligkeit der
Teilnahme am Religionsunterricht zunächst scheinbar „ein
steter Ansporn für den Unterrichtenden, seine Darbietungen
so zu gestalten, daß die Fugend gerne kommt". Aber wenn
er dann im Religionsunterricht, der vorläufig außerhalb des
Stundenplanes nach häufig sechsstündigem Pflichtunterricht
ohne irgendeine beeinflussende Kontrolle stattzufinden hat,
schließlich vielleicht nur FO^ der Schüler erreicht, dann ist
das nicht ein Prüfstein für die also nicht vorhandene „wahre
innere Berufung des Religivnslehrers", sondern nur ein
Beweis dafür, daß wir bei der gegenwärtigen rechtlichen Lage
des Religionsunterrichtes an den Berufsschulen durch die
Unklarheit über die Bedeutung der Wahlfreiheit des Neli»
gionsunterrichtes der menschlichen Faulheit in der Form,
die sie beim schwänzenden Schüler gewinnt, zunächst schutzlos
ausgeliefert sind^). Bas liegt ebensowenig im Interesse der
Schüler wie dem der Schule, nicht einmal dann, wenn ihre
Leitung den Religionsunterricht für störenden Eindringling
hält. Ein gut Teil der erzieherischen Wirkung des ReligionsUnterrichtes auf das Schulganze liegt bei der gegenwärtigen
Art unserer Grotzftadtjugend doch weniger in dem Stoff, der
in der wöchentlichen Halbstunde mehr oder minder erfolgreich
behandelt wird, als in der eigentümlichen Disziplinierung,
die auf eine ganze Klasse dann ausgeübt wird, wenn alle
Schüler, die als evangelisch gelten wollen, am Neligions»
Unterricht teilnehmen. Mindestens so große erziehliche V e deutung als in dem freiwilligen Entscheid für die Teilnahme,
für den ja doch meistens sehr wenig sachliche Gründe maß»
gebend sind, liegt in der einfachen Gewöhnung dieser Fugendlichen an den Religionsunterricht. Und schließlich kann m a n .
auch zu Kindern, die zunächst unbeschadet ihrer eigenen Lust s
oder Unlust am Religionsunterricht teilnehmen, ein Ver-H ^
trauensverhältnis gewinnen.
Es handelt sich bei diesem Schlagwort einfach um eine
moderne pädagogische Gedanlenverwirrung; denn e i n e
pflichtmäßige T e i l n a h m e am N e l i g i o n s »
Unterricht widerstreitet den erziehlichen
Möglichkeiten
evangelischen
Glaubens
n i c h t o h n e w e i t e r e s . Das Wort von der absoluten
Freiwilligkeit dieses Religionsunterrichtes ist eine Überspitzung des evangelischen Grundsatzes, daß alle evangelische
Gottesanschauung persönlich erfahren werden müsse. W i r
haben aber darüber vergessen, daß aller Gottesglaube wesentlich auch Gehorsam ist, Beugung meines Willens unser einen
andern größeren, der mich nicht fragt, ob ich mich auch beugen
will. W i r haben vergessen, daß alle christliche Frömmigkeit
als christliche Gnadenpredigt ruht auf der Predigt vom
Gesetze Gottes, daß die Gebote, in denen uns Gottes Willen
offenbar ist, die Stelzen sind, an denen wir zum Glauben an
i) E s b e d a r f u n b e d i n g t e i n m a l
e i n e i K l a r u n g b e r
B e g r i f f e „ f r e i w i l l i g , w a h l f r e i , ordentliches
Lehr»
fach, P f l i c h tfach", nicht n u r v o n juristischer, s o n d e r n
a u c h v o n p ä d a g o g i s c h e r S e i t e , Denn das Wort „wahlfrei" und
die entsprechende Bestimmung im A r t , 149 dei Neichsveifassung ebenso wie
das Meichsgesetz über die lellgiöse'INnbererziehung M 3 betn Jahre 1921
sind nicht aus pädagogischen, sondern aus politischen Gründen zu verstehen.
V g l , dle'Iusllmrnens'iellung der den A r t . 149 der Reichsuerfassung erläuternden
Mlnlsterlaleilasse bei H e n s e l m l l n n , Schule und evangelische Kirche l n
Preußen, Neltz»Allngens»lza, 1927, T . 80 ff.

Christi Gnadenwerl hingeführt werden. Der Wille, die Welt
zu begreifen, sich ihr als Gvttesordnung einzuordnen, in der
Form, wie sie ihm Beruf und Schule bieten, ist auch für den
Fugendlichen als ernst genommenes „Gesetz" ein Zuchtmeister
auf Christus. Sollte nicht solcher Gehorsam, der nicht immer
fragen tann nach dem Warum, unseren Fugendlichen be»
sonders gut tun? Gewiß, wir wollen nicht rütteln an dem
rechtlichen Tatbestand, nach dem aller Religionsunterricht
wahlfrei ist; aber wir müssen uns klar werden, daß diese
Gedanken über Gesetz und Gehorsam auch in ihrer Anwendung
auf die Teilnahme des Schülers am Religionsunterricht nicht
unevangelisch sind, uns vielleicht in das Wesen evangelischer
Erziehung erst recht hineinführen.
Dasselbe von einer andern Seite: Handelt es sich um
^eelsorge oder Unterricht? / Fch meine um Unterricht in
strengem Sinn, weit ich dessen gewiß bin, daß aller lebendige
Religionsunterricht immer zugleich Seelsorge ist. Wir müssen
uns des unterrichtlichen Momentes in seiner ganzen Bedeu»
tung für den Religionsunterricht wie des Wandels, der sich
i n seiner Schätzung heute in der pädagogischen Welt zu voll»
ziehen scheint, neu bewußt werden. Aller Religionsunterricht
ist als eine andere Art der Wvrtverkündigung doch nun einmal
nicht möglich ohne das Wort, das als zugleich menschliches
immer begrifflich belastet sein wird. Wie wir heute in der
Predigt einen Wandel erleben^), entsprechend dem Neu»
lebendigwerden des Nechtfertigungsgedantentomplexes in
unserer theologischen Arbeit, so meine ich auch vom Religions»
1/, Unterricht, daß wir bald vom Arbeits» und Erlebnisunterricht
^ zu einer methodisch gebundeneren, inhaltlich gedanklich be»
lasteteren Form des Unterrichtes zurückfinden weiden.

unter Einwirkung der griechischen Vildungsidee erwachsenen
deutschen Idealismus.
Dabei scheinen sich mir folgende Grundlinien herauszu»
bilden^): Zum^Wesen evangelischer Pädagogik gehört das l
Wissen, daß man von ihr eigentlich nicht sprechen tann. Es l
gibt nicht i n gleichem Sinne wie ein katholisches, aufklärerisches,
idealistisches Erziehungsziel so auch ein evangelisches. Des»
wegen, weil, wenn alles Heil des Menschen nicht durch mensch»
liche Bemühungen, sondern allein durch Gottes schöpferische
Gnade gewirkt wird, damit d a s l e t z t e Z i e l e v a n g e »
lischer E r z i e h u n g a l s durch pädagogische
B e m ü h u n g n i c h t z u m a c h e n b e z e i c h n e t ist.
Die von Christus ergriffenen Menschen weiden anders, als
alter Mensch überkleidet mit dem neuen Menschen, nicht weil
sie sich das selber vorgenommen hätten, weil irgendeine
intellektuelle Einsicht oder moralische Zerknirschung, die von
ihnen selbst oder durch andere gemacht weiden tann, dazu
antriebe, sondern weil Gott an ihnen handelt. Wenn solche
Christuserfahrung umwandelnde Wirtungen im Menschen
ausübt, was nicht nur das Urchristentum oder die Refor»
mation zeigt, so sind diese als pädagogisch nicht von Menschen
beabsichtigt und gemacht, durchaus zu scheiden von den
direkten erzieherischen Einwirkungen allgemein geistiger oder
sittlicher Art, die Menschen auf Menschen auszuüben vermögen.

Damit sind zunächst alle Versuche eines religiösen Erlebnis»
Unterrichtes, die sich das Ziel setzten, denchristlichenGlaubens»
inhalt durch den Unterricht den Schülern zur eigenen Er»
fahrung weiden zu lassen, als schon in ihrer Zielstellung
unmöglich abgewiesen. Damit fallen auch alle Versuche, aus
der Erfahrung des „allein aus Glauben" eine christliche
Wenn ich schließlich noch hinzufüge, daß wir auch ernst» Metaphysik werden zu lassen und darauf durch Aufweis
Haft wieder die Möglichkeiten des Gebrauchs von Bibel, bestimmter seelischer Strukturen eine christliche Erziehungs»
Katechismus( l), Gesangbuch im Religionsunterricht der Methode im Gegensatz zu den unchristlichen aufzubauen.
Berufsschule diskutieren, dann ist wohl deutlich geworden, Damit werden wir zur Vorsicht gemahnt gegen jedes Drängen
wie die Notwendigkeit, in der Praxis unterrichtlicher Er» auf Verifizierung der Sündenerfahrung, der Buße durch den
ziehung unsere evangelische Frömmigkeit zu bewähren, uns, Schüler. „Buße als das große Irrewerden am menschlichen
statt uns sofort eine fertig umrissene Zielstellung dieses Wesen und menschlichen Wirten, Buße als die Umwendung
Religionsunterrichtes zu geben, zunächst einmal vor die des Menschen auf seinem Weg zu dem wirklichen Weg Gottes
weitere Aufgabe der Vegründung einer wirtlich evange» ist selbst das Werk Gottes am Menschen". „Weil das Evan»
tischen Erziehungswissenschaft und -Praxis gestellt hat, eine gelium nicht die Frucht menschlicher Erziehung, sondern
Frage, die uns heute auch von ganz anderer Seite aus be» Gottes Wort an den Menschen ist, darum muß der evangelische
wüßt wird. S o l l t e n i c h t u n s e r e r e o a n g e l i » Erzieher den M u t haben, zu warten auf Gottes Stunde und
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sehen K i r c h e m i t d e r b e g r e n z t e n A u f g a b e Wert".
Was bleibt dann noch als Aufgabe menschlicher Er»
des A u f b a u s e i n e s V e r u f s schulrel ig iv ns»
U n t e r r i c h t e s d ^ z g r ü ß e^re A u f g a b e d e r N e u » ziehung? Wird nicht jeder Versuch erzieherischer Beeinflussung,
Begründung
und
Durchdenlung
e i n e r die gesamte Pädagogik überflüssig? Nein, evangelische Gottes»
e v^a n ff e l i,sche n P a d a g o g i k g e s c h e n k t w er» anschauung setzt aller Erziehung eine zwar vorletzte, aber
d e n , wohl zum erstenmal seitoer Reformation? Was unerläßliche d o p p e l t e A u f g a b e , die gegeben ist in
bedeutet die Erfahrung von Sünde, Buße, Gnade, was be» der Tatsache, daß das Evangelium von Gottes uns in Christus
deuten Gesetz und Evangelium, was bedeuten die Formeln erschienener Gnade zu uns kommt als zugleich f o r d e r n »
per ckli5tum, propter ckriztuln für jede mögliche Erziehung? d e r Wille Gottes in Gestalt d e s W o r t e s .
Einmal: Das bleibt allerdings der erzieherische Wert
Das gilt es theologisch und pädagogisch zu durchdenken, um
den humanen und rationalen Sauerteig, der unsere ganze aller menschlichen Ethik, des Gesetzes, daß es uns zum Zucht»
gegenwärtige Erziehungswissenschaft seit den Tagen Pesta» meiste« werden kann auf Christus. Darum ist es direkte Auf»
lozzis, ja schon seit der Entstehung der katholischen Kirche gäbe unserer Erziehung, daß wir den Schüler durch die Art,
durchfeucht, auszumerzen und doch nicht in den Fehler wie wir ihm Welt und Wirklichkeit zeigen, hineinstellen in
methodistischer und pietistischer Velehrungsmacherei zu ver» die „Erfahrung des unbedingten Sollens", des Gesetzes,
fallen. Es tann ja gar nicht anders sein, als daß die in unserer an jedem Punkte, an dem wir uns mit ihm begegnen. Das
evangelisch'christlichen Glaubenserfahrung enthaltene A n - ist direkte Aufgabe des evangelischen Erziehers, unseres
schauung über die Möglichkeiten des Ethischen, die im Gegen- Religionsunterrichtes, immer wieder dem jungen Menschen
satz zu allen sonstigen humanen Anschauungen über die den Weg in die reale und konkrete Situation seines Lebens
ethischen Möglichkeiten des Menschen steht, auch auf die zu zeigen und ihm Willen und M u t zu stärken, auf dem Boden
Pädagogik grundsätzlich umgestaltend einwirkt. Fm Grunde dieser Wirklichkeit sein Leben zu wagen, d. h. den Forderungen,
handelt es sich dabei auch — das wird in der Berufsschule wie sie das Leben gerade an ihn stellt, also z. B . im Beruf,
ganz besonders deutlich — um die Auseinandersetzung zu genügen. Wenn er mit ernstem Willen strebt, seine Welt
zwischen dem evangelischen Christentum und dem aus ihm zu begreifen und seine Aufgabe in ihr zu tun, wird ihm,
sofern wir ihn gelehrt haben, sich selbst sauber zu sehen, die
i> Es sei erinnert an H o l l s wenig bekannten Aufsatz über Luthers
Verzweiflung am unbedingten Sollen schon geschenkt werden.
Gottesdienst s o » « U l t h a u s ' und H u v f e l d s Aufstellungen über die
evangelische Predigt; V o I l W«z können wir für die Neugestaltung unseres
evangelischen Gottesdienstes von Luther lernen? in „Jahrbuch der Luther,
gesellschaft", 1924, S . H f f . ; U l i h a u s , Das Wesen des evangelischen
Gottesdienstes, in Zeitschrift für systematische Theologie, 4, Jahrg., 1927,
S . 2 6 6 f f , i H u p f e l » ' ^me sollen wir unsere Gottesdienste gestalten? in
einer 1926 oder 1927 durch C. Nertelsmann-Gütersloh überreichten Verlags,
anzeige.

!) V g l , S t ä h l i n , Die Eiziehungsaufgllbe des evangelischen Christen»
t u m i n „Nie evangelische Pädagoail", 1927, Heft 1, und vor allem H ^ i e .
l ^ l . t , Bon S i n n und Grenzen bewußter Erziehung, Quelle u. Meyer, 1927,
worauf ich mich i m wesentlichen stutze. Als Gegenbeispiel idealistischer Er»
zlehunnsanschauung vgl. z. B . S t u r m , Allgemeine Erziehungswissen»
schs
" Itckfelbt.Osterwieck, 1927,
Haft,

Und dann das andere: Die unlösliche Verflechtung des
Wortes in alle religiöse Erkenntnis und Erfahrung. Es wird
allerdings Aufgabe alles evangelischen Religionsunterrichtes
bleiben müssen, in Auseinandersetzung mit der humanen
Vildungsidee, in der Berufsschule tontret im Kampf gegen
die Front freidenkerischen und katholischen Denkens, zur Ver»
mittlung eoangelisch'christlicher Wirklichkeit«' und Welt»
erfahrung begriffliche Arbeit zu treiben, um die Schüler
auch z u i n t e l l e k t u e l l e r K l a r h e i t zu führen.
I m Gegensatz zu allen mystischen Formen der Frömmigkeit
ist nun einmal mit demchristlichenGottesglauben in seiner
evangelischen Ausprägung die Wahrheitsfrage auch als
intellektuelle untrennbar gegeben. Von hier aus wird es
verständlich, warum zu aller unterrichtlichen Erziehung Er«
tenntnis, für den Schüler die Leistung des Lernens und
die Erarbeitung von Wissen gehört.
Daß diese Anschauung von den Möglichkeiten menschlicher
Erziehung auf alle modernen pädagogischen Ideale als
kritischer Wertmatzstab umgestaltend zurückwirken muß —
man denke etwa an die Frage auch äußerlich autoritativer
Zuchtmittel —, braucht nicht mehr nachgewiesen zu werden.
Ebenso selbstverständlich ist es, daß diese mit der Einführung
des Religionsunterrichtes in die Berufsschule unserer Kirche
gegebene Aufgabe der Begründung einer evangelischen Er»
ziehungswissenschaft unvermeidliche, n«ch nicht abzusehende
Auswirtungen auf die gesamte erziehliche Tätigkeit unserer
Kirche, den Religionsunterricht in allen andern Schularten,
die pädagogische Fragestellung überhaupt, aber auch auf
das gesamte Gebiet der Schulpolitik haben wird^).
i> Absicht dieser Ausführungen ist nur, allgemeinen Bericht über die i n
unserm Facharbeiteckreise bisher geleistete Arbeit zu geben und damit die
aus unfein in dieser Arbeit getätigten Erfahrungen herausbringende Auf»
gäbe der Kirche zu skizzieren. 2 i e können unmöglich die Aufgabe haben,
schon das Ziel unseres Berufsschulieligionsunterrichtes direkt aufzuweisen?
einfach deswegen nicht, weil wir soweit noch lange nicht sind. I m m e r h i n
bin ich es schuldig u m des praktischen Wertes dieser Ausführungen willen, die
hinter dem aufgewiesenen Gegensatz gegen die lebenskundliche Zielstellung
de« Neiufsschuliellgionsunteiiichtes liegende Anschauung von seiner müg»
llchen Aufgabe auch direkt zusammenfassend noch einmal anzudeuten.
Drei Gesichtspunkte sind für die Aufstellung des Zieles dieses Unter»
lichtes matzgebend: Einmal durch Lage und geistige A r t des Schüleimaterials
wird uns der Boden gegeben, von dem wir auszugehen, auf dem wir auf»
zubauen haben. Niese Schüler stehen der Bibel völlig fremd gegenüber,
sind sehr vertraut der Berliner Illustrierten, W i r weiden also, zugespitzt
gesagt, in diesem Unterricht ganz allgemein und möglichst in jeder Stunde
den Weg von «er Berliner Illustrierten zur Bibel zurückzulegen haben. Dabei
sind wir un3 allerdings inzwischen darüber klar geworden, daß es methodisch
doch w o h l nicht richtig ist — das wurde ernsthaft einmal behauptet —-, als
Anlnüpfungsstoff lieber die Berliner Illustrierte statt der Bibel zugrunde»
zulegen. Freidenkerische Schlagwort« und katholisches Denken haben den
Wlillichkeitsblick dieser Grohstadtjugend verseucht. W i r werden ein gut Stück
„apologetischer" Arbeit zu leisten haben, u m den geistigen Instinkt unserer
Jugend — methodisch ausgehend von ihren Fragen, die leicht in ein paar
große Stoffaruppen zusammenzufassen sind — von diesen Giften, die ihre
Augen für die Wirklichkeit blenden, zu reinigen. Z u m andern: Diese Schüler
sind, wie w i r alle, Kinder unserer Zeit, ihr Fremdsein gegen Bibel und
Kirche ist nicht ihr Einzigartiges, sondern das Gemeinsame unserer Zeit,
Diese Zelt aber hat zwei Stellen, an denen ihr die Wirklichkeit chri,»llcher
Welt» und Gottesanschauung am ehesten nahezubringen ist. Das sind die
Erfahrung oer H H u l d , die der einzelne wie unser ganzes Volk heute, ob
H H ,
e der l eti n z l n dwie
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niHi/'zA
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di unser
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machen lernt, und die Erkenntnis der L ^ b n D c h
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unserer evangelischen Kirche, Die Beobachtung, daß er sich dagegen wehrt,
verantwortlich, schuldig W f e i . i , ist es, an der auch dem Schüler, wenn ».ich
die theoretische Frage, gibt es einen Gott, nicht gelöst ist, immer wieder
deutlich wird, daß es unsichtbare Wirklichkeit, Gott, gibt. Die Macht unserer
Kirche als Wirklichkeit auch modernen Lebens fesselt auch einen Jugend»
lichen, zumal hier i m Westen, der für eigentlich religiöse Fragen völlig »er»
schlössen ist, wenn es uns nur gelingt, als Glieder dieser Kirche sie ihm le>
bendig zu zeigen. Wenn wir unsere Jugend gewöhnen, mit der evangelischen
Kirche ebenso wirklich zu rechnen wie mit unsern Verkehrsmitteln oder
sonst irgendeiner der modernen Gegebenheiten, wird ihn diese Zugehörig»
leit zur Kirche schon weiter führen zur Gottesfrage, zur Erfahrung von
Gottes Wirklichkeit und Wesen. Z u m dritten:>Die aufaewles«?en Grundlinien
evangelischer Erziehungsanschauung geben uns einmal ein Necht, das Ziel
unseres Religionsunterrichtes in so skeptischer, nüchterner Begrenzung zu
fassen. Weiter schützen sie uns gegen salsche Folgerungen aue der von christ»
lichen Bindungen und Gewöhnungen so freien Haltung unserer modernen
Jugend. Sie lehren uns, das, auch diese moderne Jugend, wie alle Jugend,
i m Neligionsunteriichte, wie allem Unterrichte, zu lernen und zu gehorchen
haben w i r d , eher Gott schauen leinen wird als an der Berliner Illustrierten
an dem ihr so fremden Stoff von Bibel, Katechismus, Gefangbuch.
Zusammenfassend: Aufgabe des Beiufsschulreligionsunterrichtes wird
es also sein, ausgehend von den nach großen Stoffgruppen zu ordnenden
freidenkerisch und katholisch empfundenen Fragen der Schüler in Unterricht»
licher F o r m „apologetisches" Denken, d. h, Erziehungsarbeit zu treiben,
u m dem Schüler an der Gcfahrunn des der Welt, z. B . seinem Berufe zum
Dienst Verpflichtetseins und damit der zugleich gegebenen Erfahrung des
schuldhaften Versagens vor dieser Verpflichtung eine unsichtbare Wirklichkeit
als in seinem eigenen Leben lebendig wirksam zu zeigen und ihn so einzu»
gewöhnen, hineinzustellen in den flutenden S t r o m des Lebens unserer
evangelischen Kirche, d,h, der Evangelischen Kirche der altpreußischen Nnion(I),
wobei ihm möglichst in jeder Stunde am Stoff von Gesangbuch, Katechismus,
Bibel deutlich zu machen ist, daß in ihnen besser als irgendwo sonst Mensch
und Welt erkannt und beschrieben sind. Alles darüber hinaus ist nicht
Menschenwerk.
Diese Andeutungen in all ihrer Unklarheit und Mißuerständltchkelt müssen
genügen; sie weiden, i n dnnllm M r t ? m verstanden, immerhin dazu dienen,
den Gegensatz meiner Anschauung vom evangelischen Religionsunterricht
gegen die lebenskundllche religiöse Unterweisung beutlicher zu machen.
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Wie gestalten sich, von dieser Zielstellung aus gesehen,
die mit der Einführung des Religionsunterrichtes in die
Berufsschule gegebenen ^organisatorischen Kufgaben? Es
ist von vornherein deutlich, daß zur allgemeinen Einführung
des Religionsunterrichtes in die Berufsschule der vielberufene
E^MMl^122InMt genügt^). I n ihm erscheint derReligions»
Unterricht in der Vorm der durch die Geistlichen an den
übrigen Unterricht anzuknüpfenden „religiösen Unterweisung"
allerdings als Svnderwunsch der Kirche, als Entgegenkommen
gegen sie. Er ist wirtlich nicht mehr als eine Kompromiß»
lösung, die, entstanden in den Anfängen der Fortbildungs»
schule, weder der modernen Berufsschule noch der oben ent»
wickelten Aufgabe des Religionsunterrichtes in ihr entspricht,
an der evangelischen Anschauung über die Zusammenarbeit
von Kirche und Schule zur Erziehung der Fugend aber völlig
vorübergeht^). Es wird darauf ankommen, durch ein Ausführungsgesetz zu denXAltiteln 146/und ^14Z^her NeMs»
Verfassung^), über dessen Einzelheiten hier nichts zu sagen
i s l ^ M ' Älmähliche Einordnung des Religionsunterrichtes in
den Stundenplan als ordentliches Lehrfach unter Wahrung
seiner Wahlfreiheit vollziehen zu lassen.
Der Umfang der damit gestellten Aufgabe, ihr Zusammen»
hang mit aller sonstigen Schularbeit unserer Kirche, die RückWirkungen, die vom Verufsschulreligivnsunterricht auf allen
andern Religionsunterricht ausgehen werden, verlangen gebieterisch, daß die Organisation des Verufsschulreligions»
Unterrichtes aus diesem Gesamtzusammenhang gelöst wird.
Zunächst kam es zwar einmal darauf an, einfach einen Anfang
zu schaffen, ganz unbeschadet etwaiger bei der Gestaltung
politischer Verhältnisse durch die Gunst lokaler Verhältnisse
oder die Nöte praktischer Arbeit zwangsläufig eintretender
Firtumsmöglichteiten. Die Ausweitung der Arbeit in den
letzten Fahren durch die Entwicklung der beiden größten
Arbeitszentren in der Provinz und die Auswirkung der
provinziellen Arbeit über die Grenzen der Provinz hinaus
zwangen dann aber bald zur Besinnung über die allgemeinen
Möglichkeiten dieser Arbeit. Schon rein äußerlich zeigen die
glotzen Zahlen in Düsseldorf und Essen — in Essen ist zu
rechnen mit 7200 evangelischen Schülern in 4b Schulgebäuden
6 hauptamtlichen und etwa 20 nebenamtlichen Lehrkräften;
für Berlin beziffert man die Zahl der einzurichtenden Reli»
gionsturse mit 2000 — die Unmöglichkeit, diese Dinge unter
dem zufälligen Zwang augenblicklicher Verhältnisse zu regeln.
Zwar wird es auch weiterhin so sein, daß wir von den pral»
tischen Gegebenheiten und Möglichkeiten auszugehen haben;
i> S e e f e l d , a, a. O,, S , 94, Ministerialerlaft vom 26, März 189?
betr, religiöse Unterweisungen i n den Fortbildungsschulen.
„Es ist wiederholt der Wunsch ausgesprochen worden und hat auch in den
Verhandlungen des Landtags Ausdruck gefunden, es mochte den Zöglingen
der gewerblichen und ländlichen Fortbildungsschulen eine Förderung ihrer
religiösen Erziehung zuteil weiden.
Die« kann, da die Ausnahme des Religionsunterrichts in den Lehr» und
Stundenplan der Fortbildungsschule nicht möglich ist, am besten dadurch
erreicht werden, daß die Geistlichen beider Konfessionen durch Unterweisung
und belehrende Vorträge, die womöglich in den Räumen der Fortbildungs.
schulen und i m Anschluß an den Unterricht stattfinden, die religiöse Erkenntnis
der Zöglinge zu vertiefen und ihren religiösen S i n n zu wecken und zu fördern

suchen,

Ew. pp. (das Tit.) ersuchen wir daher ergebenst, gefälligst die Vorstände
der Fortbildungsschulen dahin geneigt zu machen, daß sie den Geistlichen auf
ihren bezüglichen Wunsch die Schulräume zur Verfügung stellen und ihnen
auch sonst die Ausrichtung ihrer Arbeit auf jede Weise ermöglichen und er»
leichtern."
2> Von hieraus wirb es vielleicht deutlich, w a r u m es doch nicht so ohne
weiteres möglich ist, aus der Statistik über die geringe Beteiligung der Geist»
llchen am ländlichen Fortbildungsschulunteriicht und ihrer Abnahme zu
folgern, dasz die evangelische „Kirche die ihr seit 189? angebotene Erlaubnis
nicht benutzt habe". Die Aufgabe ist einfach falsch gestellt. Denn an solcher
„religiösen Unterweisung" konnte die Kirche ja nur ein selbstzweckliche«
Interesse haben, das sie viel besser durch ihre eigenen Iugendvereine be»
friedigen konnte. W i r k l i c h e M i t a r b e i t d e r e v a n g e l i s c h e n
K i r c h e i n d e r S c h u l e ist a u s d e m W e s e n e v a n g e l i s c h « !
E r z i e h u n g h e r a u s n u r m ö g l i c h i n der F o r m de« Re»
l i g l o n s u n t e i i i c h t e s , d e r o r d e n t l i c h e s L e h r f a c h ist.
Das wird erst recht deutlich werden bei der Frage nach den Lehrkräften.
Zur Statistik über die B e t e i l i g u n g . . . und ihre Bewertung vgl, N i k o l ,
a. a. O-, S . 102 f., und S c h n e l l , a. a, O,, S , ?2.
2> Art. >45 d, Reichsverfassung vgl, in A n m . i I ; Art. lHZ: „Der ReligionsUnterricht ist ordentliches Lehrfach der Schulen w i t Uusnayfne der hekenntnls»
freien (weltlichen! Schulen, Seine Erteilung yilrd i m Nahmen der Schul»
gesetzgebung geregelt. Der Religionsunterricht wird in Übereinstimmung
mit den Grundsätzen der betreffenden Neligionsgesellschaft unbeschadet des
Aufstchtsrechts des Staates erteilt.
Die Erteilung religiösen Unterrichts und die Vornahme kirchlicher Ver»
richtungen bleibt der Willenserklärung der Lehrer, die Teilnahme an religiösen
Unteriichtsfächein und an kirchlichen Feiern und Handlungen der Willens»
erklärung desjenigen überlassen, der über die religiöse Erziehung des Kindes
zu bestimmen hat.
Die theologischen Fakultäten
".

aber wir suchen Richtlinien, die uns die Sicherheit bieten,
daß die Gestaltung der praktischen Einzelheiten aus der
allgemeinen Zielsetzung unserer Arbeit herausfließt, um uns
nicht von vornherein durch Schaffung falscher praktischer
Tatsachen die Erreichung des Endzieles zu verbauen. E s
geht also d a r u m , die E r f o r d e r n i s s e der
p r a k t i s c h e n G e g e b e n h e i t e n durch g r u n d »
sätzliche B e s i n n u n g z u k l ä r e n , d i e m i t
Rücksicht a u f d i e o b e n g e s t e l l t e A u f g a b e
der B e g r ü n d u n g e i n e r evangelischen Er»
z i e h u n g s w i ssensch a f t
und »praxig
aus
dem Wesen u n s e r e s e v a n g e l i s c h e n Kirchen»
t u m e s h e r a u s z u f l i e ß en h a t , a l s d e r o r »
ganisatorischen Gestaltung gesellschaft»
lichen L e b e n s durch e v a n g e l i s c h e F r ö m »
m i g t e i t.
Fm wesentlichen geht es dabei um drei Fragen: Einmal,
es wird eine relativ große Zahl von nebenamtlich und^t)äüpt»
amtlich unterrichtenden Lehrkräften nötig werden. Wer
tcmmt dafür in Frage? Nur Volltheologen? Man neigte
zunächst zu dieser Annahme, bis man erkennen mußte, daß
das für nicht kurze Zeit einfach am Mangel an Kräften
scheitern wird, und daß gewiß nicht jeder Pfarrer als Pfarrer
diesen Unterricht zu erteilen vermag. Aber ist es überhaupt
richtig, die Antwort durch die scharf zugespitzte religivns»
pädagogische und schulpolitische Lage des Augenblicks geben
zu lassen? Wird die Schaffung eines neuen akademischen
Standes von Verufsschullehrern mit voller theologischer
Bildung in ihrer Rückwirkung auf die andern Schularten nicht
die Übertragung des gesamten Religionsunterrichtes an allen
Schulen auf den Pfarrer nahelegen? Zweitens, es werden
eine Reihe von Stellen in der Provinz nötig werden zur
organisatorischen und pädagogischen Leitung der Verufsschul»
arbeit. Sind sie überhaupt und wie sind sie in den Zusammen»
hang unseres kirchlichen Lebens einzuordnen? Drittens, es
wird im Rheinlande neben der organisatorischen und geistigen
Zusammenfassung, wie sie der provinzialkirchliche Sonder»
ausschuh für Kirche und Schule darstellt, ein geistiger Mittel»
punkt nötig werden, der uns das wissenschaftliche Rüstzeug
für unsere Arbeit zu geben haben wird. Wie ist er zu gestalten?
Zwei grundsätzliche Gedantenreihen sind für die Lösung
dieser Fragen wichtig. Mmnal: Evangelische Erziehungs»
arbeit ist nicht Arbeit der Kirche als des Subjektes der Er»
ziehung an dem Kirchenvolle als bloßem Objekte der Er»
ziehung, sondern ist immer Selbsterziehung des Kirchen»
volles durch die von ihm zu diesem Zwecke verordneten
Diener. Das entspricht der evangelischen Anschauung über
den Erziehungsvorgang überhaupt; während überall sonst,
in katholischer, aufklärerischer, idealistischer Erziehung der
Zögling bloßes Objekt des erzieherischen Handelns ist, ver»
mag allein eine evangelische Erziehungswissenschaft wirklich
zu begründen, warum Zögling und Erzieher immer zugleich
beide Objekt und Subjekt der Erziehung sind. Dieses Ver»
hältnis wäre nicht mehr gewahrt, wenn die Kirche die gesamte
Erziehung des Kirchenvolkes den Pfarrern übertrüge. Viel»
mehr entspricht es diesem inneren Sinn der evangelischen
Erziehungsanschauung, daß neben der erziehlichen Tätigkeit
der Kirche durch ihr eigentliches kirchliches Handeln, Predigt
usw. mit den zu diesem Zweck verordneten Dienern, den
Pfarrern, die erziehliche Leistung des ganzen Kirchenvolkes,
gleichfalls durch zu diesem Zweck verordnete Diener zu ge»
schehen hat. And das sind bei der geschichtlichen Entwicklung
unserer deutschen Schule — sie ist eine Frucht evangelischen
Geistes — doch nun einmal die Lehrer. Ungefähr das würde
der Satz vom Prieftertum aller Gläubigen, angewandt auf
die Erziehungsarbeit der evangelischen Kirche, bedeuten^).
Das ist die prinzipielle Begründung dafür, daß e v a n g e »
lische E r z i e h u n g , s o w e i t sie d u r c h d i e
S c h u l e zu t ä t i g e n ist, g r u n d s ä t z l i c h zu ge»
i) Nebenbei gesagt folgt au« dem Satze vom Piiesteitum aller Gläubigen
nicht, daß die Elteinschaft auf die Mitbeteiligung bei der Lösung pädagogisch«
ssianen ein so weitgehendes Aniecht hat, wie dns SMaM'l'rt von, Elternrecht
es ihi heute lonZed'eit.

s c h e h e n h a t d u r c h d e n L ^ H r e, r, der in dem Sinne
Lehrer ist, daß er auch andere Fächer außer dem Religions»
Unterricht erteilt und dessen gesamte unterrichtliche und
erziehliche Tätigkeit allerdings im Religionsunterricht, in
der religiösen Erziehung zu gipfeln hätte. Die Übernahme
des Religionsunterrichtes durch die Kirche, den Pfarrer auch
in der Schule erscheint von diesen Überlegungen aus als
ein Irrweg, der unsere Kirche in der Tat machte zu dem,
was sie angeblich gewesen sein soll, zu einer Pastvrenkirche,
ein Irrweg, der innerhalb unserer evangelischen Selbst»
erziehung katholisierenden Tendenzen die Tore öffnet. Daraus
würde folgern, daß auch der Religionsunterricht in der
Berufsschule von Lehrern zu erteilen ist, nicht nur, weil uns
im Augenblick Pfarrer nicht genügend zur Verfügung stehen,
sondern weil allein dann die evangelische Erziehungsarbeit
in ihrem inneren Zusammenhang gesichert bleibt.
Praktisch ist nun die Verwirklichung dieser Forderung im
Augenblick sowohl aus pädagogischen Gründen, wegen der
mangelnden Vorbildung unserer Volksschullehrer und eines
großen Teiles unserer Religionsoberlehrer, als auch erst recht
aus schulpolitischen Gründen unmöglich. Was heute nicht
möglich ist, kann aber später wieder möglich sein; unsere
Aufgabe ist, es möglich zu machen. Damit ist deutlich, wie
stark unsere Verufsschularbeit in die allgemeine schulpolitische
Lage hineinwirkt.
Wir haben für unsere Verufsschularbeit längst einsehen
müssen, daß es Arbeit auf lange Sicht ist, und daß Fahre,
vielleicht Fahrzehnte hingehen werden bis zu ihrer all»
gemeinen Durchführung. I n gleichem Sinne mutz unsere
ganze Schularbeit Arbeit auf lange Sicht sein. Wir hätten,
da das heutige Lehrergeschlecht vor unserer evangelischen
Erziehungsaufgabe versagt, e i n n e u e s e v a n g e l i »
sches L e h r e l g e s c h l e c h t zu s c h a f f e n . Schließ»
lich ist ja unsere ganze kirchliche Arbeit eine Arbeit auf Hoff»
nung, ist es in unserer Zeit mit all ihrer Verwirrung erst recht.
Ansatzpunkt der geistigen Auseinandersetzung mit der
Lehrerschaft, von der bisher eigentlich doch noch nicht die
Rede sein kann, hätte zu sein der Kampf um den deutschen
Idealismus, da sowohl das sachlich»pädagogische Ungenüge
der Lehrer für den Religionsunterricht, abgesehen von man»
gelnder Ausbildung, wie auch ihre schulpolitische Haltung,
abgesehen von standespolitischem Ressentiment, in ihrem
Verflochtensein mit einem verzerrten und entleerten Idealis»
mus begründet ist. Daß diese Auseinandersetzung mit der
Lehrerschaft, die Schaffung eines neuen evangelischen Lehrer»
geschlechtes unmöglich sei, das zu sagen hat die Kirche erst
dann ein Recht, wenn sie wirklich den Versuch gemacht hat,
dessen Erfolg allerdings von vornherein so lange in Frage
gestellt bleibt, als sich die Pfarrerschaft nicht zunächst einmal
von dem auch bei ihr vorhandenen Ressentiment gegen die
Lehrerschaft frei gemacht hat.
Fn umgekehrter Weise ruht die zweite für die Organ»»
sation des BerufsschulreligionsunterriMes wichtige Ge»
dankenreihe auf unserem evangelischen Kirchenbegriff. Evan»
gelische Erziehung ist nicht allein Selbsterziehung des Kirchen»
volles, sondern als solche immer zugleich ein Handeln auch der
Kirche als korporativer Größe. Wenn es richtig ist, daß nicht
nur da, wo zwei oder drei versammelt sind, Christus mitten
unter ihnen ist, wenn vielmehr die Kirche auch als ganze,
obwohl sie irdische Organisation ist, bestimmte Beziehungen
zum colM5 ckristi hat, dann gebührt auch ihr an dem Teil
evangelischer Erziehung, der als Selbsterziehung des Kirchen»
volles durch die Schule mit den dazu gesetzten Dienern, den
Lehrern, geschieht, eine Mitbestimmungsmöglichleit in dem
Sinne, daß sie nicht Kontrollstelle, aber geistiger Mittelpunkt
und Nährboden auch dieses Teiles evangelischer Erziehungs»
arbeit zu sein hat. Das hätte seinen rechtlichen Ausdruck
darin zu gewinnen, daß die in der Schule Religionsunterricht
erteilenden Lehrer mit den kirchlichen Unterricht erteilenden
Pfarrern in Arbeitsgemeinschaften zusammengefaßt werden,
mit deren Leitung von der P r o v i n z i a l t i r c h e , nicht
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von den Lolalgemeinden zu beauftragende Pfarrer zu be>
trauen wären. Solche Arbeitsgemeinschaften sind nicht nur
praktisch zweckmäßig in der gegenwärtigen religionspädago»
gischen und schulpolitischen Lage^), sondern prinzipiell be»
gründet im inneren Wesen unserer Kirche. Das Recht und
die Leistung der Lolalgemeinde wäre dabei gewährleistet
durch die Mitarbeit von Gemeindepfarrern in den Arbeits»
gemeinschaften. Sache der Kirche aber als ganzer ist es, die
Leitung der Arbeitsgemeinschaften zu bestellen. Das gilt
es auch bei der Anstellung von Pfarrern für den Verufsschul»
religionsunterricht zu bedenken, die gewiß nicht kommunale
Beamte sein dürfen, wenn auch die Lösung im einzelnen von
lokalen Möglichleiten abhängen wird.
Wenn wir die allgemeine Zielsetzung des Verufsschul»
religionsunterrichtes von der Neubegründung einer eoangetischen Erziehungswissenschaft und »Praxis aus suchen, wenn
wir den Ausweg aus der gegenwärtigen Krise der eoange»
tischen Schulerziehung nicht in der allgemeinen Ersetzung
des Lehrers durch den Pfarrer sehen, sondern in der Schaffung
eines neuen evangelischen Lehrergeschlechtes, dann ist es
allerdings unerläßlich, daß sich unsere evangelische Kirche und
mit ihr unsere evangelische Theologie in ganz anderer Weise
als bisher mit der pädagogischen Frage zu beschäftigen haben
werden. D. h. u n s e r e r h e i n i s c h e K i r c h e w i r d
nicht v o r b e i k o m m e n an der
Schaffung
eines pädagogischen S e m i n a r e s
inner»
h a l b der t h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t .
Studium
der Pfarrer und Lehrer bei Pädagogen in der philosophischen
Fakultät reicht nicht aus, weil eben diese philosophische Pä»
dagogit bestenfalls idealistisch, aber nicht im Vollsinne evange»
lisch ist. Eine pädagogische Akademie in irgendeiner größeren
Stadt genügt ebenfalls nicht, zunächst weil das nicht ganz mit
Unrecht den Schein konfessionell beschränkter Unwissen»
schaftlichteit verursachen würde, vor allem aber, weil erste
Aufgabe dieses Seminares nicht die bloße Ausbildung von
Lehrkräften, sondern die theologische Auseinandersetzung
mit der allgemeinen modernen Pädagogik wäre. Anzu»
gliedern wäre dieses Seminar der systematischen Abteilung
der theologischen Fakultät, weil es sich in der evangelischen
Pädagogik als Wissenschaft um eine Frage der theologischen
Ethik handelt.
Dieses Seminar wäre also der letzte geistige Mittelpunkt
der gesamten pädagogischen und schulpolitischen Arbeit in
i) Vgl, die «um Kirchensenat der evangelischen Kirche bei allpreuhischen
Union in Anlehnung an die Kundgebungen der Deutschen evangelischen
Kirchentage in Dresden und Stuttgart zur Neuregelung der Beziehungen
zwischen Kirche und Schule aufgestellten Richtlinien, abgedruckt in „Tägliche
Rundschau", 47. Iahig,, Nr, 84/95, vom 26, Februar 1927, und die Berichte
über nicht nur am Niederrhein schon tätige Arbeitsgemeinschaften in „Das
Evangelische Rheinland", 1927, Heft l l , S. 149, und Heft 12, S. l?4.

unserer Kirchenprovinz, der geistige Mittelpunkt auch unserer
Verufsschularbeit, von dem aus auch die Frage besonderer
Ausbildung von Lehrkräften für unsere Arbeit zu regeln wäre.
Seine Aufgaben wären etwa folgende: Erstens, die Er»
arbeitung einer evangelischen Erziehungswissenschaft. Zwei»
tens die Beeinflussung der allgemeinen Erziehungswissen»
schaft, insbesondere auch an den pädagogischen Akademien,
und damit Einflußnahme auf die Ausbildung aller Lehrer aller
Schularten, insbesondere wiederum die religionspädagogische
Ausbildung der Religionslehrer, zunächst also durch rein
geistige Auseinandersetzung mit der allgemeinen Pädagogik.
Drittens die pädagogische Ausbildung aller Pfarrer, über
deren Notwendigkeit man nichts mehr zu sagen braucht.
Viertens die Ausbildung von Pfarrern für einen besonderen
Auftrag zum Unterricht in der Schule und zur allgemeinen
Arbeit auf pädagogischem und schulpolitischem Gebiet. Sie
hätten also eine Art Bindeglied zwischen der theoretischen
Arbeit des Seminares und der praktischen Kleinarbeit im
Unterricht usw. zu sein, das die Vermittlung der beider»
seitigen Erfahrungen sichern würde. Sie wären mit der
dauernden Bearbeitung aller schulpolitischen und schulrechtlichen Fragen zu beauftragen^). Es würde sich um viel»
leicht fünf im Rheinland« handeln.
So wären von dem Mittelpunkt eines theologisch»päda»
gogischen Seminares aus durch das Mittel der Arbeits»
gemeinschaften von Lehrern und Pfarrern, die sich um den
mit kirchlichem Spezialauftrag versehenen Pfarrer lonzen»
trieren, eine neue evangelische Erziehungswissenschaft und
»praZis, ein neues evangelisches Lehrergeschlecht zu schaffen.
Diese Aufgabe umfaßt alle evangelische Schularbeit. Der
gewiesene Ansatzpunkt zu ihrer Lösung aber sind die Kräfte,
die die evangelische Kirche heute in der Berufsschule einsetzt,
ist die engere Aufgabe, die unsere Kirche heute mit der Ein»
ordnung des Religionsunterrichtes in die Berufsschule auf»
nimmt, welch engere Aufgabe aber nur aus der allgemeinen
heraus richtig zu lösen ist.
K a r l D u n g s , PaMr,
Leiter des evangelischen Religionsunterrichtes
an den Essener städtischen Berufsschulen.
i> Nie Notlage der evangelischen Schule, die der Kampf um das Reichs»
schulgesetz blitzartig beleuchtet, die u. U. für die Kirche gefährlichen Ent»
wicklungsrnoglichleiten der Elternvereinigungen, die ein Geschenk aufklärerischer
Gedanken der Lehrerschaft an die Kirche sind, sollten uns lehren, daß dieses
ganze Arbeitsgebiet nicht nur mehr oder weniger peripher von zu bestimmtem
Zweck damit vorübergehend nebenamtlich beauftragten Kräften bearbeitet
weiden kann. Es bedarf vielmehr einer dauernden Bearbeitung des ge>
samten Gebietes der Schulpolitik in seinem Zusammenhang mit der all»
gemeinen päoagoaischeli Entwicklunss durch damit liauptamtllch beauftragte
schulmännisch gebildete Pfarrer, die z, N. in der gegenwärtigen Spannung
zwischen Schule und Kirche, wenn wir sie hätten, sehr wohl in der Lage
waren, Wege zur Entspannung wenigstens anzubahnen durch Aufnahme der
oben angedeuteten Nuseinanderfetzung um den deutschen Idealismus.

Ein Kampf um den Buß- und Bettag im Rheinland
eider ist der Buß- und Bettag, der am Mittwoch vor den
Totensonntag in Preußen begangen wird, nicht in ganz
Deutschland einheitlich eingeführt. Die süddeutschen Staaten
vor allem haben andere Tage. So hat der Freistaat Hessen
den Palmsonntag als Bußtag, der für uns als Konfirmations»
tag überhaupt nicht in Betracht kommen könnte. Aber
gerade dadurch haben sich an der preußisch-hessischen Grenze
unhaltbare Zustände entwickelt. Außer einigen nassauischen
Kreisen wird vor allem der rheinische Kreis Wetzlar mit
unseren beiden Kreissynoden Wetzlar und Vraunfels davon
getroffen. Um was es sich dabei handelt, sind wir in der Lage,
an zwei Artikeln zu zeigen, die Pfarrer I.ic. K. F. Müller,
Dutenhofen, in der von ihm trefflich geleiteten Heimatecke
des „Sonntagsgruh für die evangl. Kreisgemeinde Wetzlar
Land" veröffentlichte, und zwar ist sein Artikel I aus 1926
Nr. 61 und I I aus 1927 Nr. 49 und 50. Wie aus dem Attitel I I
von 1927 hervorgeht, ist der Kampf, den Pfarrer I.ic.
Müller damit aufgenommen hat, offenbar doch nicht ver»
geblich und die Einsicht auch in Hessen im Wachsen, daß hier

unhaltbare Zustände vorliegen. Man kann die Ausführungen
zum Teil nur mit Bewegung lesen. Möchten die in Betracht
kommenden Kreise diesseits und jenseits der Grenze mehr in
Zukunft sich der Verantwortung bewußt sein.
I.

Wie lange noch?
Es ist nicht nur Erfreuliches, was der Chronikenschreiber
aus dem Wetzlarer Land zu berichten hat. Aber wovon er
heute zu schreiben hat, das ist nicht nur unerfreulich, das ist
ein Ärgernis gröbster A r t ! Und dieses Ärgernis wird nicht
dadurch gemildert, daß es nun schon seit Fahrzehnten Fahr
für Fahr wiederkehrt.
Ich will kurz vorausschicken, worum es sich handelt. Wie
den Älteren in unserer Gegend erinnerlich, wurde früher der
Landes-Vuh» und Vettag am Mittwoch nach Fubilate ge»
feiert. Das war dann meist ein Tag im Monat Mai. Schon
der Tag an sich verlockte viele dazu, Ausflüge zu machen

und in den angrenzenden hessischen Landesteilen Geschäfte
zu betreiben, die mit Buh» und Vettag nichts zu tun hatten.
Fn Hessen war ja Werttag. Und außerdem wurde von da
aus noch durch Wusil und Tanz zum Besuch gelockt. Damit
das Gewissen nicht mahnte, vergaß man, daß es ein Buh»
und Vettag sein sollte, und nannte den Tag den „dicken
Mittwoch".
Als später der Vuh- und Vettag auf den Mittwoch vor
Totenfestsonntag verlegt wurde, hoffte man, daß der Übel»
stand von selbst verschwinden würde. Ruft nicht der graue
Novembertag wie von selbst zur Buhe, zur stillen Einkehr
im Gebet! Aber weit gefehlt. Das Übel ist schlimmer ge»
worden als es war. Hessen hat ja immer noch einen anderen,
auf einen Sonntag fallenden Vutztag; es ist versäumt worden,
als es an der Zeit war, sich mit ihm ins Vernehmen zu setzen.
Und nun liegt dicht an unserer Grenze Gießen, die oberhessische Prooinzialftadt, ein Klein-Paris, wie es neulich
aus Hessenmund bezeichnet wurde. Gießen, in dessen Straßen
und auf dessen Dächer wir von vielen unserer Dörfer aus
sehen; in den andern brauchen die Einwohner nur die nächsten
Höhen zu besteigen, um abends wenigstens den Lichterglanz
mitzugeniehen. Und wir mühten in einer anderen Zeit leben
als der heutigen, wenn man sich das nicht in Gießen von
mancherlei Seiten aus zunutze gemacht hätte! Geschäft»
licher Betrieb in glänzend erleuchteten Läden, Kino, Tanz»
diele — wie verblaßt dagegen das natürliche Licht des einstigen Maientages! Und es mühte ein anderes Geschlecht
leben als das heute auch in unfern Dörfern und Flecken zahl»
reich vertretene, wenn es dagegen unempfindlich bliebe —
also überfüllte Züge, Autopendelverkehr hin und her, Ge»
dränge auf den Straßen. Mit Verwunderung fragt der, der
nichts ahnend von weither kommt: Was geht hier vor?,
um mit Staunen anzuhören: Preußischer Büß» und Vettag,
dicker Mittwoch! Dicker Mittwoch! Fa, das Wort ist wieder
da in seiner ganzen Abscheulichkeit.
Aber ich will zunächst mitteilen, was in den Zeitungen der
hiesigen Gegend stand. Der Wetzlaer Anzeiger, amtliches
Kreisblatt für den Kreis Wetzlar, brachte Dienstag, den
16. November, am Abend vor dem Vuh» und Vettag unter
„Vutztagsgedanten" auch folgende Sätze: „Wie unendlich
viele hadern mit dem Schicksal,stattes zu meistern in tapferem
Vertrauen auf Gottes Beistand, sie sind Pessimisten und
mangeln der Liebe. Da ruft ihnen der Bußtag zu: mea
Maxime culpa! Wie groß ist doch meine Schuld! Wer
wüßte nicht von Gedanken, Worten und Taten, die ein Hohn
sind auf seinen Glauben l Und dennoch hoffen und erwarten
sie Gottes Segen. Sollte nicht wenigstens am Bußtage all
das viele, das die Seele bedrückt, zur Neue führen, zur An»
klage gegen sich selbst? Wie gut ist es doch, daß der Mensch
einmal zur Einkehr ernstlich gemahnt wird t Heute ist Bußtag,
so ruft der Klang der Glocken! Ein Tag unerbittlicher Selbst»
Prüfung für jeden, der es gut mit sich selber meint. Ach, wie
oft führt uns das nüchterne Leben mit seiner harten Arbeit
und seinem unvernünftigen Drängen nach vorwärts zu Ent»
gleisungen, zu unchristlichen Handlungen, die uns nachher
bitter reuen. Möge der stille Segen des Bußtages seine Kraft
bewähren: Mehr denn je, denn immer mehr rühmt sich der
Gegenwartsmensch seiner selbst. Möge der Vusztag in uns
allen nicht nur eine Feiertagsstimmung hervorrufen, sondern
den Anstoß geben zu einem gläubig-demütigen Fnnenleben."
Dasselbe Vlatt, das so der stillen Einkehr das Wort redet,
ruf in seinem Anzeigenteil zu einer andern Einkehr auf. Da
sind die Giehener Geschäfte Fttmann 6 Arnold, Gebrüder
Vaer K L. Rosenzweig und Salomon, die offenstehen werden,
denn wie der eine sagt: „Fetzt ist es Zeit", und der andere
ankündigt: „Auffallend billige Preise!" Va lockt C. Schwaab
mit Wein, Hessischer Hof und „zum Andres" mit Vier. Da
kündigt der Lichtspielplan der Giehener Lichtspieltheater
ausdrücklich „am Vuh. und Vettag" (obwohl es in Gießen
doch gar keinen Buh» und Bettag gibt) den Walzertraum
an mit verstärktem Orchester. Fa, dieses Orchester wird
sogar schon bei den ungekürzten Nachmittagsveranstaltungen

mitwirken. Und auch die Astoria-Lichtspiele hatten ein ent»
zückendes Filmschauspiel: „Sonne im Herzen" bereit. Fm
Caf6 Amend ist von 3 Uhr an Konzert, im Speiserestaurant
Trinkaus ebenso, letzteres fügt aber, um ja keinen Zweifel
aufkommen zu lassen, hinzu: „am dicken Mittwoch". Aber
mehr, man kann die ganze Nacht durchschwärmen, vielleicht
durchtanzen, denn Cafä Astoria meldet: Mittwoch, den
17. d. M., „Sondertonzeit". Tanzabend. Bis zu den Früh»
zügen geöffnet. Fch füge noch hinzu, daß bereits im Kreis»
blatt vom Montag, den 16. November, nach einer Anzeige
von Hettler, Konditorei (die sich wenigstens von Tanz frei
hielt) folgende Anzeigen untereinanderstanden: 1. Saalbau
Sauer. Mittwoch, den 17. November, Tanz. Original
Jazzband. 2. Caf4 Ernst Ludwig: Mittwoch, den 17. No»
vember, Künstlertonzert mit verstärkter Kapelle, ab 4 Uhr
nachmittags: Tanz. 3.. Wo
gehen wir am Mittwoch
hin? Nur nach Gießen. Gasthaus zum „Weihen Rotz".
Fnh. Fritz Keßler. Musikalische Fazzbandunterhaltung.
Genug, übergenug. Wir lassen nun das Wort dem
„Gietzener Anzeiger" (General»Anzeiger für Oberhessen).
Er schrieb unter „Aus der Prvvinzialhauptstadt" am Tage
nach dem Büß» und Bettag folgendes:
„Gießen, den 1s. November 1926. Preußischer Besuch
in Gießen. Wie alljährlich, so hatte unsere Stadt auch gestern
am preußischen Vuh» und Vettag einen starten Besuch aus
der näheren und weiteren preußischen Nachbarschaft zu ver»
zeichnen. Mit der Eisenbahn, dem Auto, Fahrrad oder zu
Fuß kamen Männlein und Weiblein in großer Menge hierher
um hier den freien Tag zu verbringen. Der Bahnbetrieb war
bereits von 9 Uhr vormittags ab sehr lebhaft. Die Züge aus
den preußischen Nachbarstädten wurden verstärkt gefahren
und waren zu etwa 90 Proz. besetzt; in dieser Stärke hielt der
Zustrom bis in die Nachmittagsstunden hinein an. Abends
bei der Heimfahrt, wo die Züge gleichfalls verstärkt wurden,
wiesen sie sämtlich sogar volle Besetzung auf. Fn den Haupt»
gefchäftsstraßen der Stadt flutete eine starte Menschenmenge
hin und her, die Geschäfte hatten erfreulicherweise regen
Besuch, und wie man an zahlreichen mitgefühlten Paketen
sehen tonnte, wurde auch in beachtenswertem Matze getauft.
Vor den Kaffeehäusern in der Innenstadt waren zahlreiche
Autos angefahren, eine für unser Straßenbild ganz unge»
wohnliche Erscheinung. Am Oswaldsgarten hatte sich ein
kleiner Rummelplatz etabliert, auf dem sich die Menge dicht»
gedrängt hin und her schob, dabei mit freundlichem Interesse
den Anpreisungen der verschiedensten Ausrufer lauschend!
„Für 2O Pfennig, eine Bagatelle", wurde Gelegenheit ge»
boten, „die seltensten Schlangen der Welt bis zur allergrößten"
zu bewundern, an einem Stand tonnte man für 1 Mark ein
„hoch prima Vergrößerungsglas" kaufen und obendrein
konnte man dabei „gratis und umsonst" ein hervorragendes
Opernglas, das auch als Feldstecher zu benutzen ist, nur aus
Reklame „erhalten und bekommen". Das Publikum unter»
hielt sich jedenfalls gut und taufte zum Teil auch, so daß wohl
beide Teile ungefähr auf ihre Rechnung gekommen sein
dürften. Der Betrieb war bis in die späten Abendstunden
hinein auf dem Rummelplatz und in den Gasthäusern recht
rege."
Braucht es noch eines weiteren Wortes, um zu beweisen,
daß hier in der Tat ein Ärgernis gröbster Art vorliegt? Was
soll man dazu sagen? Fn einer Adventslesung steht Lut. 17,
28 und 29: „Desselbigen gleichen wie in den Tagen Lots.
Sie ahen, sie tranken, sie tauften, sie verlauften. — An dem
Tage aber, da Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer
und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um."
II.

V o m Büß- und Bettag 1927.
Eine Heimatschande.
Anders ist es leider nicht geworden, als es war. Das heißt
nicht besser. Nein, noch schlimmer, viel schlimmer. Unsere
Leser wissen alle, daß seit Fahren, nein, seit Fahrzehnten unser
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Buh» und Vettag verdorben wird, daß benachbarte Hessen»
darmstädtische Orte diesen Tag gestalten zu einem Tag des
Kaufens und Verkaufens, des Jubels und Trubels, des
Tanzens und der Vergnügungen niedriger Art, zu einem
wahren Schund» und Schandtag, und daß sie dazu unsere
Bevölkerung hinüberlocken. Und das ist die größere Schande,
daß Hunderte und Tausende dieser Verlockung folgen. Und
sich nicht schämen, sich drüben das Geld aus der Tasche ziehen
und hinterher noch verspotten zu lassen über diese Art, den
Bus;» und Vettag zu feiern, den man weder schön und würdig
und angemessen mit dem Namen der „Dicker Mittwoch"
bezeichnet. Unsere Leser werden auch wissen, daß kirchliche
Stellen und Behörden, daß Kreissynoden und Provinzial»
synode sich der Sache angenommen haben, und daß sie auch
bereits bis zur höchsten Stelle der Krichenregierung in Berlin
gekommen ist. Aber wir spüren noch keine Hilfe, wir sehen
leinen Erfolg. Das ist ein Zeichen, daß die Sache noch anders
angefaßt weiden muß.
Und dazu muh auch die neue Erfahrung in diesem Fahre
antreiben. Wie schandbar es im vorigen Fahr in Gießen
gewesen, ist vor einem Fahr im Sonntagsgruß geschildert
worden. Fn diesem Fahr sollte es noch schlimmer werden.
Man konnte es sich denken, als Anfang November die Nach»
richt auch im Wetzlarer Kreisblatt erschien, der 16. November,
der preußische Büß» und Vettag, solle in Gießen zu einem
großen Verlehrstag gestaltet werden. Man konnte es sich
noch mehr denken, als verlautete, der Giehener V e r »
l e h r s v e r e i n habe die Sache in die Hand genommen.
Wenigstens bei denen konnte man es sich denken, die bereits
für das wahre Wesen der sogenannten Verkehrsvereine
einen Vlick bekommen haben. So erschien denn Montag,
den 14. November 1927, in Nr. 26? des Gießener Anzeigers
folgende Anzeige. (Wir drucken sie hintereinanderweg, um
nicht zuviel Platz zu gebrauchen): „ G r o ß e r F r e m d e n »
oertehrstag
in
Gießen
am
Mittwoch,
16. N o v e m b e r 1927. H a n d e l u n d G e w e r b e :
Modernste Schaufensterdekorationen. Villigste Werbepreise
in allen Branchen erstklassiger Qualitätswaren.
Stadt»
t h e a t e r : Fremdenvorstellung zu ermäßigten Preisen;
nachmittags: „Der Garten Eden"; abends: „Die Czardas»
fürstin".
V a r i e t e : C a f 6 L e i b : Einmaliges Gast»
spiel der Künftlertruppe des „Orion Kabaretts", Frankfurt
am Main, mit „Dario Paini", dem unerreichten Karten»
Phänomen. Nachmittags» und Abendvorstellung. L i c h t »
s p i e l e : Neuer Lichtspielpalast (1100 Personen fassend):
„Ein rheinisches Mädchen beim rheinischen Wein". Astoria»
Lichtspiele: „Sein Hund" und „Gigolo, der Tänzer für
Geld".
K o n z e r t e : Neue Aula: abends: Gemischter
Chor des Sängerlranz: „Das Paradies und die Peri" von
Robert Schumann. Namhafte Frankfurter und Gietzener
Künstler. C a f e s : Verstärkte Orchester und Tanz. H o t e l s
und G a st H ä u s e r : Gute Speisen und Getränke zu billigsten
Preisen. G r o ß e T i e r s c h a u u n d V o l k s b e l u f t i »
g u n g auf Oswaldsgarten. Autoverbindungen nach allen
Richtungen und Ausflugsorten. A u f nach G i e ß e n
a m M i t t w o c h , 16. N o v e m b e r !
Der Verkehrs»
verein Gießen. Vorverkauf von Theaterkarten in der Ge»
schäftsstelle des Vertehrsvereins."
Natürlich kamen nun
auch, man sehe die folgende Nummer des Gietzener Anzeigers
268, am Vorabend vor Büß» und Vettag, die entsprechenden
Anzeigen. Um einige herauszugreifen: Da zeigt Caf6 Leib
für „Mittwoch (Vuh» und Vettag), 16. November", ein
großes Gastspiel des Orion»Kabaretts an. Cafö Ernst Ludwig
meldet für den Tag anschließend an „Großes Konzert mit
verstärkter Kapelle" T a n z , und weist darauf hin, daß
„bis 4 Uhr nachts geöffnet" ist. Das Lichtspielhaus wird
bringen (sehr verlockend für den rheinischen Kreis Wetzlar!)
„Ein rheinisches Mädchen bei rheinischem Wein". Außer»
dem: „Ab morgen, Mittwoch (Vuß» und Vettag) bis ein»
schließlich Sonntag: Rätsel einer Nacht." Peter Kolling
bietet „schöne, warme Schlafdecken — Vuh» und Vettag
5 Prozent Rabatt". „Walter Hütter in seinem Wollstand"

erklärt: „Preußen und Hessen decken ihren Weihnachts»
einlauf in Strickwesten und Pullover für Herren, Damen
und Kinder am Dicken Mittwoch" bei ihm, und mahnt:
„Benutzen Sie bitte schon die Vormittagsstunden". Das
genügt wohl. Und daneben steht in dieser selben Nummer
unter „Preußen": „Gedanken zum Bußtage, von Nheinhold
B r a u n " : „Die Vuhtagsglocken tönen von neuem auf, schwer
und klar l
Bußtag feiern heißt, gegen sich selbst einmal
rücksichtslos gründlich sein, tapfer gegen sich vorgehen, vor»
stoßen zu seiner Tiefe, es ganz ernst nehmen mit dem Sich»
selber-kennen-Lernen. Und dabei einem Höheren, Reineren
in Dankbarkeit willig hingeben!" Fa, Vußglocken, Büß»
gedanlen, heiliger Ernst, und daneben T a n z ! Tanz bis
4 Uhr nachts. Daneben das „rheinische Mädchen bei rhei»
nischem Wein"! Daneben: kauft, lauft billig, sehr billig mit
6 Prozent, Etagengeschäft Sonneborn gewährt sogar ,,ent»
gegentommend" 10 Prozent Rabatt! Muß dieses Neben»
einander nicht wie blutiger Hohn wirken? Wie stimmt
Christus mit Velial? Wann werden Zeitungen, die sich doch
in der Hauptsache an eine evangelische Bevölkerung wenden,
auch nur mit einem Tropfen christlichen Geistes, evangelischen
Empfindens gesalbt werden? Es war dankenswert, daß
wenigstens eine Stimme in derselben Nummer des Giehener
Anzeigers sich erhoben hat. Gute und treffende Worte über
und gegen das ganze Treiben hat der in unserer Nähe, in
Rodheim a. d. Bieder, wirkende Pfarrer E. Vömel gefunden
und sie als Anzeige (anders ging es wohl den Umständen
nach nicht) in der genannten Nummer des Gietzener Anzeigers
erscheinen lassen. Sie lauten, und wer könnte sie nicht unter»
schreiben: „Das Ausschreiben des Vertehrsvereins betr.
des Fremdenverkehrstages in Gießen am Mittwoch, 16. Nov.
1927, muß als eine v e r l e t z e n d e
Herausfor»
derung
des
christlichen
und
kirchlichen
B e w u ß t s e i n s der evangelischen Bevölkerung der Gießen
benachbarten preußischen Kreise Wetzlar, Biedenkopf und
Marburg empfunden werden.
Mittwoch, der 16. November, ist der preußische Landes»
Vuh» und Vettag, bestimmt zur stillen Einkehr und Selbst»
besinnung des Volkes in allen seinen Ständen. Bewußter»
maßen wird gerade dieser Tag gewählt, die Bevölkerung
mit allen Reizmitteln in das laute Treiben des „großen
Vertehrstages" zu locken. F h r C h r i s t e n i n d e n p r e u »
ß i s c h e n K r e i s e n , l a ß t euch d i e W e i h e u n d
den S e g e n e u r e s B u ß t a g e s nicht r a u b e n !
F o l g t der S t i m m e eures G e w i s s e n s , und
begeht den T a g in ernster F e i e r m i t eurer
h e i m a t l i c h e n G e m e i n d e . " Natürlich wurde dem
Treiben dadurch nicht Einhalt getan. Noch am Tage vorher
fand man bei uns unter den Türen Angebote von Gießener
Geschäften unter Hinweis auf den „preußischen Büß» und
Bettag". Ein Geschäft versprach sogar bei Einkäufen bis zu
100 Mark freie Fahrt 3. Klasse nach Gießen; ja selbst tosten»
loses Holen und Wiederheimbringen mit Auto.
Genau dieselbe Anzeige, wie sie der Gietzener Verkehrs»
verein in dem Gießener Anzeiger erließ, und wie sie von
Pfarrer Vömel in Nodheim a. d. V . als eine v e r l e t z e n d e
Herausforderung
des
christlichen
und
kirchlichen
Bewußtseins
der
evange»
t i s c h e n B e v ö l k e r u n g der Gießen benachbarten
preußischen K r e i s e W e t z l a r , Biedenkopf und Mal»
bürg klar und treffend gekennzeichnet worden war, erschien
im Wetzlarer Anzeiger in der Nummer 266 vom 12. November
1927. Und nicht nur, daß der Wetzlarer Anzeiger diese Antündigung anstands» und bedenklos aufnahm, er brachte
auch eine Anzeige wie die folgende: „ ' ^ Liter 30 Pf., ^4 Liter
30 P f . Fm Hesseländche d i c k e r M i t t w o c h . Kommt
zu Onkel Franz! Wenn nicht, geht nach Gießen: Plock»
ftraße 6. Preiswertes Essen! das halbe Liter (zehn Zwan»
zigstel) 30 Pf. Das gute Steinholzer Vräu l 54 Liter 30 Pf.,
54 Liter 30 Pf." Selbstverständlich meldeten sich auch die
Cafes usw. Caf6 Ernst Ludwig bietet „großes Konzert mit

verstärkter Kapelle. Anschl. Tanz. Bis nachts 4 Uhr geöffnet". „Astoria", „Mittwoch, den IS. d. M., großes Orchester,
Tanzabend. Bis zu den Frühzügen geöffnet", Caf6 Leib
hat sich das Orionkabarett verschrieben, Amend sorgt wenigstens für „Verstärktes Orchester nachmittags 3 Uhr". Auch
hier lockt das Lichtspielhaus mit „Ein rheinisches Mädchen
bei rheinischem Wein". Laut läßt sich vernehmen Saalbau
Sauer mit „Konzert und Tanz" und verspricht „Prima
Speisen und Getränke". Lauter noch schreit das Darmstädter Haus: „Auf nach Gießen; Stimmungslapelle".
Natürlich zum Dicken Mittwoch gehört Stimmung. Die
anderen Anzeigen von Giehener Geschäften im Wetzlarer
Anzeiger, die mit „bekannt" billigen Preisen locken, übergehen wir. Von einem tut es uns leid, ihn in dieser Gesellschaft zu sehen. Auch das Hotel-Restaurant „Hindenburg"
hat geglaubt, nicht zurückstehen zu müssen. Es zeigt an:
„am Mittwoch, dem 16. November, ab b Uhr nachmittags,
großes Konzert mit Tanz". So was muß sich der Name
Hindenburg gefallen lassen!
Und wenn dies alles noch nicht lockte, tonnte der widerstehen, der im Wetzlarer Anzeiger las, daß Deutschlands
größte Menagerie und Naubtierdressurschau mit 100 Menschen
und 200 Tieren am Mittwoch zu drei Vorstellungen und von
11 Uhr an bereits zur Tierschau geöffnet war? Genug und
übergenug. Zunächst verzeichnen wir weiter die Tatsache,
daß am Tage nach Büß- und Vettag, Donnerstag, den
17. November, in Nr. 268 des Wetzlarer Anzeigers ein mit
K. unterschriebenes Eingesandt im Sprechsaal erschien unter
dem Titel: Ernste Bedenken zu dem großen Verkehrstage
in Gießen am preußischen Vuß- und Vettag. Es wurde
darin darauf hingewiesen, wie großen Unwillen die Anzeige
des Gießener Verkehrsvereins in kirchlich gesinnten Kreisen
hervorgerufen hat. Es wurde darauf hingewiesen, daß diese
Veranstaltung des Gießener Vertehrsvereins der Feier eines
Bußtages ins Gesicht schlägt. Wenn aber schließlich die Er»
Wartung ausgesprochen wird, daß der Gießener Verkehrsverein in Zukunft Takt und Rücksicht beweisen werde, auf
die Empfindung aller ernst gesinnten evangelischen Christen
im Kreise Wetzlar, so können wir an einen solchen Takt nicht
glauben und ihn nicht erwarten. Das wird im nächsten Fahr,
wenn es auf den Verlehrsverein ankommt, noch schlimmer
werden als in diesem. Wir glauben auch nicht an eine Annähme des preußischen Bußtages von feiten Hessens. Und
wir andererseits können uns in Preußen nicht zu dem hessischen
Bußtag bereitfinden, weil es der Palmsonntag ist, und der
Palmsonntag als Konfirmationstag bereits seine besondere
Bedeutung hat. Wir glauben auch nicht an eine baldige
Änderung etwa durch Vereinbarungen und Entschließungen
der obersten Kirchenbehörden. Bei diesen ist die Sache längst
bekannt, ohne daß man etwas von entscheidenden Schritten
hört oder spürt.
Fa, was bleibt uns denn da übrig zu tun? K ö n n e n
wir denn bei uns in der Heimat etwas dagegen tun? Selbst-

verständlich tonnen wir das. Getan haben wir ja bisher außer
der Behandlung der Sache auf Kreis- und Provinzialsynoden,
außer gelegentlichen, wenn auch heftigen Äußerungen des
Unwillens, überhaupt noch nichts. Und hier gibt es zu tun.
Zunächst gilt es, das zu tun, daß unserem heimischen Kreisblatt zum Bewußtsein gebracht wird, daß es auch in Anzeigen
die Gefühle der evangelischen Bevölkerung nicht verletzen
lassen darf. Es ist uns sicher, daß der Wetzlarer Anzeiger es
nicht durchgehen lassen würde, wenn beispielsweise ein
römisch-katholischer Feiertag, auch wenn er gesetzlich nicht
anerkannt wäre, oder ein Tag, den das Reichsbanner oeranstaltet, auch wenn er gesetzlich nicht geschützt wäre, durch
Anzeigen in einer solchen Weise verhöhnt und verlästert
würde, wie es hier mit dem gesetzlich geschützten Vuß- und
Vettag geschieht. Das ist eben das Schlimme, daß man sich
an der hier in Betracht kommenden Stelle des W. A. dessen
gar nicht bewußt ist, daß durch solche Dinge die evangelische
Bevölkerung gekränkt und verletzt wird, und daß man von
vornherein an eine Berücksichtigung ihres Empfindens nicht
denkt. Das muß in einem Blatt, das sich vorwiegend an
Evangelische wendet, und das wegen seines Charakters als
Kreisblatt viele Evangelische zu halten gezwungen sind,
anders werden. Und hierzu, daß das geschehe, müssen die
Evangelischen, muß unsere Heimatbevölterung in Bewegung
kommen.
Und schon sehen wir den Anfang einer Bewegung. Schon
sehen wir eine kleine Welle, die sich erhoben hat und die sich
weiter bewegen wird. Einen Tag nach dem Büß- und Vettag,
großen Giehener Verkehrstag, dessen Verlauf zu schildern
wir uns diesmal wohl ersparen dürfen, erschien im Giehener
Anzeiger folgendes Eingesandt: „Ein ernstes Wort an den
Verlehrsverein. M i t Freuden haben wir den Protest des
Herrn Pfarrer Vömel gegen die geschmacklose und würde»
lose Ausnutzung des preußischen Büß- und Vettags gelesen.
Es ist traurig, daß weite Kreise unseres Volkes sich stillschweigend diese Verunglimpfung gefallen lassen, um so
erfreulicher berührt das mutige Auftreten des Geistlichen,
der sich für seine Gemeinde verantwortlich fühlt. Ist es dem
Verkehrsverein denn gar nicht zum Bewußtsein gekommen,
daß in seiner Propaganda auch eine Mißachtung vor den
Einrichtungen eines Nachbarstaates liegt, die besser unterblieben wäre. Mehrere Gießener Bürger." Das war brav,
das war christlich und nachbarlich gedacht und gehandelt.
Und hier ist der Anfang einer Bewegung, wie sie weiter im
Fluß gehalten werden muß. Hand in Hand mit der benach»
barten evangelischen Bevölkerung in Oberhessen, mit der wir
seit alten Zeiten nicht nur durch „wirtschaftliche Interessen"
verbunden sind, müssen wir zur Tat schreiten. Zum Kampf
auch gegen den oder die Verkehrsvereine und ihre Art,
Sonn- und Feiertage zu verschandeln. Dann kann es sein,
daß die anfangs kleine Welle größer und größer wird und
schließlich diese Heimatschande hinwegschwemmt. Gott helf,
daß es gelinge!

Die Kirche in der Krise der Zeit
Von Pfarrer Liz. Dr. Hans Hartmann, Foche-Solingen
ist außerordentlich begrüßenswert, daß der SchriftWechsel zwischen den Kölner religiösen Sozialisten und dem
Herrn Generalsuperintendenten 0 . Klingemann in der Märznummer des „Evangel. Rheinland" veröffentlicht wurde. Es
fällt da ein Licht auf eine der wichtigsten Fragen der Kirche,
die schon lange im Verborgenen lebendig war, aber nun nicht
mehr zur Ruhe kommen dürfte. Und es gibt viele, die hoffen
und ihr Bestes dafür tun wollen, daß diese Fragen im gegenseitigen Verstehen und in gemeinsamem Ringen weiter»
gefördert werden. Ein kleiner Veitrag zu solcher Förderung
der ja sicher noch nicht spruchreifen Dinge möchte das Folgende sein.
Auf das mit innerster Bewegung vorgebrachte Gedanken»
Material des Herrn O. Klingemann kann man nicht im Ton

des „Widerlegens" eingehen, sondern nur so, daß man aus
eben solcher innerster Bewegung aufzuzeigen versucht, was
man selbst meint, und warum das, was man meint, ebenso
sehr den Anspruch machen darf, aus christlicher Besinnung
geboren zu sein. Es wird sich da, wenn wir uns an die von
O. Klingemann angerührten Fragen halten, wesentlich um
zwei Dinge handeln, um die Frage der Wehrhaftigkeit und
die der Volksgemeinschaft.
0 . Klingemann hält es für bedenklich, den Geist der
Wehrhaftigkeit aus unserem Volte auszutilgen. Er hat aber
einen Satz vorher gesagt, daß er alles tun wolle, was einem
wahren, dauerhaften Frieden förderlich ist. Nun gibt es
viele Menschen, die da glauben, daß die Pflege des Geistes
der Wehrhaftigteit dem K r i e g e förderlich ist, weil er doch

eine Geisteshaltung bedeutet, die eben glaubt, man müsse
die großen Fragen der Völker zuletzt doch immer wieder mit
Gewalt (also Vergasung von Millionen Menschen) lösen anstatt
mit Vertrauen. Fch wüßte nicht, wie man diese „Vertrauens"»
Auffassung als unchristlich abtun sollte, zumal wenn man
sich auf eines der sichersten göttlichen Lebensgesetze beruft,
das es gibt: Was der Mensch sät, das wird er ernten. Es ist
sicher, daß da, wo man rüstet, die Flugzeuge und Giftgase eines
Tages losgehen werden. Das liegt einfach in der Natur der
Dinge, und hier darf man einmal mit Recht das sonst fragwürdigeWort von der Eigengesetzlichkeit der Dinge anwenden.
Nun meint v . Klingemann, daß wir als ein wehrloses
Volt zwischen den waffenstarrenden Völkern eines Tages
zerrieben werden mühten. Ich kann und will diese Auffassung
nicht „widerlegen". Fch kann nur bitten, einmal in Ruhe
und ohne Voreingenommenheit das zu prüfen, was der
ganzen Frage ein anderes Angesicht gibt. Wir glauben, daß
das Schicksal des deutschen Volles zuletzt n i c h t davon ab»
hängt, ob es im entscheidenden Augenblick die richtigen
Waffen, und zwar in genügender Anzahl, am rechten Orte
und unter der richtigen Führung hat. Wenn man das meint,
dann bringt man ein rechnerisches Moment in die Betrachtung,
und das deutsche Volt hätte doch wahrhaftig nach den Er»
fahrungen des Weltkrieges allen Grund, sich nicht auf Voraus»
berechnungen dieser Art zu verlassen. Es kann nachher wirk»
lich wieder alles anders kommen, als man es sich in Menschen»
Weisheit vorher gedacht hat! (Es brauchen ja nur sehr ein»
fache politische Konstellationen einzutreten!) Und damit
wird die Frage zu einer religiösen. Für u n s e r Bewußtsein
vom Evangelium — über andere haben wir nicht zu urteilen,
das sei ganz deutlich gesagt — kommt das in Frage, was bei
den alten Propheten zu lesen steht und ganz im Geiste Christi
ist: daß man das Schicksal des Volkes nicht der Anzahl und
Beschaffenheit der „Rosse und Wagen" anvertrauen soll,
sondern allein Gott, der vom Volte Gehorsam gegen seinen
Willen verlangt und weiter nichts.
Nun wird man den Kriegsdienst (was alle zugeben) nur
immer i n d i r e k t als Gehorsam gegen G o t t nachweisen
können, und zwar auf dem Umwege über irgendwelche ein»
geschalteten Zwischenglieder, wie Vaterland, Schutz der Familie
u. ä. Diese Zwischenglieder sind uns absolut fragwürdig
geworden; denn wir haben erlebt, wie man unter dem Deck»
mantel des heiligen Namens Vaterland um selbstischer Zwecke
willen Kriege geführt und verlängert hat. Und wir haben
gesehen, daß man vielleicht durch einen Krieg die Familien
gar nicht wirklich „schützt", sondern sie einem vielleicht viel
schrecklicheren Tode, dem Hungertode oder lebenslänglichem
Verfall preisgibt. Also auch hier wirft Gott leicht alle mensch»
lichen Berechnungen über den Haufen. Und wir sollen sehr
vorsichtig damit sein, den Kriegsdienst als Gehorsam gegen
Gott zu bezeichnen. Es gibt aber eine Fülle von Lebens»
gebieten, wo es ohne weiteres ersichtlich ist, was ein Volt
zu tun hat, wenn es Gott gehorsam sein will. So ist es gar
kein Zweifel, daß unser Volk Wohnungen und Heimstätten
zu bauen, eine die Brüderlichkeit ermöglichende Wirtschafts»
form zu finden hat, wenn es Gottes Willen erfüllen und das
unerhörte soziale u n d r e l i g i ö s e Elend bekämpfen will.
Und die Tatsache, daß das natürlich nicht von heute auf
morgen geht, sondern sehr vieler zielbewußter Menschen und
technischer Kenntnisse bedarf, erlaubt es uns nie, unsere Un»
tätigleit auf diesem Gebiete damit zu rechtfertigen. Aber man
wird verstehen, daß wir da einfach nicht anders können als
sagen: der Bau von Panzerkreuzern, der v i e l l e i c h t
(wenn Gott nicht wieder alle unsere Berechnungen zusammen»
schlägt!) dem Vaterlande in der Erreichung seiner großen
göttlichen Aufgabe hilft, mutz unterbleiben, aber jeder Pfennig
muh zum Bau von Wohnungen und zum Gesundwerden
unseres Nachwuchses — wodurch sicher jene Aufgabe
gefördert wird — verwendet weiden.
Und damit stehen wir mitten inne in der F r a g e d e r
V o l k s g e m e i n s c h a f t . Fch muß vorausschicken, daß ich
den Satz v . Klingemanns, daß man nur im Rahmen der

Partei seiner Bürgerpflicht genügen kann, nicht anerkenne.
Fch bin jetzt seit 7^2 Fahren parteilos und bemühe mich
durchaus, an den großen Fragen der Zeit mitzuarbeiten.
Und zwar finde ich nicht, dah mir dabei die Wege und Türen
verschlossen sind. Oft kann wirtlich ein in rechtem Augenblick
gegebener A n s t o ß wichtiger sein, als das Hinterhertrotten
hinter einer Parteiparole.
Wir sehen nun, daß wir von der wahren Voltsgemein»
schaft, die mehr ist als ein schönes Wort, hinter dem man
a l l e s verbergen kann, noch sehr weit entfernt sind. Wir
glauben, — und diesen Glauben wird man von keiner Seite
her als unchristlich erweisen können — daß erst bei einer
ganz auf V e r a n t w o r t u n g gestellten Wirtschaftsform
die Volksgemeinschaft möglich sein wird. Die jetzige Form
ist, wie Sombart auf dem Kirchlich »sozialen Kongreß aus»
führte, wesentlich auf „Erzielung von Gewinn" gestellt.
Das glauben wir religiösen Sozialisten und arbeiten dafür:
dah es eine Wirtschaftsform geben muß, die alle Brüderlich»
teit nicht schon im Keime ertötet, den Menschen nicht nur
als Ware, als „Faktor" einsetzt und es unmöglich macht, daß
auf Kosten der Arbeiterlöhne unendlich hohe Direktoren»
gehaltet (Neichsbanl! Eisenbahn! Schwerindustrie!) gezahlt
werden, mit denen man, wieder auf Kosten der Gesundheit
der Masse, nach Herzenslust spekulieren kann. Erst dann wird
man von Volksgemeinschaft reden dürfen, wenn da eine
neue auf dem gegenseitigen Vertrauen gegründete Form
gefunden ist.
Wir glauben aber noch mehr. Wir glauben, daß ein Volt,
das so an einer wahren Voltsgemeinschaft fortschreitend ar»
beitet, also Gottes Willen erfüllt, keine Sorge zu haben
braucht, dah es von waffenstarrenden Nachbarn zerrieben
wird. Ohne dah wir uns mit dem Unrecht der Friedens»
vertrage abfinden (auch die „deutschen" Verträge von Brest»
Litowst und Bukarest seien nicht vergessen: Was der Mensch
säet, das wird er ernten!) — vielmehr arbeiten wir sehr stark
an einer gerechten Lösung der Dinge —, glauben wir doch,
daß bei der gegenwärtigen Verflechtung der Weltvölter
und dem langsamen Erwachen des Weltgewissens unsere
Nachbarn kaum Anlah haben werden, über uns herzufallen.
Fm Gegenteil: ein Volk, das so leuchtend, wie wir es von
unserem deutschen Volle heiß wünschen, an der Verwirklichung
seiner gottgesetzten Fdee arbeitet, wird so viel innere Autorität
gewinnen, daß man lieber von ihm lernt, anstatt es zu ver»
Nichten. Und sie weiden, das hoffen wir, dereinst (Geduld
muh ein christliches Volk haben!) auch die Abrüstung von
uns lernen. Es liegt wesentlich an uns, daß das recht bald
geschieht. Man tann natürlich dagegen sagen, die brutale
Gewalt habe immer zuletzt entschieden und werde immer
entscheiden. Aber warum soll der Glaube, daß es n i c h t
so ist und daß Germania, wie Hölderlin einmal sagt, als
Priesterin walten darf, nicht möglich sein? Er ist da, dieser
Glaube, und von der Kraft, mit der er verkündigt wird, mit
der man also an einer w i r t l i c h e n Erneuerung der Dinge,
auch des Volkslebens, aus dem Geist Gottes, arbeitet, wird
viel abhängen.
Die Kirche aber hat, wie wir ohne Anmaßung sagen
dürfen, sehr viel Grund, auf solchen Glauben zu merken.
Denn je mehr sich solche wahre Volksgemeinschaft nicht in
Illusion und Worten, sondern nach sachgemäßer A u s »
t r a g u n g d e r G e g e n s ä t z e verwirklicht, desto mehr
wird das Voll wieder zu Gott zurückfinden. Denn es wird
ja dann kein Anlaß mehr sein, die Kirche als Klasseninstitution
zu bekämpfen und mit der Kirche zugleich das Kind mit dem
Bade auszuschütten, das heißt (und so machen es jetzt doch
Millionen) die Religion als Opium für das Volk, das es
vom Kampf um seine Rechte ablenken soll, zu bezeichnen.
Wir sind gewiß, daß alle, die es ernst mit der Kirche
meinen, gerade auch ihre Führer, sich der verantwortlichen
Mitarbeit an solchen Gedanken nicht verschließen werden.
Und das wird dann eine große Hoffnung für die Kirche sein.

Für die „Feiernde Gemeinde"
h i e r m i t wird unseren Gemeinden und vor allem den
< ^ / Pfarrern der ausführliche Entwurf einer ersten Gemeindefeierstunde dargeboten, wie sie vielfach erbeten wurden. Der
Charakter dessen, was uns vorschwebt, wird am besten durch
eine aufmerksame Prüfung des Nachfolgenden erkannt, und
ich enthalte mich deshalb jeder Einzelausführung. Mancher
Leser wird meinen: Schade, daß dieser Entwurf nicht früher
in unsere Hände gelangte und wir ihn noch in der Passions»
zeit verwenden tonnten. Aber der Entwurf behält immer
seinen Wert. And wenn er erst i m Herbst zu einem Gemeindeabend gestaltet werden kann, so haben die Gemeinden
um so besser Zeit, ihn vorzubereiten. Ich kann deshalb nur
bitten: 1. lesen, 2. n i c h t w e g w e r f e n , 3. rechtzeitig
die Aufführung vorbereiten.
Fm übrigen ist in Aussicht genommen, im „Evang. Rhein»
land" fortlaufend i n ähnlicher Weise Entwürfe zu bieten.
Wir sind überzeugt, daß das „Evang. Rheinland" damit
nicht nur für die Pfarrer, sondern auch für die Vorsitzenden
unserer evangelischen Vereine eine wertvolle Bereicherung
erfährt und vor allem unseren Gemeinden ein Vienft ge»
leistet wixd.
0 . Dusse.
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E n t w u r f zu einer Feierstunde:
„Die letzte Seele".

A u f z e i c h n u n g e n a u s d e m1 7 . J a h r h u n d e r t , h e r ausgegeben v o n Otto v o n Leixner. Chr. Kaiser,
Verlag.
Z u beziehen: Lichtwegverlag
Essen.

„Also wäre mir nack meinem Golgatha mitten in
Winterstaegen die Osterzeit und die Aufferstehung
kommen."
(Die letzte Seele.)
Gemeinsames Lied:
Was mein Gott will, das gescheh allzeit,
Sein Will' der ist der beste,
Zu helfen ben'n er ist bereit,
Die an ihn glauben feste:
El hilft aus Not, der fromme Gott
Und züchtiget mit Maßen.
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,
Den will er nicht verlassen.
Gott ist mein Trost, mein Zuversicht,
Mein Hoffnung und mein Leben;
Was mein Gott will, das mir geschieht,
Will ich nicht widerstreben.
Sein Wort ist Wahl, denn all mein Haar
Er selber hat gezählet;
Ar h^t't " " b wacht, stets für uns tracht't,
Auf baß uns gar nichts fehlet.
Noch eins, Heir, will ich bitten dich.
Du wirst mir's nicht versagenWenn mich der büse Feind anficht,
Laß mich, Heu, nicht verzagen.
Hilf, steu'r und wehl, ach Gott, mein Herr.
Zu Ehren deinem Namen.
Wer das begehrt, dem wird's gewährtDrauf sprech ich fröhlich Amen.
Der S p r e c h e r führt in die Aufzeichnungen ein.
1. Vorlesung:'
D u m e i n e S e e l e singe.
Chor' «der Sing schar:
Sollt ich meinem Gott nicht singen...
Wie ein Adlei sein Gefieder...
Wenn ich schlafe, wacht sein Sorgen...
Weil nun weder Ziel noch Ende
2. Vorlesung:'
3n der Welt

Huheiftriester Jesu Christ, / der du eingegangen bist /
I n das Heiligtum zu Gott, / durch ein Kieuz und bittein T o d ,
Und versöhnt mit deinem Blut / ausgelöscht der Hüllen Glut, /
Wiederblllcht das höchste Gut /
Kläglich schreien wir zu dir, / klopfen an die Gnadentür! /
Wir, die du mit höchstem Nuhm / dir erlauft zum Eigentum, /
Eines Vaters Zorn abwend, / bei wie lauter Feuer biennt /
Als gings mit der Welt zu Enb.
4. Vorlesung:'
Aus

der Tiefe

rufe

ich, H e r r ,

zu d i r .

Chor« oder s i n g schar:
Nimm von uns Herr, du treuer Gott, die schwere Straf und große Not,
Die wir mit Sünden ohne Zahl verdienet haben allzumal,
Vehüt vor Krieg und teurer Zeit, Feuer und großem Heizelew.
Erbarm dich deiner bösen Knecht, wir slehn um Gnad und nicht
Denn so du, Herr, den rechten Lohn uns geben wollst nach unseim Tun,
So müht die ganze Welt uergehn und lönnt lein Mensch vor d,i
bestehn,
Teil aus mit deiner rechten Hand, und segne unser Stadt und Land,
Gib uns allzeit dein heiligs Wort, behüt vors Teufels List und Mord,
Verleih ein seligs Stündelein, auf daß wir ewig bei dir sein.
Martin Moller, 1547—IL06.
5. Vorlesung:»

G Toi», wie bitter bist du.
D e r schwarze T o d l

Gemeinsames t i e i » : "
Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen.
Wen such'n wir, bei Hilfe tu, baß wil Gnab erlangen?
Das bist du, Heu, alleine/
Uns reuet uns« Missetat, die dich Herr, erzürnet hat.
Heiliger Heu Gott, Heiligel starker Gott,
Heiliger barmherziger Heiland, du ewiger Gott,
Laß uns nicht versinken in bei bittein Todesnot.
Kyiieleisun.
Maitin Luther.
6. Vorlesung:" Mitten in der Höllen tlngst.
Gemeinsames
(Melodie: Nun freuet euch, liebe Christengmew.)
Vom Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich veiloren,
Mein Sünb mich ssualte Nacht und Tag, baiin ich war geboien,
Ich fiel auch immer tiefer drein, es war lein Guts am Leben mein,
Die Sund hat mich besessen.
7. Vorlesung:"
>erettetl
C h o r " oder Sing schar:
Auf meinen lieben Gott / bau ich in Angst und Not,
Der kann mich allzeit retten / aus Trübsal, Angst und Noten;
Mein Unglück lann ei wenden, / steht alls in seinen Händen.
O mein Heu Jesu Christ, / der du so gduldig bist
Für mich am Kreuz gestorben, / hast mir das Heil erworben.
Auch uns allen zugleiche / das ew'ge Himmelreiche.
Erhole gnädig mich / mein Tlost, das bitt ich dich,
Hilf m i l am letzten Ende / nimm mich >n deine Hanbe,
Daß ich selig abscheide / zui himmelischen Freude.
Amen zu allei Stund / sprech ich aus Herzensgrund,
Du wollest selbst uns leiten, / Herr Chiist zu allen Zeiten,
Auf daß wir deinen Namen / ewiglich preisen. Amen.
Gemeinsames t i e t » : "
(Melodie: Jesu meine Freude.)
Unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen allei Feinde frei.
Lab von Un«e«Uteln rings die Welt erzittern, mir steht Jesus bei.
Qb es jetzt gleich kracht und blitzt,
Ob gleich Sünb und Holle schiecken,
Jesus wild mich decken.
Weicht ihr Trauergeistei, denn mein Freudenmeister

Nen^die h i e b e n , muß auch ihi Betrüben
habt

ihr

Angst.

2hor< ooer Sing schar:
I n dich Hab ich gehoffet, Heu. —
Dein gnädig Ohr neig her zu mir...
Mein Gott und Schirme«, steh mir bei...
3. Vorlesung: 5
W o ist n u n d e i n
Gott?
Gemeinsames t i e o : »
Tieuei Wächter Israel, / des sich freuet meine Seel, /
Der du weißt um alles Leib / deiner armen Lhlistenheit. /
O du Wächter, der du nicht / schläfst und schlummerst, zu uns licht/
Dein hilfteiches Angesicht.
Schau, die große Not und Qual / trifft dein Volk jetzt überall. /
Täglich wird der Trübsal mehr. / hilf, ach hilf, schütz deine Lehr. /
Wir verderben, wir vergehn / nicht« w i i sonst voi Augen sehn /
Wo du nicht bei uns wirst stehn /

Nu"d"lch^"le/,ch°'n' Spott und Hohn,
Dennoch bleibst du auch im Leide,
Jesu, meine Freude.

Bemerkungen zu den Hinweisen im Text für die
Gestaltung des Gemeindeabends.
Ver
von

A b e n d ist i m t i e f s t e n S i n n
voltstümlich,
e i n d r i n g l i c h e r K r a f t , auch f ü r d e n K i r c h e n räum geeignet.

1. Die Chronik aus der Zeit des 30jährigen Krieges ist von uns
für die Vorlesung in einzelne Abschnitte eingeteilt, die ganz oder
teilweise von einem guten epischen Sprecher vorgetragen werden.
Abschnitt 1 etwa Seite 10, 2. Absatz — 19'.
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2. Die Chöre sind hier, um die Feierstunde auch für bescheidene
Verhältnisse möglich zu machen, alle in zweistimmigen Satz gedacht,
und zwar aus dem feinen Büchlein der geistlichen Lieder des deutschen
Volles „ L o b s i n g e t " von Walther Hensel und Adolf Seifert.
Värenreiter-Verlag.
Zu beziehen durch Lichtwegoerlag, Essen.
Andere passende Lieder finden sich auch in W a l t h e . r H e n s e l s :
„Wach auf" oder in „ A u f r e c h t F ä h n l e i n " .
Wo ein vierstimmiger Chor vorhanden ist, lommen entsprechende Choräle von
Eccard (Ich lag in tiefer Todesnacht), H. Schütz oder Vach in Frage.
2. Vie letzte Seele, Seite 19'—26^.
4. 3n „Lobsinget."
5. Vie letzte Seele, Seite 2s'—tO^.

6. Gesangbuch Nr. 464. Wenn dies feine Lied unbekannt, viel»
leicht 266.
?. Die letzte Seele, Seite 402—432.
8. 3n „Lobsinget".
9. Die letzte Seele, Seite 4 8 ' — 6 1 .
10. Gesangbuch Nr. 474.
11. Die letzte Seele, 61"—66 M i t t e : . . . A f t .
12. Gesangbuch Nr. 269.
13. 65—66; 67—78.
14. 3n „Lobsinget".
16. Gesangbuch Nr. 292 oder auch 121, Vers 2, 4, 6.
Programnworschlag von Pfarrer Wehr, Saarbrücken.

Ein rheinisch-westfälisches Osterkonzil in Essen
wie in der Überschrift angegeben, kann man die Ver»
sammlung nennen, die in der Osterwoche i m Hotel
Vereinshaus zu Essen zusammentrat, dort von Dienstag bis
Donnerstag tagte und Vertreter aus allen Synoden der
rheinisch»westfälischen Provinziallirche umfaßte.
Diesem
Konzil ist in ganz besonderer Weise hohes Lob zu spenden:
Es war sich von Anfang bis zu Ende seiner großen Aufgabe
bewußt, zeigte dies Bewußtsein durch Ernst und Würde,.und
zwar in einem Matze, wie ich das selten bei einer Versammlung
beobachtet habe: Es handelte sich um der evangelischen
Kirche höchsten Schatz und Reichtum: um unser Gesangbuch.
Das ist gewiß bei allen Teilnehmern als der tiefste und
dauerndste Eindruck zurückgeblieben, daß Bibel und Gesang»
buch die Schätze der Kirche sind, und daß dies das Kennzeichen
eines evangelischen Christen ist, daß er das weiß und darin
die Besonderheit seines Glaubens sieht: Die Bibel die Lebens»
botschaft Gottes an die verlorene Welt, das Gesangbuch, die
Antwort der Gemeinde, die dies Wort glaubt und der Welt
verkündet.
Die Versammlung bewegte nur die Frage: Neugestaltung
des Gesangbuches. Diese Frage ist da. Sie ist keine mensch»
liche Erfindung, eine von den unnützen Fragen, wie sie i m
1. Kapitel des Timotheusbriefes beschrieben werden. Die
Frage ist vielmehr hervorgegangen aus den gegenwärtigen
Bedürfnissen der Kirche, sie läßt sich nicht mehr totschweigen,
sie w i l l beantwortet sein. Zwei Ursachen sind es, die diese
Fragestellung geschaffen. Zunächst eine äußere; sie läßt sich
ausdrücken mit dem Wort „Einheitsgesangbuch". Seit dem
Weltkriege hat dies Wort Flügel gewonnen und ist in allen
Gemeinden bekannt geworden.
F m Kriege ist nämlich
offenbar geworden, daß deutsch-evangelische Christen die be»
lanntesten Choräle nicht gemeinsam singen können; die Me»
lodie stimmt nicht, die Texte stimmen nicht, die Verse stimmen
nicht. Es ist eine Nvt, die weiter besteht; die moderne Frei»
zügigkeit, das Hin» und Herziehen von Familien und ein»
zelner Personen aus einer Provinz in die andere, die stetigen
Versetzungen der Beamten machen Gesangbücher unbrauchbar
und erfordern die Beschaffung eines neuen. S o entsteht in
manchen Familien eine kleine Bibliothek von Gesangbüchern,
eine Sammlung von Ärger und unnötigen Kosten.
Der innere Grund aber für die Gesangbuchserneuerung
ist der: Die Stunde dafür ist da, und das Kommen dieser
Stunde hängt mit der großen gottesdienstlichen Bewegung
zusammen, die seit Ende des vorigen Jahrhunderts durch
unsere Kirche geht. Das Wort, das einer ihrer bedeutendsten
Vertreter vor Fahren gesagt hat, daß an der gottesdienstlichen
Frage das Schicksal der Kirche sich entscheiden wird, beginnt
Verständnis zu finden. M a n versteht, daß diese Not einfach
nicht sein darf, daß die Kirche Gottesdienst hält, alle Christen
einlädt und 70 Prozent dieser Einladung nicht folgen — was
sage ich — nicht folgen, nein, überhaupt leine Kenntnis davon
nehmen, nicht die leiseste Ahnung davon haben, daß diese
Einladung für sie gilt. M a n hat weiter verstanden, daß der
in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts angefangene
Versuch, der Not dadurch abzuhelfen, daß man Gottesdienst
und Predigt modernisierte, kläglich gescheitert ist. M a n weiß,
daß die Anziehungskraft der Kirche besonders für Gebildete

gerade darin besteht, daß die Seele i m Gottesdienst nicht
bewegt wird von dem Alltäglichen, dem Modernen und dem
Neuen, von dem, was sie überall außerhalb der Kirche auch
genießen kann, vielmehr, daß das absolut Andere, das Ewige,
das was über allem Zeitlichen steht, offenbar w i r d . Aus
diesen Erkenntnissen heraus ist die liturgische Bewegung ent»
standen und in ihrer Entwicklung bestimmt worden. Sie w i l l
den Gottesdienst nicht modernisieren, sie w i l l ihn aus sich
selber heraus zur Vollkommenheit und Vollendung gestalten;
sie arbeitet in der Überzeugung und Gewißheit, daß der
rechtgestaltete evangelische Gottesdienst unbedingt sei und
werden müsse ein Licht auf dem Leuchter und eine Stadt auf
dem Berge, eine Sache von mächtiger Anziehungstraft und
unerschöpflichem Segen. M a n entdeckte, wie reich unsere
Kirche an gottesdienstlichen Schätzen ist; wie eine ungeheure
Itnbegreiflichkeit ist offenbar geworden, daß man diese Schätze
in langen Fahrhunderten der Gemeinde vorenthalten hat.
Fm Verlauf dieser Entwicklung ist auch der Schatz des Ge»
sangbuches und des deutsch»evangelischen Kirchenliedes in
immer größerer Klarheit erstrahlt. Neue und bisher unbe»
kannte Kleinodien sind entdeckt worden. Es kam aber auch
heraus, wie wenig die bisherigen Gesangbücher diese Schätze
enthalten. So entstand von selber und über Nacht in den
verantwortlichen Kreisen die Sehnsucht, den Gemeinden
diesen Reichtum mitzuteilen, und das Bewußtsein davon, daß
diese Mitteilung eine Pflicht sei. Damit fing die Stunde der
Gesangbuchserneuerung an.
So war das Zusammentreten der Essener Kirchenver»
sammlung eine Selbstverständlichkeit. Eingeladen hatte man
aus allen Synoden der Nheinprovinz und Westfalen sach»
kundige Leute: Superintendenten, Pfarrer, Lehrer, Orga»
nisten und Verufsmusiker, zusammen mehr als 160 Teil»
nehmer. Die Präsides der beiden Provinzialsynoden leiteten
abwechselnd die Versammlung.
Fch fange damit an, das Schönste zu berichten, was wir
auf dieser Tagung erlebt haben, nämlich das gemeinsame
Singen, das wir auf Kommando des hohen Präsidiums durch
mehrere Stunden hindurch ausübten. Es ging nach dem
bewährten Grundsatz: Probieren geht über Studieren. Das
Neue, nämlich die verschiedenen herrlichen Melodien, die uns
das Einheitsgesangbuch bringen soll, wurde uns nicht mit
hohen und vielen Worten empfohlen, sondern es hieß einfach:
W i r singen, und wir prüfen. Nur auf eines machten uns die
sachverständigen Herren ein für allemal aufmerksam: Der
Hausgebrauch vieler Melodien für alle möglichen Texte hört
auf; es muß S t i l und Form in unser Singen kommen. Wein
kann man nicht aus einem Teller löffeln, man muß ihn aus
einem Glase trinken und „ F n allen meinen Taten" kann man
nicht singen nach „ N u n ruhen alle Wälder", dazu gehört eine
neue besondere Melodie; also, es müssen neue Weisen gelehrt
und gelernt werden. Das erfordert Fleiß, Ernst und einen
gewaltigen Willen. Also los! Frisch gesungen! Es ging
wunderbar. Der arme Schreiber dieses Berichtes ist un»
musikalisch, er kam aus der Verwunderung über die Fähig»
leiten seiner Kollegen und der anderen Teilnehmer gar nicht
heraus. Die schwersten Melodien waren in Ohr und Mund
dieser kundigen Sänger wie ein Kinderspiel. Fch meine, was

i n jenem Kreise so einfach war, das mutz doch in jeder Gemeinde
schließlich möglich sein.
Fn die Freude hinein kam aber auch eine bittere Ent»
täuschung. Sie wurde in ihrer Bitterkeit sehr offenbar: Das
wirkliche Einheitsgesangbuch können wir vorläufig in Deutsch»
land noch nicht schaffen. Das, was wir zustande bringen, ist
nur eine Station auf dem W e g e zum Einheitsgesangbuch,
eine bedeutsame, aber doch eben nur eine Station. Das volle
Einheitsgesangbuch ist schon deshalb unmöglich, weil einige
Landeskirchen in der Herausgabe eines eigenen Gesangbuches
schon vorangegangen sind, so z. V . Thüringen, Bayern und
Frankfurt. Selbst in Preußen ist das letzte Ziel noch nicht
erreichbar. Die einzelnen Provinzen haben Sonder»Lieder,
»Weisen und »Texte, die auf heimatlichem Boden entstanden
und seit den Tagen der Väter gesungen worden sind. Auf
dieses Sondergut wollen die einzelnen Landesteile nicht ver»
zichten. Wir Rheinländer wollen die Lieder unseres Lands»
mannes Terstegen singen, die anderen Provinzen haben auch
ihre Sonderwünsche. Sie werden sich nur dadurch befriedigen
lassen, daß für die einzelnen Landesteile besondere Anhänge
dem neuen Gesangbuch hinzugefügt werden. So werden
verschiedene Gesangbücher entstehen, aber nicht das Einheits»
gesangbuch. Einstweilen kann nur das geschehen: Ein Stamm
von allgemein bewährten und gebräuchlichen Kernliedern
wird jedem Gesangbuch zugrunde gelegt. Text und Weise
weiden einhellig festgesetzt und angenommen. Damit ist
schon viel gewonnen: Wenn bei großen evangelischen Festen,
etwa in Königsberg, die Glieder der preußischen Landeskirche
zusammenkommen, dann wird es keine Schwierigleiten haben,
„ E i n feste B u r g ist unser Gott" gemeinsam zu singen. Das
Schullind, das in Berlin gelernt hat: „Aus tiefer Not schrei
ich zu D i r " , wird es genau so singen und hersagen können in
der Volksschule zu Koblenz. Nach Herausgabe des neuen
Gesangbuches wird man von Saarbrücken bis Königsberg,
von Dan bis Versaba, nur noch eine Weise und Text haben.
Damit ist ein mächtiger Abschnitt auf dem Wege zum Ein»
heitsgesangbuch zurückgelegt. M i t allem Ernste wurde freilich
auch die Frage erhoben, ob man nicht wenigstens in der
preußischen Landeskirche auch über die Anhänge zu einer
Einheit kommen könne. Es sei jetzt noch Zeit dazu, noch ist
kein Landesteil selbständig vorgegangen. Und ich wiederhole
darum im Namen vieler: Noch ist es Zeit.
Selbstverständlich standen sich über die Art der Ausführung
und Einführung die Meinungen gegenüber. Aber es waren
immer nur sachliche Verschiedenheiten, es kam nie so, daß
Richtung gegen Richtung, Provinz gegen Provinz stand. Es
waren Gegensätze, die selbstverständlich kommen mutzten. Es
traten solche auf, die um ihres Gewissens willen bremsen
muhten. Sie warnten vor Eile und Überstürzung. Sie

Innere

Mission

Die Krise der deutschen Wohlfahrtspflege.
„ M a n kann geradezu von einer l a t e n t e n K r i s i «
der
d e u t s c h e n W o h l f a h r t s p f l e g e reden, bei der es letzten
Endes um die Frage geht, ob unser V o l l unter dem Druck des Versailler
Veltiages und seiner wirtschaftlichen Folgen auf die Bauer imstande
sein wird, seiner Massennot aus eigener Kraft Herr zu weiden."
Vies« ernsten Worte, die kürzlich in der führenden Zeitschrift der
„ inneren Mission" zu lesen waren, sind nur allzu gut zu begründen
aus den gewaltigen A n f o r d e r u n g e n , die heute in Deutschland an die Wohlfahrtspflege gestellt werden. Sie gilt r u n d h M i l l i o n e n M e n s c h e n , also d e m z e h n t e n T e i l
der
deutschen
Bevölkerung!
3 m einzelnen rechnet man
2,2 Millionen Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, 220 000
Kleinrentner, 120 000 Pflegekinder auf dem Land, 200 000 Kinder
in Echolungsfürsorge, 670 000 Abnorme (Blinde, Taube, Gebrechliche), 1 Million Geschlechtskranke,- die Fahlen der Tuberkulosen und
der Wandererfürsorge sowie vieler Waisen sind nicht mitgerechnet.
Die Arbeitslosen sind von dem Tiefpunkt 460 000 im Oktober 1927
bereits wieder auf 1,4 Millionen gestiegen. V e l Abmangel von rund
800 000 Wohnungen verschärft noch viele dieser Notstände.
Entsprechend diesen Anforderungen sind auch die L e i st u n g e n
f ü t d i e W o h l f a h r t s p f l e g e ungeheuer gewachsen. Sie
betrugen nach einer Veröffentlichung des Statistischen Reichsamtes

arbeiteten sehr geschickt mit den i n solchen Fällen gebrauch»
lichen Gründen. Sie wiesen auf die Kostenfrage hin. Das
zieht immer, auch da, wo Geist und Geistlichkeit versammelt
ist. Was gibt das für eine Niesenausgabe, wenn in allen
Stämmen Deutschlands sich jeder ein neues Gesangbuch an»
schaffen muß! Allein für Rheinland und Westfalen wurden
1O Millionen Reichsmark herausgerechnet. Die Bedenklichen
wiesen weiter auf die einfachen Leute hin, auf die große Masse
der Kirchgänger. Wie sollten die die neuen Weisen alle lernen?
Wir könnten leicht das Gegenteil erreichen: statt die Gesanges»
freudigkeit zu erhöhen, würden wir das Schweigen, wohl gar
das gänzliche Verstummen der Gemeinden erreichen. Alle
diese Schwierigkeiten trugen die einzelnen Redner mit einem
Ernst und einer Nachdrücklichkeit vor, datz wohl keiner sich
dem Gewicht ihrer Gründe ganz entziehen tonnte. Keiner
dieser Redner aber war grundsätzlicher Gegner, sie alle sahen
die Notwendigkeit des neuen Gesangbuches ein, warnten nur
vor Überstürzung und mahnten zu weiser Mäßigung. Keiner
dieser Männer wird vergeblich geredet haben. Die Begeiste»
rung für das neue Gesangbuch und seine Schätze haben sie
nicht gedämpft; die dort in Essen versammelt waren, werden
diese Begeisterung und die Anregungen, die sie empfangen
haben, weitergeben.
Damit ist der Zweck des Essener Kirchentonzils erreicht.
Beschlüsse sollte es nicht fassen, nur Aufklärung bringen und
Liebe zur Sache.
Die weitere Behandlung der Angelegenheit ist Sache der
Kreissynoden, die in diesem Fahre zusammentreten und die
Gesangbuchsfrage behandeln müssen.
Die Essener Ver»
sammlung aber hat dafür gesorgt, daß kundige Leute da sein
weiden. Freilich die Beschlüsse der Synoden werden nicht
die Hauptarbeit bei der Ausführung des neuen Wertes sein.
Die beginnt erst nach der Herausgabe des Buches. Dann wird
sich zeigen, ob Kraft und Wille in dem gegenwärtigen Ge»
schlecht der evangelischen Kirche ist. Dann gilt es, das Ge»
sangbuch den Gemeinden und den einzelnen Christen lieb
und wert zu machen, seine Herrlichkeit so zu zeigen, datz die
Willigen vorangehen und die Widerstrebenden fortgerissen
werden.
Das wird eine Riesenarbeit geben. Darum zum Trost
folgender Hinweis! Die katholische Kirche hat es bis heute
noch nicht fertig gebracht in der Nheinprovinz ein einheit»
liches katholisches Gesangbuch zu schaffen: in den Diözesen
Trier und Köln weiden verschiedene Bücher gebraucht.
Alle Versuche zur Vereinheitlichung sind gescheitert, man hat
darum den P l a n einstweilen aufgegeben.
Wir aber werden in dieser Sache zum Ziele kommen.
M i t dieser Gewißheit ging das Essener Ofterkonzil aus»
einander.
I.ic. W . Brandt.

i m Fahre 1925,26 nicht weniger als 2,8 M i l l i a r d e n M a r k ,
also der Zahl nach das F ü n f f a c h e der 570 Willionen vor dem
Krieg. Sie stehen also in mehr als doppeltem Verhältnis zu der Ver»
mehrung der ö f f e n t l i c h e n L a s t e n i m a l l g e m e i n e n ,
die von 6,4 Milliarden i m Fahre 1912 auf da« D o p p e l t e ,
11,9 Milliarden oder 190 Mark auf den Kopf gestiegen sind. Die
peinvolle Spannung zwischen dem, was sozial notwendige Anforderung
und was wirtschaftlich tragbare Leistung ist, hat sich somit bedeutend
verschärft, und zwar schon in einem Fahr, in dem d e r D a w e s p l a n
erst im Anfang seines Vollzugs stand. Es ist von jedem Standpunkt
aus unerlählich, den Ernst dieser Lage zu kennen.
Schicksal der Unehelichen.
Eine lehrreiche Antwort auf die ernste Frage nach dem Los der
unehelichen Kinder gibt die „Wegwarte", die Monatsschrift des Freideutschen Weltbundes. Die Antwort beruht auf genauen Erhebungen,
die eine Familienfürsorgerin in Hanau a. M . innerhalb des Zeitraums
der Fahre 1919—1926 gemacht hat. Von den 622 unehelichen Kindern,
die während dieses Zeitraums dort geboren wurden, befand sich mehr
als ein Viertel (148 — 28^,) bei der Mutter, mehr als ein Fünftel
(119 — 22"/,) bei den Eltern, die sich inzwischen verheiratet hatten.
Nur wenige (2,1^,) blieben bei dem Vater oder bei Verwandten
(2,6>^,) oder kamen in Familienpflege (2,2<X>). Ganz wenige nur
wutden adoptiert (0,76>X>). Mehr verzogen nach auswärts (9,9"X,)
oder wurden in Heimen untergebracht (4<^>). Erschütternd ist aber
vor allem die Tatsache, dah nicht weniger als 117 der genannten

Kinder gestorben sind, somit 2 2 ^ , d a s D o p p e l t e v o m
Reichsdurchschnitt der S ä u g l i n g s s t e r b l i c h k e i t .
M i t diesen Zahlen ist die mannigfache Benachteiligung nicht aus»
gedrückt, die die „Heimatlosen" oft erleiden. 3 m allgemeinen wird
das Kind, das bei der Mutter untergebracht ist oder durch Verehe»
lichung der Eltern nachträglich eine Heimat findet oder adoptiert
wird, e« gut haben. Wesentlich ungünstiger wird sich in vielen Fällen
die Lage eines unehelichen Kindes gestalten, wenn die Mutter einen
andern Mann als den Vater ihres Kindes heiratet. Auch die Unter»
bringung beim Vater, bei Verwandten oder in Pflegestellen bereitet
dem Kind oft ein zweifelhaftes Schicksal. Wenn auch lange nicht in
allen Fällen, so spielt doch nicht selten die Arbeitskraft des Kinde«
oder da« Pflegegeld die ausschlaggebende Rolle.
Alles in allem erhält nach diesem Ergebnis nur e t w a s m e h r
als die H ä l f t e a l l e r U n e h e l i c h e n e i n e n e r t r a g »
l i c h e n L e b e n s w e g vorgezeigt; die andere Hälfte aber zeigt,
„welcher Selbstdünlel aus dem unserm Zeitraum so gern zugelegten
Beiwort „Jahrhundert de« Kindes" spricht."
Eheberatungsstellen.
Nachdem Nordamerika schon 1896 in einigen seiner Staaten ein
Gesetz erlassen hatte, das Ehen mit Geschlechtskranken, Geisteskranken,
Geistesschwachen und Epileptischen verbot, und Schweden 1916 dem
Vorbild Amerika« bis zu einem gewissen Grad gefolgt war, hat auch
der preußische Minister für Volkswohlfahrt i m Februar 1926 einen
Erlaß herausgegeben, der die Einrichtung von ärztlich geleiteten
Eheberatungsstellen und Ausstellung von Heiratszeugnissen anordnet.
Seither sind in Deutschland 120 Eheberatungsstellen gegründet worden,
deren Leiter i m Juni 1927 zu einer „Vereinigung öffentlicher Ehe»
beratunggstellen" zusammengetreten sind.
Die Arbeit in den bisher eingerichteten Stellen gliedert sich in
Beratung von Jugendlichen, Eheanwärtern und Verheirateten.
Von diesen Gruppen nimmt die erste am wenigsten, die zweite
am meisten die Gesundheitsfeststellung in Anspruch. Die größte Auf»
merlsamkeit wird den Geschlechtstrankenheiten und der Tuberkulose
gewidmet. Auch in Württemberg sind schon Verhandlungen über
die Einrichtung solcher Beratungsstellen gepflogen worden. Ohne
Zweifel können diese Beratungsstellen segensreich wirken, wenn sie
von einem charaktervollen Leiter geführt sind, der auch für die seelische
Seite all dieser Fragen da« nötige, tiefgehende Verständnis besitzt.
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Eine chinesische Nationallirche.
I n China hat sich entsprechend einem Zug, der durch alle christ»
lichen Missionsgebiete geht und im Reich der Mitte durch den Rückgang
vieler fremdländischer Missionare verstärkt wurde, eine selbständige,
nationale „Kirche Ehristi" gebildet. Sie umfaßt mit 1000 Gemeinden
in 1b Provinzen mindestens ein Viertel derchinesischenevangelischen
Christen und stellt damit die größte evangelische Kirche China« dar.
Die verfassunggebende Versammlung räumte den Einzelgemeinden
anlehnend an deren meist presbyterianische oder kongregationaliftische
Herkunft weitgehende Rechte ein, lehnte aber die Bindung an die
hergebrachten Unterschiede ab bei allem Willen, sich zu gründen „auf
die großen Wahrheiten evangelischen Glaubens, die allezeit die Kraft
und da« Leben der Kirche Ehristi gewesen sind". An der Spitze steht
der als Führer des nationalen Christenrats bekannte Dr. Cheng ching y,
neben ihm ein Missionar. Man hofft, daß noch andere Kirchengemein»
schaften in China sich dieser bedeutsamen Neubildung anschließen
weiden.
Der VuddhizmuL — die Zukunftsreligion Rußland«?
Vah ee der Sowjetregierung bis jetzt trotz aller Anstrengungen
nicht gelungen ist, das Christentum zu unterdrücken, ist eine nicht länger
zu verheimlichende Tatfache. Um aber das neuerwachende religiöse
Leben ja nicht in christliche Bahnen fliehen zu lassen, scheint sie —
b u d d h i s t i s c h e W e r b u n g e n zu b e g ü n s t i g e n .
Vud»
dhistenvertreter von Tibet, der Mongolei und anderen zentral»
asiatischen Ländern sind nämlich zusammengetreten, um eine Organi»
sation zur Verbreitung de« Mahayana-Vuddhismus in Rußland zu
schaffen. Nach ihrer Ansicht paßt der Buddhismus für die Russen
besser als irgendeine andere Religion, und die Sowjetregierung steht
nach ihren Angaben der Wiederherstellung einer alten Form des
Buddhismus, die den Sowjetbedürfnissen entspricht, freundlich gegen»
über. Eine Gesellschaft von auserlesenen Gelehrten soll in Leningrad
den Mittelpunkt für buddhistisches Studium bilden, eine eigenartige
buddhistische Universität, wie sie sonst noch nirgends besteht. Die
4 Abteilungen der Universität sollen Indien, Afrika, Japan und die
Mongolei vertreten. San«liit»Gelehite sollen da« Ganze überwachen,
und die Sowjetregierung hat angeblich v e r s p r o c h e n , d i e
K o s t e n für d i e V o r b e r e i t u n g d e s U n t e r n e h m e n «
z u t r a g e n u n d willauch s p ä t e r b e d e u t e n d e Z u s c h ü s s e
leisten.
Wenn sich diese Nachrichten bestätigen, so offenbart dieser ver»
zweifelte und aller Aussicht nach erfolglose Versuch nur die Blindheit
und den Vanlerott bolschewistischer Christentumsfeindschaft.
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Kirchlicher Neuaufbau in Rußland.
Die einst so mächtige evangelisch-lutherische Kirche in Ruhland,
zu der der größte Teil der 2,3 Millionen Deutschen im Zarenreich
sowie die übrigen Evangelischen, z. T. die Esten und Letten im Baltikum
gehörten, ist durch Revolution und Bürgerkrieg zerschlagen worden.
Seit 1920 aber ist die evangelisch-lutherische Kirche in neuem Aufbau
begriffen. Eine feste Neugestaltung wurde im Juni 1924 in der ersten
Generalsynode vollzogen. An der Spitze der Kirche steht jetzt ein
O b e r l i r c h e n r a t mit dem Sitz in M o s k a u . Dieser entfaltet
eine rege, bei allen Schwierigkeiten, mit denen die Kirche zur Zeit
in Sowjetrußland zu kämpfen hat, kraftvoll fortschreitende Tätigkeit.
Dafür zeugt die von ihm herausgegebene Monatsschrift „Unsere
Kirche«.
Nach dieser gab es zu Beginn vorigen Jahres im Gebiet der Sowjet^
union rund 90 b e s e t z t e K i r c h s p i e l e . Ihnen standen 63 u n »
b e s e t z t e gegenüber, davon 7 in Sibirien, das von Geistlichen fast
entblößt ist. Man sucht diesem Mangel dadurch abzuhelfen, daß die
Pfarrer Reisen in die zerstreut liegenden Gemeinden unternehmen.
Überhaupt haben die Pfarrer Riesengebiete zu bedienen. Alle Zer»
setzungserscheinungen, ebenso wie die Sekten finden bei den Behörden
nach Möglichkeit Unterstützung.
Da eine B e r u f u n g
von
P f a r r e r n a u s D e u t s c h l a n d k e i n e A u s s i c h t hat, ist
1925 in Leningrad ein Predigerseminar eröffnet worden, das in
diesem Jahr der Kirche 1b Pfarrer schenken soll.
Wenn die eoangelisch»lutherische Kirche auch jetzt noch, nachdem
die Zeit der blutigen Verfolgungen aufgehört hat, schwer um ihre
Existenz ringt, so sind doch Fortschritte nicht zu leugnen. Wohl ist der
Unterhalt der Kirche und Pfarrer sehr schwierig und ganz von der
freien Opferwilligteit der Gemeinden abhängig. Aber nach allen
Berichten au» Ruhland ist in den meisten Kolonien der kirchliche Geist
so stark, daß d e r Z u d r a n g z u j e d e m G o t t e s d i e n s t ü b e r »
w ä l t i g e n d ist.
Fehlschlug der russischen Neligionsbekämpfung.
Der Erfolg der antireligiösen Propaganda in Sowjetruhland steht
in umgelehrtem Verhältnis zu der Kraft und der Zeit, die darauf
verschwendet wird. Diese Erfahrung wurde wieder beim diesjährigen
Osterfest gemacht. Vor dem Fest gab die Moskauer „Arbeiterzeitung"
Anweisungen für den Feldzug der Moskauer Jungkommunisten gegen
Ostern, „das Fest der Sklaven". Niemand solle sich in irgendwelcher
Weise an der kirchlichen Feier des Osterfestes beteiligen, Geschenke
sollten nicht ausgeteilt oder auch nur angenommen werden; in den
Fabriken und Werkstätten sollten Arbeiterversammlungen durch»
gefühlt, künstlerische Abendveranstaltungen organisiert werden. Die
geselligen Veranstaltungen während der Osternacht, die bekanntlich
die größte Feierstunde de« orthodoxen Katholizismus bildet, sollten
erst um ^ 1 0 Uhr beginnen, damit die Besucher nachher nicht mehr
in die Kirche könnten. Sogar für öffentliche Kinovorstellungen auf
den großen Plätzen der Stadt um 12 Uhr nachts nebst Künstlervor»
trägen und Radiolautsprechern wurde gesorgt.
Und der Erfolg? Darüber belichtet die „Vossische Zeitung": „Die
Leiter des Sowjetstaates... sehen mit Mißvergnügen, wie die re»
gierten Willionen immer wieder Ostern nach alter Art und alten
Sitten feiern trotz lOjähriger kommunistischer und antireligiöser
„Aufklärung"...
Trotz aller Mahnahmen und trotz aller Aufklärung
müssen auch Staat und Behörden ihren Arbeitern und Angestellten
den Sonnabend, Sonntag und Montag inoffiziell, den Dienstag
noch teilweise freigeben, um Auflehnung zu vermeiden; die staatlichen
und kommunalen Geschäfte müssen in der Ofterwoche die Verkaufszeit
verlängern, die Eisenbahnen mit zahllosen Sonderzügen dem Öfter»
verkehr entgegenkommen."
Bezeichnend ist auch das Ergebnis einer Rundfrage, die von der
russischen „Gottlosengesellschaft" in 8 Moskauer Massigen Schulen
über die religiöse Stellung der Jugend veranstaltet wurde. Von
1400 Schule»« erklärten 42<^>, dah sie an Gott glauben, 34<^>, daß
sie beten, 31,6^>, dah sie die Kirche besuchen. Und die«, obwohl nur
6 von den 1400 Schülern nichtproletarischer Abstammung sind, und
alle religiöse Unterweisung der Jugend auher durch die Eltern gesetzlich
verboten ist. Die Zeitschrift „Antireligiosnil", die diese Tatsachen
mitteilt, ist begreiflicherweise darüber sehr betrübt.
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Fortschritte der christlichen Gewerkschaftsbewegung.
Die christlichen Gewerkschaften berichten von einer bedeutsamen
Zunahme ihrer Mitgliederzahl im Jahre 1927. Die Mitgliederzahl
hat sich um r u n d 70 000 erhöht, wobei die Fortschritte in den Ver»
bänden der Eisenbahner und Staatsbediensteten nicht mitgerechnet
sind. Die bedeutendste Zunahme weist der christliche Metallarbeiter»
verband auf mit 26 600 neuen Mitgliedern; ihm folgen der Zentral»
verband christlicher Bauarbeiter mit 12 000 und der Zentralverband
christlicher Textilarbeiter mit 9000 neuen Mitgliedern.

Die englische Bruderschaftsbewegung.
Über ein bedeutungsvolles Stück praktischer sozialer Arbeit i n
England und Schottland, die sog. Bruderschaftsbewegung, wird ein
lehrreicher Überblick veröffentlicht. Schon in den 70er Fahren de«
vorigen Fahrhunderts hatte der Pionier der Bewegung, Föhn Blackham, Sonntagnachmittagsversammlungen für Männer angefangen
mit dem Losungswort „kurz, frisch und brüderlich". Eine solche Versammlung dauerte ^ Stunden. Doch bald entstand unter dem Titel
„Bruderschaft des sozialen Dienstes" eine Bewegung, die besonders
in Schottland blüht. Es gibt dort 54 Bruderschaften, 24 Schwesternschaften, 27 gemischte Versammlungen, i m ganzen 1b 000 Mitglieder
mit einem besonderen Presseorgan „Lauter Brüder".
2n dieser
Bruderschaft sollen alle Menschen, gleichgültig aus welcher Partei
oder Kirche sie kommen, eine Heimat finden. M i t der Bruderschaft
ist eine Gruppe verbunden, die sich zur Aufgabe macht, Gefängnisse,
Hospitäler, Armenhäuser usw. zu besuchen. Arme werden aus einem
Unterstützungsfond, zu welchem die Mitglieder freiwillig jede Woche
beitragen, unterstützt. Mehr als 90<X> ber Mitglieder besuchen regelmähig die Versammlungen.
Innere Mission und Arbeitslosigkeit.
Was die Fnnere Mission im Kampf mit der Arbeitslosigkeit in
ihren Herbergen zur Heimat mit ihrem sehr ausgedehnten StellenNachweis, in ihren Wandelarbeitsstätten, Vcrpflegungsstationen und
Arbeiterlolonien leistet, ist bekannt. Einen neuen beachtenswerten
Weg auf dem Gebiet der p r a k t i s c h e n E r w e r b s l o s e n f ü rs o r g e hat der Landesverein für Innere Mission in SchleswigHolstein durch seinen Direktor v . G l e i ß mit dem Erwerb eines
800 Hektar großen Gutes „Fohannesberg" i m Meggerkoog bei
Christiansholm eingeschlagen. Dort soll aus einem bisherigen Sumpfland neuer urbarer deutscher Boden durch Beschäftigung von täglich
170 erwerbslosen Industriearbeitern aus Kiel im Alter von 18 bis
60 Fahren gewonnen weiden. Es handelt sich also nicht nur um
Beschäftigung, sondern um wirtliche N e u s c h a f f u n g deutscher
Vodenwerte. M a n hofft, den Plan in 60 000 Arbeitstagen in der
Hauptsache durchgeführt zu haben. Der Tagelohn beträgt 6—7 Mark,
der Akkordlohn 8—10 Mk. Die Aufenthaltszeit für jeden Mann beträgt
2b Wochen, die Arbeitszeit 8 Stunden. Für gute Ausfüllung der Freizeit der Belegschaft, die in Sälen für 18—25 Mann untergebracht
ist, ist gesorgt durch Vorträge, durch einen Fünfröhrenapparat mit
Lautsprecher, einen großen Turn- und Sportplatz und eine Bücherei.
U. a. ist die Errichtung von Trinkerheilanstalten und Fürsorgeanstalten
für entlassene Strafgefangene auf dem neugewonnenen Gelände
vorgesehen.
Arbeitslosigkeit i n Amerika.
Einer alten Überlieferung zufolge tritt in Amerika die Arbeit»
losigkeit in den Fahren, wo, wie 1928, eine Präsidentenwahl bevor
steht, besonders stark auf. Es wird zwar behauptet, daß namentlich
die republikanische Partei künstlich Arbeitslosigkeit durch Verknappung
des Geldmarktes herbeiführe, um sich die Wähler gefügig zu machen.
Diesmal scheint die Arbeitslosigkeit indessen Ausmaße anzunehmen,
die über den Umfang früherer Krisen weit hinausreichen, so daß
A u s w a n d e r e r n a l l e r B e r u f e die größte ZurückH a l t u n g e m p f o h l e n w e r d e n m u ß . Mag die Krise echt
oder gemacht sein, auf keinen Fall dürfte mit einer Besserung der
Verhältnisse vor der Anfang November fallenden Entscheidung zu
rechnen sein. Da zwischen Antragstellung und Erteilung der Einreiseerlaubnis eine Zeitspanne von rund einem Fahr liegt, so gilt diese
Warnung hauptsächlich für solche Auswanderer, die i m Laufe des
Sommers ihr Visum zu erhalten hoffen. Da sich die Verhältnisse
nach der Wahl bessern können, empfiehlt es sich für Auswanderer, mit
der Abreise zuzuwarten und sich nach der Wahl nach der Lage der
Dinge zu erkundigen.
E i n weg aus der Wohnungsnot.
Einen erfolgreichen Weg zur Bekämpfung der Wohnungsont hat der
kleine Amtsbezirk F ö l l e n b e c k (Kreis Bielefeld), der 4800 Einwohner zählt, gefunden. Man hat dort klar erkannt, daß diese vielleicht
größte Not des deutschen Volts nur wirksam bekämpft werden kann,
wenn alle wahren Vaterlandsfreunde, nicht nur die unmittelbar
Betroffenen, zusammenwirken und ihr Opfer bringen.
Zunächst hatten dort 3 Firmen Vaukassen gegründet mit ungefähr 1200 Mitgliedern.
Fedes Mitglied zahlt einen V e i t r a g
v o n 2 M l . monatlich, die ihm auf sein S p a r k o n t o g u t g e s c h r i e b e n werden. Mitglied ist jeder Werksangehörige. Die Firma
als Arbeitgeber bringt denselben Betrag auf, den die Arbeitnehmer
insgesamt aufbringen. Auf jeden Arbeitnehmer entfallen also insgesamt 4 M t . monatlich. Die an die baulustigen Werksangehörigen
zu verausgabenden Hypotheken betragen 4—5000 N M . , weiden
durchschnittlich mit 1°/„ verzinst und 2"/« getilgt. Die Zinsen werden
zur Deckung der Geschäftsunkosten und evtl. für Wohlfahrtszwecke
an die Mitglieder verwandt. Die Mitglieder selbst — das ist das einzige
Opfer — erhalten ihre Guthaben nicht verzinst. Um nun aber auch
denjenigen Naulustigen zu helfen, die leiner Firmenbautasse angehören, wurde für den Rest der Einwohner ab 1. April 1926 ein besonderer Vausparverem gegründet. Der Sparbeitrag beträgt ebenfalls 2 M t . monatlich. Die übrigen Einrichtungen entsprechen i m
großen und ganzen denen der übrigen Vautassen. Da eine Rechts-

fähigkeit, auch durch staatliche Verleihung, nicht zu erreichen war,
übernahm das Amt die Stelle eines Treuhänders für den Vauspar»
verein. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, g e h ö r e n z u d i e s e r
V a u k a s s e a l l e V e v ö l k e r u n g s k r e i s e des Amtes. Wer
glaubt, daß es seine Eintommensoerhältnisse gestatten, mehr als
2 Nk. monatlich zu leisten, der übernimmt auch mehrere Anteile.
Ein Wocheneintommen kann wohl jeder i m Fahr für diesen guten
Zweck hergeben.
Und der Erfolg? Unter 66 seit 1924 neu errichteten Wohnungen
wurden nicht weniger als 43 mit Unterstützung der Vaukassen erbaut,
davon 16 allein i m Fahre 1927.
Wenn in einem kleinen Bezirk derartig schöne Erfolge erzielt
wurden, so darf mit Recht gefragt werden, ob dieser Gedanke nicht auch
anderwärts, wo noch S i n n für Volksgemeinschaft lebendig ist, sich
verwirklichen ließe.
Kinderspiel und Kindernot.
Von den i n der T h ü r i n g e r
Spielwarenindustrie
beschäftigten Kindern muhten 16<X> der untersuchten Kinder der
Tuberkulosenfürsorge überwiesen werden, bei 40<^> wurde der Gesundheitszustand als schlecht bezeichnet. Wer seine Kinder gesund
und froh beim Spielen sieht, sollte sie von dieser Kindernot auch etwas
wissen lassen und ihnen dafür Herz und Hand öffnen.
Neichsgesunöheitsamt uno lllkoholfrage.
Über die vielerörterte Frage des Alkoholverbrauchs i n der Nachlriegszeit ist einer dem Reichstag zugeleiteten amtlichen Denkschrift
über die gesundheitlichen Verhältnisse des deutschen Volkes i m Fahre
1926 zu entnehmen, dah sich der Alloholverbrauch, der bekanntlich
während des Weltkrieges sehr stark zurückgegangen war, wieder in
stark ansteigender Linie befindet. Die Zahlen auf den Kopf der Ve»
völkerung sind für V i e r 44,9 Liter im Fahre 1923, eine Steigerung
auf mehr als das Anderthalbfache, nämlich 76,3 i m Fahre 1926, für
B r a n n t w e i n 0,6 und 1,34, also mehr als das Doppelte, während
die Vorkriegsziffern vom Fahr 1913 mit 102,1 Liter Vier und 2,8 Liter
Branntwein noch nicht erreicht sind. Beim W e i n i s t eine Steigerung
von 3,6 Liter i m Fahre 1923 auf 4,7 i m Fahre 1926 festgestellt.
Entsprechend des gesteigerten Alkoholverbrauchs ist die Zahl der
E r k r a n k u n g e n in bedenklicher Weise gestiegen. Wegen Alko»
holismus wurden in Krankenhäusern verpflegt i m Fahre 1923: 2343,
1926: 4820, in Anstalten für Geistes- und Nervenkranke i m Fahre 1923:
6607, 1926: 10 170 Personen, also beiderseits die doppelte Zahl.
Ob durch die Steigerung des Verbrauchs an Z i g a r r e n und
Z i g a r e t t e n auf 6 Milliarden und 29,2 Milliarden Stück jährlich
besondere Schädigungen der menschlichen Organe vorliegen, sei, so
sagt die Denkschrift, „noch nicht völlig klargelegt". — Fedenfalls zeigen
die Zahlen über Alkoholerlranlungen, dah sich die deutschen Städte
mit Recht über die durch den Altoholismus verursachte fortgesetzte
Steigerung der Wohlfahrtsausgaben beschweren.
Neisebeobachtungen aus dem „trockenen" Amerika.
Fn der „Sozialen Praxis", dem durch seine Sachlichkeit bekannten
Zcntralblatt für Sozialpolitik und Wohlfahrtspflege, berichtet ein
Ökonomietat Lemble zwanglos allerlei bemerkenswerte Reiseeindrücke aus Amerika über das vielumstrittene Alloholoerbot. Er hebt
andere Beobachter hervor, das Gefährliche an dem jetzigen Alkoholverbrauch in Amerika sei, daß die Alkoholheistellung nicht mehr überwacht werde, und daß die Gesetzmoral außerordentlich stark gesunken
sei; jedoch sei der Alloholverbrauch in ganz ungewöhnlichem Maß
zurückgegangen. Daß Amerika bald wieder „feucht" werde, glaubt
dieser Berichterstatter nicht. Viele Amerikaner, die nicht grundsätzlich
Alkoholgegner seien, hätten sich nun an das alkoholfreie Leben gewohnt, ohne dabei etwas zu entbehren. Was an Altoholtapital in
Brauereien und Brennereien vorhanden war, sei i m wesentlichen
zerstört, dafür aber sei ein Antialkoholkapital entstanden. Dessen
Träger sind zum Teil die unterirdischen Altoholhändler; aber auch
die kalifornischen Weinbauern erzielen heute aus ihren Weinbergen
infolge des sehr gestiegenen Trauben- und Obstgenusses wesentlich
mehr als früher und sollen trocken stimmen. 2n der Öffentlichkeit
ist dem Beobachter namentlich manche Kühnheit und Sorglosigkeit
i m Verkehrswesen und in industriellen Betrieben aufgefallen. Er
schreibt dies der Tatsache zu, dah der Arbeiter in dem trockenen Lande
seine Sinne mehr in der Gewalt hat als anderwärts, wo bei Unfällen
der Alkohol nicht selten als der letzte Schuldige erscheint.

Zur Schulfrage
Die Volksschulen i n Preußen.
Nach dem Stande vom 1. Mai 1927 besitzt Preußen 33 405 Volksschulen (23 147 evangelisch, 8731 katholisch, 96 jüdisch, 1173 simultan,
249 weltlich). Von den 23 406 Voltsschulen sind 14 086, also 42,1°/«,
einstufig (8140 evangelisch, 2078 katholisch). Zählt man noch die
6741 zweistufigen und die 4607 dreistufigen Schulen dazu, so haben

wir in Preuszen 26 332 — 75,8^ kleinere Schulen. Biese Zahl illu»
striert das Urteil über den geordneten Schulbetlieb. Von den 4 261 390
Schullindern sind 1 496 764 katholisch, 2 659 089 evangelisch, 416 altkatholisch, IS 940 jüdisch, 77 309 betenntnisfrei, 10 325 sonstige
Christen. Unter den 111097 Lehrkräften sind 83444 Lehrer und
27 653 Lehrerinnen. Bei Scheidung nach Bekenntnissen: 59 008
evangelische Lehrer und 14 823 evangelische Lehrerinnen — 100 : 25,1;
23 842 katholische Lehrer und 12 653 katholische Lehrerinnen 100 : 52,0; 379 diss. Lehrer und 97 diss. Lehrerinnen: 10 : 20,9.
Auf eine evangelische Lehrkraft entfallen 26 Schüler, auf eine tatho»
lische Lehrkraft 41 Schüler; es fehlen somit 5077 katholische Lehrkräfte. Unter den Schulkindern der evangelischen Schulen sind 44 199
katholisch, der simultanen Schulen 60 002 katholisch, in weltlichen
Schulen 4071, zusammen 108 272 katholische Kinder in nichtkatholischen
Schulen. An den einklassigen Schulen unterrichten 14 123 Lehrer und
42 Lehrerinnen. Am Religionsunterricht nehmen nicht teil 30 520
evangelische und 5446 katholische Schulkinder. Dazu die Schüler an
weltlichen Schulen ^ 77 168. Die Erteilung des Religionsunterrichts
haben abgelehnt 293 evangelische Lehrer, 103 evangelische Lehrerinnen,
84 katholische Lehrer, 34 katholische Lehrerinnen. Die kleinste Schule
Preußens ist auf der Insel Rüden (Kreis Greifkwald) mit 1 Schüler.
273 preußische Schulen haben 10 Schüler und darunter. Die größte
Schule ist in Deutsch»Eylau (Bez. Marienwerder) mit 1342 Schülern.
Religionsersatz in der schule.
Ein lehrreiche« Beispiel dafür, welche Möglichkeiten die mancher,
seits als Lösung der Schulfrage empfohlene w e l t l i c h e S c h u l e
in sich birgt, liefert zurzeit die Gemeinde Schöningen, die zu dem Ve»
reich des kommunistischen Kultusministers Sievers in Vraunschweig
gehört. Der Religionsunterricht ist hier durch „Lebenskunde" ersetzt.
I n welchem Geist diese „Lebenskunde" getrieben wird, mag ein
Sprechchor (von Heine) zeigen, den neulich die „freidenkerischen"
Kinder bei einem Schulfest darboten. Dort heißt es u. a.:
„ 3 m düstern Auge leine Träne,
sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne,
Deutschland, wir weben dein Leichentuch,
wir weben hinein den dreifachen Fluch,
wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten
in Winterkälte und Hungersnöten!
Wir haben vergeblich gehofft und geharrt,
er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt.
Wir weben, wir weben!"
Wo bleibt da die von der Reichsverfassung vorgeschriebene Rück»
sicht auf die Gefühle der Andersdenkenden?
Um die Zukunft der evangelischen Mädchenbildung.
Vielfach hört man Klagen über den Raubbau, der an der Gesundheit unseres weiblichen Jungwuchses, der künftigen Mütter, durch
übermäßige Anforderungen in der Ausbildung getrieben wird. Das
mag wohl seinen tiefsten Grund darin haben, daß die Frauenberufs»
bildung immer noch viel zu sehr dem Vildungsweg der männlichen
Jugend angeglichen ist. Aus der Beobachtung dieser Mißstände heraus
legt sich eine planmäßige wissenschaftliche Bearbeitung der Wege der
Mädchenerziehung sowie der Seelenverfassung der Jungmädchen als
dringende Gegenwartsaufgabe nahe. Es muh mit der Anschauung
Schluß gemacht werden, als ob die Erziehung der deutschen Frau
lediglich ein Anhängsel an die Knabenbildung sei; vielmehr mutz sie
als eine „Angelegenheit von selbständigem Wert und entscheidender
Bedeutung für die Zukunft der Volksgemeinschaft" geweitet weiden.
3m Verfolg dieser genannten Nöte hat die Frauenvereinigung
evangelischer Frauenverbände Deutschlands, in der 22 große Frauen»
organisationen, darunter auch der Beutsch»evangelische Frauenbund
und der Bund evangelischer Frauen Württembergs, zusammen»
geschlossen sind, sich in einer Eingabe an die evangelischen Kirchen»
regierungen in Preußen für die Errichtung einer e v a n g e l i s c h »
p ä d a g o g i s c h e n A k a d e m i e für Frauen eingesetzt. Die Ein»
gäbe weist u. a. auch darauf hin, daß sich die katholische Seite bereits
zwei solcher Akademien gesichert hat, während auf evangelischer Seite
noch keine solche Akademie besteht. Entsprechend den konfessionellen
Zahlenverhältnissen mühten aber den zwei katholischen geplanten
Akademien vier evangelische entsprechen. Man lann darum dem sehr
wohl begründeten Antrag der evangelischen Frauenwelt nur eine
sehr ernste Beachtung wünschen.
Die Zeitung i m 2chulunterricht.
Eine bemerkenswerte Erweiterung der Schumacher hat neuerdings
Dänemail unternommen, indem es das Z e i t u n g s l e s e n a l s
o b l i g a t o r i s c h e s F a c h i n d e n S c h u l u n t e r r i c h t ein»
führte. Die oberen Klassen eines Kopenhagen«! Gymnasiums lesen
regelmäßig mehrmals in der Woche gemeinsam verschiedene Fei»
tungen. Nachrichten, Leitartikel und andere Aufsätze werden in den
Unterrichtsstunden durchgesprochen und sogar zu Klassenarbeiten
benutzt. Auch schon in einer Frankfurter Volksschule wurde der erfolg»
reiche Versuch gemacht, die Zeitung als Hilfsmittel im Rechenunter»
licht und in der Staatsbürgerkunde zu benutzen.
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Gewiß werden die Ansichten über diese Versuche geteilt sein, und
es ist fraglos, daß sie viel Takt und Unbefangenheit vom Lehrer fordern.
Aber es ist zu bedenken, daß heute schon die Kinder sehr früh die Zei»
tung zu lesen beginnen; leider lernen es aber nicht allzu viele Menschen,
wie man die Zeitung richtig liest. Wenn sie in den oberen Jahrgängen
der Schulen Eingang fände, so könnte dadurch neben dem sprachlichen
Gewinn wohl ein wachsendes V e r s t ä n d n i s f ü r W i r t s c h a f t »
liche und g e o g r a p h i s c h e , s t a a t s p o l i t i s c h e und l u l »
t u r e l l e Z u s a m m e n h ä n g e erzielt und damit im Sinne
einer g i ö h e r e n D u l d s a m t e i t i m ö f f e n t l i c h e n L e b e n
gearbeitet werden. 3n bemerkenswerter Weise äußert sich das Organ
des „Deutschen Bundes für Christlich-Eoangelische Erziehung in Hau«
und Schule" zu der Frage: „Das Kind muh a l l m ä h l i c h mit
a l l e n Erscheinungen des Lebens, mit den Licht», aber auch mit
den Schattenseiten vertraut gemacht werden, und leine wesentliche
Form desselben darf ihm verheimlicht werden . . . Laßt eure Kinder
die Zeitung lesen, aber E l t e r n h a u s u n d S c h u l e s o l l e n
i h n e n j e d e r z e i t F ü h r e r u n d B e r a t e r s e i n."

Film

und Rundfunk

Bildungsstätten, mit denen man rechnen muß.
Über den gegenwärtigen Stand der Filmerzeugung erhalten wir
wertvolle Angaben. D e u t s c h l a n d ist n e b e n d e n V e r »
e i n i g t e n S t a a t e n v o n N o r d a m e r i k a h e u t e de«
e i n z i g e F i l m g r o ß e r z e u g e r d e r E r d e . Bei uns laufen
t ä g l i c h i n rund 3000 Kinotheatern die Zelluloidstreifen — insgesamt
haben wir 4000 Kinos —, in den Vereinigten Staaten existieren
etwa 16 000 Lichtspieltheater. Ein Film ist nach den Berechnungen
der Erzeuger dann bezahlt und verdient, wenn er an den Kassen
sämtlicher Theater, die ihn laufen lassen, das Dreifache seiner Her»
stellungskosten als Einnahme erbringt. Das den Weltmarkt vor dem
Krieg beherrschende Filmunternehmen war die französische Aktien»
gesellschaft der Pathe»Freres»Filme. Erst im Jahre 1916 wurde die
Deutsche Lichtbildgesellschaft („Deulig") gegründet und im Jahr
darauf unter Beteiligung des Reiches und unter Führung der Deutschen
Bank die „Ufa" geschaffen. Die Zahl der Kinotheater hat sich dann
von 1918 bis 1925 von 2300 Unternehmungen mit 800 000 Plätzen
auf über 3900 mit 1,4 Millionen Plätzen vermehrt. Die großen Film»
lonzerne sind mehr oder weniger mit Zeitungsmächten verbunden.
Hinter „Beulig" und „Ufa" steht die Hugenberggruppe, hinter „Terra"
Ullstein. Die Filmzensur genehmigte in ansteigenden Zahlen im Jahre
1922 insgesamt 1 093 100 m Filme (1498 Stück); 1924: 1 481 175 m
(1754 Stück); 1925:2 070 041m (2772 Stück); dagegen ist bis 20. Sep»
tember 1926 mit 1 284 145 m (1608 Stück) ein kleiner Rückschritt zu
verzeichnen.
Angesichts einer solchen ungeheuer« Erzeugung muh dem Kino»
wesen vom Standpunkt der Volksbildung au« grohe Beachtung ge»
schenkt werden. Es ist daher sehr zu bedauern, dah die Novelle zum
Lichtspielgesetz durch die Auflösung des Reichstags aufs neue ver»
zögert wird.
Ein hauptamtlicher Nundfuntprediger.
Wie wichtig in Amerika die religiösen Darbietungen im Rundfunk
genommen weiden, geht aus der Ernennung von R e v . C a d m a n ,
dem bisherigen Präsidenten des Amerikanischen Kirchenbundesrat«,
zum Rundfunkprediger für die Vereinigten Staaten hervor. Cadmans
Rundfuntansprachen sind besonders beliebt. Diese neue Aufgabe
wird für so bedeutungsvoll angesehen, dah Cadman ihr zuliebe gleich»
zeitig sein Pfarramt aufgegeben hat. Velanntlich erfreuen sich auch
in Deutschland die religiösen Rundfunkfeiern einer steigenden Wert»
schätzung bei der Hörerschaft.
ver siegeszug de« Rundfunk«.
2n der Entwicklung der Verkehrsgeschichte steht der staunenswerte
Entwicklungsgang wohl einzig da, den innerhalb einer sehr kurzen
Zeitspanne der Rundfunk genommen hat. Am 1. Januar 1924 waren
in Deutschland 1500 und am 1. Januar 1928, also nach 4 Jahren,
etwa 2 Millionen Familien und Einzelpersonen dem Rundfunk an»
geschlossen. I n Europa steht mit seiner Hörerzahl an der Spitze Eng»
land mit 2,2 Millionen, an zweiter Stelle Deutschland mit etwas
über 2 Millionen Hörern; dann folgen in weitem Abstand Frankreich,
Schweden u. a. I n Deutschland hat Grotz-Verlin mit 12 auf 100 Ein»
wohner die größte Beteiligung, der Durchschnitt für das Deutsche
Reich beträgt etwa 2,2 v. H. Weit nach Berlin kommt London mit nur
8 Hörern auf 100 Einwohner, dann Neuyork mit nur 6 v. H. Die
Mehrzahl der Rundfunkteilnehmer sind selbständig Erwerbstätige,
dann kommen Angestellte und Arbeiter und Beamte.

va« tichtsvielgesetz in Holland.
Langsam schleicht die in Aussicht gestellte Novelle zum geltenden
Lichtspielgesetz in Deutschland vom Jahr 1920 dahin. Andere Länder
gehen vorbildlich voran, so z. V . tz o l l a n d , wo am 1. März d. I .
da« neue Lichtspielgesetz vom 14. Mai 1926 in Kraft getreten ist.

Das holländische Gesetz zerfällt nach einem Bericht der Zeitschrift
„3nnere Mission" in zwei Teile. Ver erste Teil umfaßt die Vestimmungen über K o n z e s s i o n s v e r l e i h u n g e n an Lichtspiel'
theater. Eine solche Erlaubnis wird nur erteilt, wenn der Raum des
Antragstellers den Anforderungen an Sicherheit, Schutz der Gesundheit und Sittlichkeit entspricht. Besonders wird dem Theaterbesitzer
zur Pflicht gemacht, daß sein Betrieb n i c h t g e g e n d i e g u t e n
S i t t e n u n d g e g e n d i e ö f f e n t l i c h e O r d n u n g verstößt.
Vei Anständen lann die Konzession nach vorhergehender Verwarnung
auf 6 Monate und in schweren Fällen dauernd entzogen werden,
wobei ein neuer Antrag auf Konzessionserteilung erst nach 5 Jahren
vorgebracht werden darf. Der zweite Teil des Gesetzes umfaßt die
Bestimmungen über die F i l m z e n s u r u n d d i e D u r c h f u h r
r u n g d e « G e s e t z e s . Die Zensur liegt in den Händen einer
Zentrallommission. Das J u g e n d s c h u t z a l t e r ist geteilt. Es
wird unterschieden zwischen Filmen, die für Kinder bis zu 14 Jahren
und für Personen zwischen 14—18 Jahren besonders zugelassen sind.
3n Deutschland ist die bisherige Regelung so, daß Fugendliche unter
6 Jahren überhaupt leinen, die 6—18jährigen aber nur zu ausdrücklichen Jugendvorstellungen Zutritt haben. — Die Ü b e r w a c h u n g
der Lichtspieltheater in Holland wird ö r t l i c h e n K o m m i s s i o n e n
übertragen. § 20 sieht eine staatliche Anerkennung für Einrichtungen
und Vereinigungen vor, die sich statutengemäß mit der Bekämpfung
der sittlichen und gesellschaftlichen Gefahr des Kinos befassen. Diese
Vereinigungen haben ein besonderes Zensurrecht, dem sich Lichtspiel'
theater freiwillig unterwerfen können, sie haben dann da« Recht, sich
al» „unter besonderer Aufsicht stehend" zu bezeichnen.
Ist das Gesetz auch auf spezifisch holländische Zustände zugeschnitten, so ist es doch auch für Deutschland beachtenswert, weil in
sehr sorgfältiger Weise eine wirksame Durchführung der Gesetzesbestimmungen im Gesetz selbst sichergestellt ist.

Kleine

Mitteilungen

Bevölkerungszahl und Kirchenstellen.
Eine interessante Aufstellung über die geistliche Versorgung
P r e u ß e n s veröffentlicht die „Tägliche Rundschau". Danach hat
Preußen nach der Volkszählung vom Jahre 1926 eine Gesamtbevölkerung von 38 692 046 Menschen, von denen 24 509 881 (63,34^)
evangelisch, 12 252 184 (31,92^>) römisch-katholisch sind. Für diese
Zahl stehen insgesamt 19 708 Geistliche zur Verfügung, wovon auf
die evangelische Seite 9 422 (47,88<^,) und auf die katholische 10 286
(52,12^) entfallen. Demnach kommen in Preußen auf einen eoan»
gelischen Geistlichen 2601, auf einen katholischen weniger als die Hälfte,
nämlich 1201 Personen.
I n W ü r t t e m b e r g mit seinen vielen kleinen Landgemeinden
und seinen ausgedehnten Diasporagebieten beider Konfessionen liegen
die Verhältnisse noch etwas günstiger. Hier sind 1 722 189 (6b,??°/c>)
Einwohner evangelisch, 796 S?0 (30,88«/«) römisch-katholisch.
Zur
geistlichen Versorgung besitzt die evangelische Landeskirche 118? «tatmähige Pfarrstellen; somit kommen auf einen evangelischen Geistlichen 1450 Personen. Die katholische Kirche besitzt nach der kirchlichen
Statistik der Diözese Rottenburg vom 1. Januar 192? 1062 Pfarrstellen. Auf einen katholischen Geistlichen kommen demnach wiederum
etwa die Hälfte, nämlich 75? Seelen.
wachsender Zugang zum Theologiestudium.
Nachdem in der Nachkriegszeit ein bedeutender Rückgang des
evangelischen Theologiestudiums stattgefunden hatte, der sich bereits
auch in einem fühlbaren Pfarrermangel auswirkte, ist seit etwa zwei
Jahren wieder eine merkliche Zunahme des Theologiestudium« zu
verzeichnen.
I m Sommersemcster 192S war das evangelische theologische S t u dium mit IS7S Studenten auf weniger als die Hälfte des letzten Wintersemesters vor dem Krieg mit 3875 Studierenden herabgesunken. Nunmehr hat sich die Zahl der evangelischen Theologiestudierenden in den
beiden letzten Jahren um nahezu 1000, nämlich auf 2795 von 94 680
Studierenden überhaupt erhöht. Der Vorkriegsstand ist damit noch
weit nicht erreicht, aber es zeigt sich, daß der evangelische Kirchendienst
auf die studierende Jugend neue Anziehungskräfte ausübt. Die Fahl
der katholischen Theologiestudierenden beträgt 1800 und ist somit
verhältnismäßig größer al« die der evangelischen.
wiedertaufe von Erwachsenen durch die katholische llirche.
Aus Köln wird ein Fall gemeldet, in dem eine 27jährige «vangelischgetaufte Frau von dem katholischen Pfarramt S t . Michael
wiedergetauft wurde!
llonfessionelles aus England.
Die Frage, welche Aussichten der Katholizismus in England hat,
ist durch die Ablehnung der katholischen Neuausgabe des Common
Player Book wie durch die neueste päpstliche Enzyklika aufs neue in
den Vordergrund der konfessionellen Erörterungen gerückt worden.
Überraschende Aufschlüsse lassen sich aus der kirchenamtlichcn Quelle
des Catkolic Directory entnehmen. Sie gibt die Zahl der Katholiken
Englands für das Jahr 192? auf 2 055 860 an, eine Zahl, die freilich
nur als annähernde und möglichst günstige Schätzung angesehen weiden

kann, da die englischen Voltszählungen das Bekenntnis nicht berück»
sichtigen. Gegenüber der Zahl de« Jahres 192b mit 2 042 630 ergibt
sich ein Gewinn des englischen Katholizismus von nur 13 230, also
noch nicht 0 , ? ^ , was dem Durchschnitt der letzten Iahle entsprichtDie amtliche Statistik hebt die Zahl von 12 000 Übertritten zum
Katholizismus als gewichtigen Faktor hervor. Dem ist aber gegen»
überzustellen, daß der ganze Zuwachs aus der natürlichen Vermehrung
und aus der Einwanderung durch Verluste wie Todesfälle, Au«Wanderung und Übertritte unwirksam gemacht wird.
Der l l e r n der Iugendfrage.
Von Jugendnot und Elternnot wußten wir auch schon vor dem
Krantzprozeß. Immerhin hat dieser Prozeß einen Vorhang aufge»
hoben und unmißverständlich in ernste Zusammenhänge und Tatsachen
schauen lassen. Jetzt ist nur die große Gefahr die, daß viele Eltern
daran verzweifeln, ob sie dem Strudel, der ihre Jugend heute umher»
reiht, gewachsen sind. Aber tatsächlich m u t z die Jugend nicht auf
Irrwege kommen, wenn ein rechtes Elternhaus hinter ihr steht. Das
hat sogar ein Mann wie der Denver Jugendrichter L i n t > s e y an»
erkannt, der doch wie wenig andere einen Einblick in die Nöte der
Jugend gewonnen hat und sie nicht verschweigt.
Er schreibt: „Die zweite Art der Jugend, die sich von sexuellen
Fehltritten fernhält, ist d i e z u H a u s e r i c h t i g e r z o g e n e .
D a s H a u s ist d e r e i g e n t l i c h e K e r n d e s g a n z e n
P r o b l e m s . Junge Leute aus guter Familie, die a u s e i n e r
ganz bestimmten A r t von Heim k o m m e n , sind
k a u m i n G e f a h r b e i g e w o h n l i ch e n V e r s u ch u n g e n
u n d F r e i h e i t e n , die ihnen unter Kameladen begegnen. U n »
g l ü c k l i c h e r w e i s e g i b t es a b e r s o l c h e i n H e i m ,
w i e ich e s m e i n e , n u r höchst s e l t e n , selbst unter den
besten Familien. Es tut mir leid, daß ich das sagen muß. Aber um
ehrlich zu sein: Ein Heim, in dem die Kinder die richtige geistige Luft
finden, ist eher Ausnahme, als Regel bei uns."
Diese Aussagen betreffen zunächst amerikanische Verhältnisse, aber
es ist eine ernste Frage, ob die unsrigen viel besser sind.
Die jüdische Jugendbewegung.
Auch das Judentum hat seine Jugendbewegung. Nach einem
kürzlich veröffentlichten Aufsatz von v r . Gg. Lusinski, Berlin, in der
Zeitschrift „Das junge Deutschland" ist diese teilweise, allerdings erst
i n letzter Zeit, international organisiert.
2 m Vordergrund steht die j ü d i s c h » n a t i o n a l e Jugend»
bewegung. Sie umfaßt den Weltverband „ H echa l u z" (auf Deutsch:
Pionier) und den „ V r i t h H a n o a r" (Bund der Jugend), die
beide auch in Deutschland vertreten sind und an der Wanderbewegung
teilnehmen. Das Programm ist durchaus zionistisch: Schaffung einer
jüdischen Heimstätte in Palästina, Erneuerung der jüdischen Kultur,
Wiedererweckung der hebräischen Sprache. Dabei lehnt man die Aus»
beutung fremder Arbeit ab, betont die Eigenarbeit und stellt Erzeugung
und Verbrauch des Lebensbedarfs auf genossenschaftliche Grundlage.
So kennt das von der zionistischen Jugendbewegung geschaffene Dorf
nur ein Gemeineigentum an Grund und Boden. Die national-jü»
dischen Organisationen sind hauptsächlich in osteuropäischen Ländern,
in Holland und Deutschland vertreten.
Neben ihnen steht die j ü d i s c h » r e l i g i ö s e Gruppe. Von
ihren drei wichtigsten Organisationen führt eine bezeichnenderweise den
Namen des Schriftgelehlten Esla. M a n ist hier vorwiegend auf die
Beschäftigung mit der religiösen „Lehre" und dem daraus entspringenden Tun gelichtet.
Auffallend ist, daß eine verhältnismäßig kleine Zahl Jugendlicher
in fünf i n t e l n a t i o n a l e n Velbänden vtganisielt ist, die zwar
teilweise untereinander gewisse Berührungspunkte haben, aber doch
selbständig sind und teilweise sich auch gegnerisch gegenüberstehen. Die
in der Jugendbewegung mannigfach hervortretende Zersplitterung ist
somit hier besonders stark.
llonkordatsftage und Eherecht.
Für die Konkordatsfrage, die infolge der Erklärungen des preußischen
Kultusministers Dr. Becker neuerdings wieder die Öffentlichkeit beschäftigt, ist es von wesentlicher Bedeutung, ob auch die Frage de«
Eherechts mit in die Veleinbarungen einbezogen wird, wie dies z. B .
in dem kürzlich mit Litauen abgeschlossenen Konkordat der Fall ist.
Welche Folgen dies für die Mischehenpraxis und für das staatliche
Eherecht haben kann, zeigen die Ausführungen, die der Bonner Kirchenrechtslehrer K ö n i g e r kürzlich auf dem Bonner Juristentag des
Katholischen Akademikertages über das staatliche und kirchliche Eherecht machte.
Er sagte u. a.: „Da nach katholischer Auffassung Eheoertlag und
Ehesakrament nicht zu trennen sind, steht es grundsätzlich dem Staat
nicht zu, über die Form des Eheabschlusses unter Getauften eigene
Bestimmungen zu treffen. Die Z i v i l e h e bleibt f ü r
den
K a t h o l i k e n N i c h t - E h e , wenn sie auch nicht schlankweg al«
Konkubinat bezeichnet weiden kann. Überhaupt steht die J u r i s d i l t i o n über die Ehen G e t a u f t e r n u r der Kirche
zu. Andererseits ist es selbstverständlich und kirchlichelseit« auch aus»
drücklich erklärt, daß deren lein bütgerliche Wirkungen der staatlichen
Zuständigkeit unterliegen."
Diese Sätze entsprechen ganz dem kanonischen Recht, sind deswegen
nicht» Neues, aber leider nur zu wenig bekannt. Sie beleuchten die
Gefahren einer staatlichen Anerkennung de» kanonischen Recht« i m
allgemeinen wie des kanonischen Eherechts im besonderen.
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Die Wandlung i m Altersaufbau des deutschen Volkes.
Bekanntlich hat die Kriegs» und Nachkriegszeit auf dem bevöl»
terungspolitischen Gebiet einschneidende Veränderungen i m Gefolge
gehabt. Nähere Auskunft darüber erteilen die jetzt vom Statistischen
Reichsamt in „Wirtschaft und Statistik" veröffentlichten Zahlen. Die
G e s a m t b e v ö l k e r u n g i m jetzigen Reichsgebiet ist — in erster
Linie wohl infolge der starten Zuwanderung — seit 1910 von 67,8
Millionen (auf das jetzige Reichsgebiet gerechnet) auf 62,4 Millionen
i m Jahre 1925 gewachsen. Ein s e h r
starker
A u s f a l l aber
zeigt sich in der A l t e r s k l a s s e u n t e r 15 I a h r e n ; sie ist
in der gleichen Zeit von 19,5 Millionen auf 1b Millionen zurückge»
gangen. Der Grund ist in dem großen Geburtenausfall während der
Kreigsjahre und in dem starten Geburtenrückgang der Nachkriegszeit
zu suchen. Vie m ä n n l i c h e V e v ö l l e r u n g weist besonders in
der durch die Kriegsverluste schwer mitgenommenen Altersstufe vom
30. bis 40. Lebensjahre eine a u f f a l l e n d e L ü c k e auf. Während
i m Jahre 1910 in der Altersklasse zwischen 25 und 40 Jahren auf
1000 Männer etwa 1002 Frauen kamen, entfielen 1925 auf 1000 Man»
ner zwischen 25 und 20 Fahren 1151 Frauen, zwischen 20 und 35 Jahren
gar 1260 Frauen, in der folgenden Altersstufe bis zu 40 Jahren 1180
Frauen.
Die Altersstufe vom 15. bis 65. Lebensjahre weist eine G e s a m t z u n a h m e v o n r u n d 7,4 M i l l i o n e n oder 2 0 , 9 ^
auf, die Altersklasse über 65 Jahre sogar eine Zunahme von 25,6 'X,.
Bei der erstgenannten Altersstufe stieg der männliche Teil von 17,4
auf 20,4 Millionen, der weibliche dagegen von 17,9 auf 22,4 Millionen.
Bemerkenswert ist, daß die Z a h l d e r V e r h e i r a t e t e n u m
2 2 ^ z u g e n o m m e n , die der Lcdigen dagegen um 2,2<X> abge»
nommen hat. Der starte Rückgang der eigentlich entscheidenden Jahr»
gänge, nämlich der unter 15 Jahren, ist Anlaß zu ernster Sorge.

ilus t»em neuen russischen strafgesetzbuch.
Das i m Anfang des Jahres in Sowjetruhland verkündigte neue
Strafgesetzbuch ist ein interessanter Beleg für die Gesinnung des
Bolschewismus. Die ebenso rücksichtslos wie planvoll durchgeführte
Untergrabung aller christlischen Grundätze, auf denen unsere abend»
ländische Kultur beruht, erhält mit diesem Gesetz eine neue furchtbare
Waffe.
Die Todesstrafe ist für 24 Vergehen vorgesehen, nicht gerechnet die
i m Militärstrafgesetzbuch bestimmten Fälle. Der Richter kann nach
eigenem Ermessen jede« Verschulden, auch wenn es i m Strafgesetzbuch
nicht vorgesehen ist, bestrafen. Eine rückwirkende Kraft wird den
Bestimmungen beigelegt, die über Verfolgung der Arbeiterklassen zur
Zeit des Zarentum« handeln. Bei allen Vergehen ist die Zugehörigkeit
zur bürgerlichen Klasse als erschwerender Umstand zu werten. Die
religiösen Vergehen sind unter dem Titel „Übertretungen gegen die
die Trennung von Kirche und Staat regelnden Nestimmungen" zu»
sammengefaht. Dieser Abschnitt enthält G e f ä n g n i s s t r a f e n
f ü r R e l i g i o n s u n t e r r i c h t in Staatsschulen, für Aufhängen
religiöser Vilder in Regierungsgebäuden, für die Ausbeutung des
religiösen Aberglaubens der Massen zum Zwecke des Umsturzes der
Sowjetrepublik. Neu ist eine Abteilung mit dem Titel „Wirtschaft«»
verbrechen"; dazu gehören A r b e i t s v e r w e i g e r u n g , Unter»
lassung der Registrierung, Nichtausführung von Pflichtarbeit. Die
Vielweiberei ist lein Verbrechen und deshalb i m Strafgesetzbuch nicht
erwähnt. Der Grundsatz der Verjährung bezieht sich nicht auf die
sogenannten gegenrevolutionären Vergehen.
Rechtsunsicherheit,
Klassenjustiz, Unterdrückung der religiösen Freiheit und der Arbeits»
rechte prägen diesem Gesetzbuch de« Sowjctparadiese« einen bezeich»
nenden Stempel auf.
Der Vruderkrieg der Sreidenker.
Seit langem wird innerhalb des Verbandes für Freidenkertum und
Feuerbestattung, der programmgemäß die Verwirklichung von Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit sein sollte, ein erbitterter Kampf um die
Macht geführt. Eine starte kommunistische Gruppe, die den Verband
stärker als bisher zu einem politischen Machtinstrument ausbauen w i l l ,
steht in Opposition zu der Verbandsleitung, die eine allzu weitgehende
Radikalisierung nicht wünscht. Die Verbandsleitung sah sich schließlich
genötigt, in dem G r o h b e r l i n e r B e z i r k , der die H ä l f t e
aller Mitglieder
ü b e r h a u p t u m f a s z t , durch eine
Urwahl feststellen zu lassen, welche Gruppe das Vertrauen der Mit»
gliederschaft besitzt. Das Ergebnis der Wahl ist einigermaßen über»
raschend. Die b e i d e n G r u p p e n h a l t e n sich n a h e z u
d i e W a g e . Die Liste de« Verbandsvorstandes erhielt etwa 41 800
Stimmen, die der Opposition 42 400. Auf Grund einer eigenartigen
Verteilung der Mandate entfallen auf die erste Liste 19, auf die der
Opposition 1? Sitze. Diese Abstimmung bedeutet naturgemäß leine
klare Entscheidung. Vie beiden Gruppen werden sich vermutlich auch
weiterhin erbittert bekämpfen und so die seinerzeit mit so großer Ve»
geisterung verkündete Einheitsfront der deutschen Freidenker veran»
schaulichen. Die Wahlbeteiligung betrug — auch ein Gradmesser —
trotz stärkster Agitation noch nicht 25«/«.
I r r w e g e der Musik.
Recht seltsame Irrwege schlägt da« Musikleben nachgerade i m
Kulturzentrum des Deutschen Reiches ein, wenn man Berlin so nennen
darf. Nicht genug, daß wir aus Amerika mit Charleston, Jazz und
anderem Zubehör von Negertänzen beglückt wurden, auch unsere
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bodenständige deutsche Musik wird nunmehr ins amerikanische über»
setzt, um für unsere inzwischen höher kultivierten Ohren wieder ge»
nießbar zu werden. Es ist wirklich die Höhe, wenn ein Berliner Blatt
(Der Deutsche Vorwärts) zu melden weiß: „2 Opernarien von Wagner
und anderen deutschen Komponisten werden zu Charlestons umge»
arbeitet, und man tanzt nach dem zumEharleston verschandelten Pilger»
chor aus „Tannhäuser". Man foxtrottet zu der Melodie der deutschen
Nationalhymne! Der neue Komponist Ernst Krenel, der in der Jazz»
oper „ I o n n y spielt auf" den Typ des brutalen sinnlichen Negers ver»
herrlicht, komponierte einen Foxtrott über den Choral „ 3 a , ich glaub'
an Jesum Christum". I n einem Berliner Konzertsaal wurde ein
J a z z mit Paulen und Trompeten im Kabarettstil gesungen, dessen
T e x t a u s d e r B i b e l e n t n o m m e n w a r . I n den großen
Hotel« tanzt man Charleston zu den verjazzten Melodien unserer
Weihnachtslieder „ I h r Kinderlein kommet" und „ O Tannenbaum".
Aus welcher Geistesverfassung kommt diese Verirrung? Darüber
schreibt ein gewisser Hans Stuckenschmidt: „Die Zeit rechnet nicht
mehr mit subjektiven Gefühlswerten, sondern in Kalorien und Pferde»
träften. Es geht schon längst n i c h t m e h r u m E w i g t e i t s »
w e r t e . W i r p f e i f e n d a r a u f . M i t seelischen Konflikten lockt
man keinen Hund mehr von der Zentralheizung fort. Es gibt nur noch
ein Dogma: das D o g m a d e s E f f e k t e s . "
Also unsachliche Effekthascherei und amerikanische Sensation in
dieser neuen Musik an Stelle des angeblich unsachlichen Gefühls»
Überschwangs in der alten Musik l Ob Berlin auf diesen Irrwegen i m
übrigen Deutschland Gefolgschaft findet? Oder ob man noch recht»
zeitig erkennt, daß sich die Musik mit der Verneinung der Ewigteits»
werte den Boden unter den Füßen wegzieht?
Zur Vekämpfung der Eidesnot.
Bekanntlich hat der Strafrechtsausschutz des Reichstages überaus
bedeutsame Beschlüsse zur Reform der Eidesleistung gefaßt. I n der
Hauptsache gehen sie dahin, daß der N a c h e i d an die Stelle des
V o r e i d e s treten soll, daß in weniger bedeutenden Sachen die
Beeidigung mit geringen Ausnahmen überhaupt zu unterbleiben hat,
und daß auch in größeren Strafprozessen auf eine w e s e n t l i c h e
E i n s c h r ä n k u n g d e r E i d e s a b n a h m e Bedacht zu nehmen
ist. Sachverständige sollen von der Beeidigung völlig ausgeschlossen
werden. Die Reform der Anwendung des Eides als Beweismittel
soll aber nicht bloß auf den Strafprozeß begrenzt bleiben, sondern
darüber Hinaul, auch im Zivilprozeh durchgeführt werden.
Wie dringend nötig die mit diesen Beschlüssen angebahnte Um»
wälzung des bisherigen System« ist, geht aus der geradezu ungeheuer»
lichen Tatsache hervor, daß nach Pressemitteilungen etwa 80<X> aller
von den Schwurgerichten verhandelten Prozesse Meineidsachen sind.
Der verhängnisvolle Zwang der gegenwärtigen Strafprozeßordnung
führt zu einem M a s s e n s c h w ö r e n , d a s d i e M a c h t d e «
E i d e s ü b e r d i e G e w i s s e n a u ß e r o r d e n t l i c h be»
e i n t r ä c h t i g t und geradezu als Raubbau an ethischen Werten
bezeichnet weiden muh.
M i t Recht werden daher die Beschlüsse de» Strafrechtsausschusses,
die ja auch nach Auflösung des Reichstage« in Geltung bleiben, a u f s
e n t s c h i e d e n s t e b e g r ü ß t . — Es war schon ein Fortschritt,
dah die neue Reichsverfassung gestattete, den Eid auch in nichtreli»
giöser Form zu leisten. Nicht etwa nur Atheisten, sondern gerade auch
gläubige Christen machen von diesem Recht Gebrauch. Viele, auch
juristische Fachmänner, wollen die Eidesleistung noch mehr einge»
schränkt sehen als der Strafrechtsausschuh. Man solle die Eidesleistung
in das Belieben des Gerichtes stellen, dem ja ohnehin die freie Wür»
digung der Beweise zusteht, und i m Zivilprozeh den sogenannten
Parteieid, eine Hauptquelle der Falscheide, völlig beseitigen. Es sei
ein Unding, daß der Kläger sich den vom Beklagten bestrittenen An»
spruch in die Tasche schwören, oder dah der Beklagte sich von der
tlägerischen Forderung durch Eid befreien kann. An diesen weiteren
Vorschlägen sollte die Öffentlichkeit nicht achtlos vorübergehen. Sind
doch in der Bekämpfung der Eidesnot Vertreter der verschiedensten
Weltanschauungen einig.
Sonntagsruhe am l l a r f r e i t a g .
Der Evangelische Prehverband hat durch eine Rundfrage fest»
gestellt, wie es sich mit der Sonntagsruhe am Karfreitag in den rhei»
nischen Gemeinden verhält. Die eingehenden Antworten zeigen, dah
weithin auch nicht die geringste Rücksicht auf diesen höchsten evan»
gelischen Feiertag i m „katholischen" Rheinland genommen wird. Eine
Gemeinde meldet, dah schon zum zweitenmal ausgerechnet am Karfreitag in der evangelischen Schule, die der evangelischen Kirche schräg
gegenüber liegt, Instandsctzungsarbeiten vorgenommen wurden, und
zwar zur Kirchzeit. Sehr viele andere Gemeinden melden von Ar»
beiten in Weinbergen, auf den Feldern usw. Auch die Darbietungen
der Theater und Lichtspielhäuser liehen sehr wenig davon verspüren,
dah für sie bestimmte Verbote bestehen.
Es wäre angezeigt, wenn seitens der evangelischen Gemeinden in
den kommenden Jahren stärker auf die Durchführung dieser Verbote
geachtet wird. Für den Karfreitag gilt immer noch das Preußische
Gesetz vom 2. September 1899, welches in seinen einzelnen Para»
graphen alutet:
„Der Karfreitag hat die Geltung eines bürgerlichen allgemeinen
Feiertages. 3n Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung
soll die bestehende herkömmliche Werktagsarbeit (auch die gewerbliche

Tätigkeit nach z 106 a ff. der Reichsgewerbeordnung) am Karfreitag
nicht verboten werden i es sei denn, daß es sich um öffentlich bemerkbare
oder geräuschvolle Arbeiten in der Nähe von Gottesdiensten gewidmeten
Gebäuden handelt."
2n den Polizeioerordnungen der Oberpräsidenten über den Schutz
der Sonn- und Feiertage sind diese Bestimmungen mit aufgenommen.
Sie finden sich auch in dem neuesten Wusterentwurf des Preußischen
Ministers de« Innern zu einer Polizeiverordnung über den Schutz
der Sonn» und Feiertage mit einem auch schon in früheren Polizei»
Verordnungen ähnlich hinzugefügten Zusatz:
„Diese Ortsteile werden von der Polizeibehörde ortsüblich, die
Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung in den Re»
gierungsamtsblättern amtlich bekannt gemacht."
Der Ausdruck „die bestehende herkömmliche Werktagsarbeit" erfährt
allerdings in diesen Gemeinden allmählich eine Auslegung, die dem
evangelischen Empfinden für die Weihe und Bedeutung diese« Tages
in keiner Weise genügt.

Anderweitige

Mitteilungen

Gemeindehelferinnen-seminar der Neulandbewegung Eisenach,
Neulandhaus.
Immer stärker zeigt sich die Notwendigkeit für die Pfarrer bei
ihrer ständig wachsenden Belastung mit Arbeit, die zum Teil Selre»
tariatsarbeit ist, eine Hilfe zu bekommen, die sie wieder freier für die
Seelsorge, ihre wichtigste Arbeit, macht. Solche Gehilfinnen werden
im N e u l a n d h a u s in Eisenach in dem G e m e i n d e h e l f e »
r i n n e n » S e m i n a r ausgebildet.
Damit ist der weiblichen
Jugend eine Ausbildung zu einem Beruf geöffnet, der, alle weiblichen
Kräfte zur Entfaltung bringend, innerlich tief befriedigt, auch äußerlich
die Möglichkeit bietet, den nötigen Lebensunterhalt zu erwerben.
Wer die N e u l a n d b e w e g u n g kennt, weih, daß das Ziel, neben
tüchtiger Berufsausbildung, die Erziehung zu einer in Christus ge»
gründeten Persönlichkeit ist, die in wahrem Dienesinn ihre Arbeit
au« Liebe zu Gott dem Nächsten zuliebe auffaßt. Einige Unterrichts»
fächer sind: Vibellunde, Glaubens» und Sittenlehre, Kirchenkunde
und »Verfassung, Gemeindearbeit in Stadt und Land, Jugendfühlung,
Geschichte der christlichen Liebestätigkeit, Einführung in die Strömungen der Gegenwart.
Daneben wird viel Wert auf Musik (Orgel, Harmonium), Lied,
Volkstanz, Stenographie und Schreibmaschine gelegt. Tüchtige Fach»
lehrer geben den Unterricht. Die Schule ist vom thüringischen Staat
genehmigt. Zur Abschlußprüfung entsendet die thüringische evangelische
Landeskirche einen Vertreter; sie berechtigt zur Anstellung in allen
evangelischen Kirchen. Die Tätigkeit ist so gedacht, daß dem Pfarrer
im besonderen bei der Setretariatsarbeit, beim Kindergottesdienst und
in Jugendvereinen geholfen wird, bei der Betreuung der Alten und
Schwachen und all dem Dienst, der an der Gemeinde Frauenart,
»Hand und »herz gebrauchen kann.
Die A u s b i l d u n g gliedert sich in zwei theoretische und ein
praktisches Semester. Der n e u e L e h r g a n g beginnt im Oktober.
llirche und wochenend.
Mancherlei ist zu dieser brennenden Frage schon gesagt und ge»
schrieben worden. Wie wir hören, gibt Pfarrer Goehling, der seinerzeit
„Die feiernde Gemeinde" erscheinen ließ, i m Verlag Warneck, Berlin,
demnächst eine Broschüre von etwa 100 Seiten heraus, in der von
verschiedenen Persönlichkeiten zu der Frage „Kirche und Wochenend"
und verwandten Problemen Stellung genommen wird. Wer unter
unseren Lesern aus eigener Erfahrung dazu etwas zu sagen hat, wird
gebeten, sich direkt mit Herrn Pfarrer Goehling, Brandenburg (Havel),
Ritterstr. 20, in Verbindung zu setzen.
Warnung.
Wir möchten alle evangelischen Gemeinden vor den Vertretern
der Versandbuchhandlung Carl B e h r e n d t , Essen, die wiederholt
mit falschen Angaben Bestellungen bei evangelischen Gemeinde»
Mitgliedern sich erschlichen haben, warnen. — Erneut muh man die
Bitte aussprechen, daß grundsätzlich kein P f a r r e i Vertretern
von Reisebuchhandlungen Empfehlungen mitgibt, da immer wieder
festgestellt weiden kann, daß mit solchen Empfehlungen der gröbste
Mißbrauch getrieben wird.
Evangelischer Prehverband für Rheinland.

Evangelische Buchkammer für Rheinland
Hilfsmittel für Viichereiarbett.
Außer dem in evangelischen Kreisen wohl allseitig bekannten (und
verbreiteten?) „Eckart-Ratgeber" hat die evangelische „Deutsche
Zentralstelle zur Förderung der Volks» und Jugendlettüre" noch
weitere wichtige Hilfsmittel für Vüchereipflege herausgebracht. Es
ist dies einmal der Ratgeber „ B ü c h e r f ü r d i e J u g e n d " , dei
eine sorgfältige Auswahl der gesamten für das Kindes» und Jugend»
alter in Frage kommenden Literatur bietet. Alle, die irgendwie an

und mit der Fügend Vucharbeit zu treiben haben, sind angewiesen
auf diesen einzigartigen, unter Mitarbeit tüchtiger Pädagogen aller
Schulsysteme zustande gekommenen Vuchberater. Er ist durch den
Ev. Prehoerband für Rheinland zu beziehen zum Preise von 0,40 M t .
Eine andere, aber nicht minder wichtige Aufgabe hat sich der zu»
nächst als Manuskript veröffentlichte „ G r u n d st ockeiner Evange»
tischen G e m e i n d e bücherei" gesetzt. Diese für erwachsene Leser»
schaften bestimmte Auswahl stellt sich dar als erster Versuch, aus der
Fülle der Gegenwartsliteratur die für die evangelische Gemeinde»
und Vereinsbücherei geeigneten bzw. notwendigen Werke zu be»
stimmen. I n diesem im großen und ganzen recht gelungenen „Grund»
stock" findet sich nicht allein das als „christlich einwandfrei" anzu»
sprechende Schrifttum, sondern mit weltweitem Blick ist hier alles
wesensechte Schriftgut zusammengetragen, was immer den wahr»
haften protestantischen Menschen zu formen berufen ist. — Auch dieses
Weilchen ist durch den Ev. Preßverband für Rheinland zum Preise
von 1 , — Mk. zu beziehen.

Westdeutsche Büchereischule.
2n Anwesenheit des Regierungspräsidenten sowie der Vertreter
des Henn Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung und der
Stadtverwaltung fand am IS. Mai i m Hansasaal des Rathauses zu
K ö l n die feierliche Eröffnung d e r W e s t d e u t s c h e n V ü c h e r e i »
s c h u l e statt.
Diese neue Fachschule, deren Gründung zunächst privater bzw.
städtischer Initiative entspringt, hat sich die Ausbildung von An»
Wärtern und Anwärterinnen zum Beruf des Voltsbibliothetars zum
Ziel gesetzt. Sie beabsichtigt, im Einvernehmen mit der seit einiger
Zeit in Leipzig bestehenden Schule gleicher Obseroanz zu arbeiten,
gehen doch ihre Wurzeln letztlich auf Leipziger Anregungen zurück.
Dies zeigte sich schon darin, daß man als Festvortragenden den Direktor
der Leipziger Städtischen Vücherhallen, Herrn Walter Hofmann,
gewählt hatte, dessen Name ja ein ganzes Programm bedeutet — näm»
lich das einer vertieften, durchaus intensiven Büchereiarbeit im Sinne
des in Fachkreisen bekannten Hohenrodter Bundes.
War bisher die Schulung des voltsbibliothekarifchen Nachwuchses
identisch mit der Ausbildung zum sogenannten mittleren Dienst an
den wissenschaftlichen Bibliotheken, so fordert seit Jahr und Tag die
„neue" Richtung — gewiß mit Recht — eine grundsätzliche Neu»
ordnung der voltsbiblithelarischen Ausbildung. Der als Voltspädagoge,
ja als Führerpersönlichleit zu wertende Voltsbibliothekar soll hiernach
eine eigenwertige, seinem hohen Verufsziel gerecht werdende Schulung
erhalten. Und in der Tat sind im Preußischen Ministerium diesen
Gedankengängen entsprechende Richtlinien bereits in Vorbereitung.
Immerhin bedeutet die Kölner Gründung einen kühnen Vorstoß
zu einer Lösung des Problems, noch ehe der Staat gesprochen. Aber
wie sich aus der Anwesenheit und den herzlichen Geleitworten des
Herrn M i n i st e r i a l r a t s v . E i d b e r g ergab, dürfte der Bestand
der neuen Fachschule auch in Zukunft gesichert sein, nehmen doch Staat,
Provinz und Kommune regen Anteil daran.
2n seinem Festreferat umriß Walter H o f m a n n Aufgaben»
und Tätigkeitskreis des Volksbibliothekars von heute. M i t der Auf»
stellung eines Idealtyps des Voltsbibliothelar« wandte et sich vot
allem an den vollzählig vetsammelten Eisten Jahrgang der Fach»
schülerschaft. Über die engeren vollsbibliothetarischen Gegebenheiten
und Notwendigkeiten hinausweisend, zeichnete Hofmann ferner die
Stellung und Sendung dieses Berufes in der gegenwärtigen Volksbildungssache überhaupt. Gegenüber der Volkshochschule, in det sich
naturgemäß ein dauerndes Fluten und Oszillieren der Kräfte ab»
spiele, zeige sich die Volksbücherei mit ihrem größeren oder kleineren
Stabe hauptamtliche! Verufsaibeiter als der ruhende Pol in der
Erscheinungen Flucht. So sei sie vornehmlich dazu berufen, intensive
Vildungsarbeit von großer, weil nachhaltiger Wirkung zu leisten!
Daher denn auch der an sich gewiß recht schwierige und entsagungs»
volle voltsbibliothetarische Beruf doch voller Verheißung sei.
Eingeleitet und beschlossen durch Worte des Kölner Stadtbiblio»
thelars Dr. R e u t e r , der sich auch der Leitung des neuen Institut«
annehmen wird, offenbarte der karg gehaltene, aber wirkungsreiche
Festalt eine erfreuliche Vereitschaft zu neuer Mldungstat am Volte.

Dessin.

T a g u n g e n und B e r i c h t e
Jahresversammlung der Rheinischen Gesellschaft zur Sörderung der
theologischen Wissenschaft.
12. März 1928 i n B o n n .
Die Zeit nach dem Kriege hat eine engere Fühlungnahme zwischen den
evangelisch.theulonischen Fakultäten an den Universitäten und den Kreisen
der Kirche notwendigerweise herbeigeführt. Wie beide miteinander verknüpft
sind und aufeinander angewiesen, zeigte auf der diesjährigen Hauptversamrn»
lung der Rheinischen Gesellschaft zur Förderung der theologischen Wissen,
schnft der Vorsitzende, Präses 0 , Wolff, Aachen, i n großzügigen Darlegungen.
M i t berechtigter Genugtuung konnte er in seinem Jahresbericht darauf hin»
weisen, daß von allen in Deutschland bestehenden Gesellschaften zur Förderung
der theologischen Wissenschaft die Rheinische jedenfalls, was ihre Leistung
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angehe, in vorderster Reihe stehe. Das sei nur dadurch möglich, baß die S y noden, Gemeinden und ihre Pfarrer von starkem Bewußtsein der Vebeu»
tung der theologischen Fakultäten durchdrungen seien und sich hinter die
Rheinische Gesellschaft und ihre Arbeit stellten. Eine Einnahme von 4—5UM
Reichsmark i m Jahre wäre unter den heutigen Verhältnissen auch sonst kaum
möglich. Und doch macht erst die Fülle der Aufgaben, Stipendien und Bücher»
beihilfen für Studierende, Unterstützungen der Seminarbücherei und wissenschaftlicher Veröffentlichungen, des Jahrbuches des wissenschaftlichen Prediger.
Vereins und der Monatshefte für Rheinische Ktrchengeschichte, klar, wie
notwendig die Weiterarbeit der Gesellschaft und damit ihre Unterstützung ist.
Den Kassenbericht gab der Schatzmeister, Major a, D, Frowetn, Königs»
Winter, den Bericht über die Lage der Studierenden erstattete an Stelle
des erkrankten Professors Hl. Gueters Professor I ) , Pfennigsdorf. Die Zahl
der Theologiestudierenben ist gewachsen: sie betrug i m Sommer in Bonn
103, l m Winter 91,
Professur I), Weber berichtete über den Theologentag in Eisenach, Der
diesjährige Theologentag soll in der zweiten Oltoberwoche in Frankfurt a. M ,
stattfinden! die Vorbereitungen liegen in der Hand von Professor 0 , Pfennigs»
dorf, Bonn,
Z u m Schlüsse gab der Inhaber des Amtes zur Pflege rheinischer Kirchen»
geschichte, Pfarrer Müller, Diersfordt, einen Einblick in die vorliegenden Auf»
gaben seines Amtes und die geplanten Veröffentlichungen, auch einen Über»
blick über die i m Rheinland mächtig emporwachsende Heimatbewegung,
Möchte auch in Zukunft der Gesellschaft das Verständnis für ihre Bedeu»
tung und ihre tatkräftige Unterstützung durch die Rheinische Kirche nicht fehlen,
M,

KaiserswertherFreizeit

für rheinische Pfarrer.

V o m 16, bis 19, A p r i l d, I . hatte das Kaiserswerther Diakunissenmutter»
Haus 25 rheinische Pfarrer zu einer Freizeit zu sich eingeladen, u m , wie es
in der Einladung hieß, die Verbindung zwischen den Trägern des Pfarramtes
und dem Werke der weiblichen Dialonie lebendiger zu gestalten zum Segen
für Gemeinde und Mutterhaus, W i r Teilnehmer dieser dritten Kaisersweriher
Freizeit sind dankbar, daß diese Einrichtung besteht, und haben die gemeinsam
verlebten Tage in dankbarer und bester Erinnerung, Aus der Fülle des ge»
botenen Stoffes, belebt durch die bei den einzelnen Führungen durch die
Anstaltseinrichtungen gewonnenen Einblicke, kann hier leider nur einiges
wenige mitgeteilt werden.
I n einem umfangreichen Einleitungsreferat gab zunächst der Direktor
des Dialonissenmutterhause«, P f a r r e r G r a f u. L ü t t i c h a u , die
b i b l i s c h e B e g r ü n d u n g d e r D i a k o n i e,
Christentum ohne
Diakonie ist nicht denkbar, Gemeinde und Dialunie gehören zusammen.
Dreierlei charakterisiert die Diakonle: das Nimmerermüdende, das Demütig»
sichherunterhaltende, das Wohltuende. Diakonie ist keine Arbeit, vielmehr
eine A r t , wie eine Arbeit getan w i r d . Diakonie ist nie etwas tatsächlich Vor»
hanbenes, sondern etwas Werdendes. Diakonie reicht weiter als die Mutter»
Häuser, sie geht so weit, soweit die Nachfolge Jesu geht. Eine Diakonisse
tut von Amts wegen, was von Rechts wegen jedes Gemeindeglied tun sollte.
Subjekt der Dialonie ist die Kirche (die Gemeinde),
I n dem zweiten Referat von P f a r r e r D i s s e l h o f f , „ W a s t u t
d a s M u t t e r h a u s f ü r d i e G e m e i n d e?", kam besonders die Be>
deutung des Mutterhauses für die Gemeinde zum Ausdruck, Das Mutterhaus
ist Organ der Gemeinde, es ist die Stätte, wo die dienstwilligen Kräfte der
Gemeinde gesammelt, ausgebildet, der Gemeinde wieder zurückgegeben und
für ihr Alter versorgt weiden. Wie wird man diese Mutteihausaibeit bewerten!
Der nächste Vormittag brachte uns das dritte Referat von d e m s e l b e n
R e f e r e n t e n über „ D i e V e i a n t w o r t l i c h l e i t d e r G e m e i n »
d e n f ü r d i e D i a l o n i e d e r K i r c h e". Ausgehend von der stark»
kirchlichen Einstellung Fliedners wurde gezeigt, wie gerade der Gründer
des Kaiserswerther Mutterhauses auf jede Weise sucht, der Gemeinde bzw,
der Kirche die Verantwortlichkeit für dieses Werk aufzudrängen. Das Zu»
grundegehen der Mutterhäuser würde eine starke wirtschaftliche Belastung der
Gemeinden bedeuten. Das Mutterhaus braucht dienstwillige Kräfte aus
den Gemeinben, es braucht die warmen Herzen und offenen Hände, es braucht
vor allem die stille, treue Fürbitte. Der Iahresbedarf an neu sich zur Aus»
bildung zur Verfügung stellenden jungen Mädchen ist noch lange nicht gedeckt.
Auch wenn sich junge Mädchen i m Augenblick noch nicht darüber klar sind,
ob sie sich für den Diakonissen«eruf entschließen können, besteht doch eine
Möglichkeit, dem Mutterhaus zu helfen durch Eintritt als sog, freie Hilfe,
Z u näherer Auskunft ist das Mutterhaus bereit, g. F, weiden auch die Orts»
und Bezirkspfarrer gern solche Anfragen vermitteln. Anschließend hieran
kamen dann die Fieizeitteilnehmer zu Wort, Durch zwei kurze Referate der
Pfarrer Schreiner, Essen»Borbeck, und u. Nasse, Remscheid, sollte auf Wunsch
des Mutterhauses die Antwort gegeben werben auf die Frage „Was erwartet
die Gemeinde vom Mutterhaus?", Gs war nicht ganz leicht, nach dem Vorauf»
gegangenen unter dem Eindruck dessen, was das Mutterhaus alles für die
Gemeinde tut und uns alle i m Innersten vor die Frage stellte, was nun eiaent»
lich unsere Gemeinben leisten und wie sie dem Mutterhaus unter bie Arme
greifen, nun bie mancherlei in unfern Gemeinden überall vorhandenen und
allgemein bekannten Wünsche vorzutragen und Erwartungen auszusprechen.
I n der zusammenhängend folgenden Besprechung der drei Referate, bie
natürlich noch mancherlei persönliche Wünsche brachten, zeigte sich ein er»
freuüches, beiderseitiges Tichverstehen und das Bestreben auf beiden Seiten,
bie gegenseitigen Schwierigkeiten zu würdigen und zu überwinden.
Der dritte Vormittag führte uns durch ein Referat von P f a r r e r
I a c o b i i n das W e s e n u n d d i e A u f g a b e d e r M u t t e r h a u s »
b ! a l o n i e ein. Mutterhausbialonie ist Sache bei Gemeinde, nicht einer
Gemeinschaft ober Person, I m Mutterhaus barf nicht eine einzelne Person
hervortreten. „Einer ist euer Meister," Der Zweck des Mutterhauses ist,
Kräfte und Gaben der Frau in den Dienst der Gemeinde zu stellen. Das
Wesentliche an der Diakonisse ist, daß sie i m Dienst der Gemeinde steht.
Die Mutterhausform entspricht der weiblichen Eigenart, Doch darf das
Mutterhaus schließlich nur bie Heimat der Diakonisse sein, bie Gemeinde bleibt
die Hauptsache,
„Die B e d e u t u n g der » e h i b i a l o n i e f ü r die
Ge»
m e i n b e", so lautete bas letzte Vormittagsthema. I n uns alle fesselnder
Weise führte D i r e k t o r M Ü t z e l f e l d t aus: Lehrdlalonie ist Dienst am
Kinbe (schließt jede Schulmeistere! aus, einer ist unser Meister). Der Lehrer
soll sein „Diener, Diakon", Ziel ist die Bildung von Gotteskind ein, nicht
Vermitteln eine« Wissens, sondern durch dasselbe Führung zum Höchsten.
Evangelisch ist nicht nur eine Frage bes Personenstandes, Evangelische Schule
ist nicht eine Schule von Schülern und Lehrern des Evangelischen Bekennt»
nisse«, deren Ziel die Persönlichkeit ist. Mangel an Erziehung zum Dienst
auf unsern höheren Schulen war und ist die Ursache unserer mangelnden
Volksgemeinschaft,
Evangelische Schulen betrachten den Menschen vom
l , Artikel aus nach Leib, Seele und Geist, Fliedners Verdienst ist «s, der
evangelischen Frau den Weg geebnet zu haben, von Kaiserswerth hat die
evangelische Lehrerinnenbildung ihren Anfang genommen. I n lebhafter,
eingehender Aussprache drängte sich allen Teilnehmern die Bedeutung der

Kaiserswerther Schulen und ber Segen bieses Schulibeales für unser Volk aus.
Möchten uns solcher Schulen mehr zur Verfügung stehen, vor allem aber bie
in Kaiserswerth bestehenden noch von weiteren Kreisen in Anspruch genommen
und gestützt weiden. Möchten vor allen Dingen unsere Gemeinden und
Presbyteiien ein Verständnis dafür bekommen, wie gerade diese Schulen
unserer Stützung bedürfen, besonders in ihrer erschreckenden, gegenwärtigen
finanziellen Nutlage, Die Fieizeitteilnehmer sind gern bereit, ihren zuständigen
Eynoben unb einzelnen Presbyterien darüber zu berichten.
Die Nachmittage dienten in erster Linie F ü h r u n g e n durch den
Anstaltsbetrieb, wo w i r nun in die Praxis hineinschauen durften, u m dann
am Schluß der jedesmaligen Führung einen Vortrag aus ber Praxis des einen
unb anbern Gebietes zu hören. Sehr wertvoll waren uns allen am ersten
Nachmittag die Ausführungen von Pfarrer B e c h t o l d über den Dienst
an der „g e f ä h r d e t e n I u g e n d " , eine Tätigkeit, an der wohl heute
lein Pfarrer mehr uoiüberkann, sei's, daß er Kinder aus seiner Gemeinde
unterbringen, sei's, daß er solche in seiner Gemeinde aufnehmen muß. Offene
und geschlossene Fürsorge I I n ber Aussprache wollte bas Fragen unb Antwort»
geben kein Ende nehmen, zu rasch verflogen bie Stunden. Der nächste Nach»
mittag Verlief in derselben Weise und lieferte die Ergänzung durch die Dar»
bietungen des Herrn Pfarrers Balle über die Ausbildung zur Wohlfahrts»
Pflege und zum Gemeindedienst, Wieder ein Thema, das uns als Gemeinde»
p f a i i e i und in dei Leitung von Jugend» und Wohlfahrtsämtein Stehende
ganz besonbeis fesselte unb einen lebendigen Gedankenaustausch heivoiiief.
Der letzte Nachmittag sah uns dann noch einmal zu gemeinsamer Aussprache
über all bas Gehörte und Geschaute vereint, wobei noch manche zurückgeblie»
benen Fragen und Antworten nachgeholt wurden.
Unb dann hieß es „scheiden"! Wie gerne hätte man noch einige Tage
angehängt. Wenn wir auch alle unter dem Eindruck standen, nur ein wenig
genippt zu haben an dem großen S t r o m des Kaiserswerther Lebens, fließend
aus ber „bringenden Liebe" unseres Herrn, so sind wir buch alle geschieden,
dankbaren Heizens, daß w i i bas schon einmal haben und miteileben durften,
Leiber war bas Wetter nicht so, wie w i i ' s und viele uns gewünscht, als w i r
nach Kaiserswerth reisten, Hauptsache war und bleibt, daß uns in den Tagen
des Zusammenseins bie anbere, wahre Sonne ins Herz hineinschien,
unsere ewige Sonne, Jesus Christus, mit ihren leuchtenden, wärmenden
Strahlen. M i t unserem herzlichsten Dank verbinden wir den Wunsch, daß das
Diakunissenmutterhaus in Kaiserswerth auch fernerhin von seinem Meister
gesegnet noch vielen Segen ausstreuen darf unb manch lieber Amtsbruder
i n fulch einer Freizeit dasselbe erlebt, was wir erfahren durften,
Schi,

Die Vereinigung pos. eo. Neligionslehrer an höheren schulen.
hielt am 3, April ihre diesjährige Mitgliederversammlung in Düsseldorf ab.
Wie bei Vorsitzende, Direktor MÜtzelfeldt, Kaiserswerth, in seinem Haupt»
bericht erwähnte, ist die Vereinigung i m steten Wachstum begriffen. Er»
freulicherweise dehnt sie sich jetzt auch immer weiter über ihr westliches Heimat»
gebiet aus! fo entstand i m Laufe des Berichtsjahres eine Arbeitsgemeinschaft
i n Ostpreußen, die sich zu einem eigenen Prouinzialverband unter Führung
von Qberstudicndiieltor Ginge, Insterburg, zusammenschloß. Diese Aus»
dehnung veranlißte eine Umarbeitung der bisherigen Satzung, um solche
Landes» und Provinzialverbänbe in den Reichsuerband eingliedern zu können.
Gelegentlich der eisten Lagung der Evangelischen Schuluerelnigung in Güteis»
loh, Oktober 1927, der die NpR. korporativ angeschlossen ist, wurde eine enge
Arbeitsgemeinschaft mit dem Verbanb evangelischer Religionslehrerinnen
(Vors. Oberin D, M , von Tiling) beschlossen! das gemeinsame Organ ist die
Monatszeitschrift „Schule und Evangelium", Neben diesen geschäftlichen
Angelegenheiten nahm bie Versammlung zwei größere Referate entgegen.
A m Vormittag sprach Iugendpfaiier Philipps, Düsseldorf, über „Die euan»
gelische Jugendbewegung i m Religionsunterricht". Aus seinen Darlegungen,
die einen Überblick über die Geschichte der evangelischen Jugendarbeit seit
!UU Jahren und deren hauptsächlichste Fragestellungen in der Gegenwart
brachten, ging hervor, wie so manche Abschnitte dieser Geschichte reichen unb
für bie Jugend besonders interessanten lirchengeschichtlichen Stoff für Aibeits»
gemeinschaften bei Oberstufe bieten, ber vielfach noch gar nicht ausgeweitet
ist. Besonders anregend in dieser Beziehung war auch das zweite Referat
am Nachmittag, das Pastur Jasper uun der Betheler Missiun hielt: „Die
äußere Mission i m Religionsunterricht auf der Oberstufe". Der Redner, der
in seltener Weise das weite Gebiet der heutigen Missionsfianen beherrscht,
ging aus von der völlig neuen weltgeschichtlichen Orientierung, die wir seit
dem Kriege erlebt haben: von einer eigentlichen Weltgeschichte können w i r
erst seit dieser Zeit spreche,!! vorher gab es n u i eine Geschichte bei europäischen
Böller, I n diese Entwicklung verflochten ist auch die Mission: es hat eine Grenz»
Verschiebung stattgefunden zwischen dem Missionssubjelt und dem Missiuns»
objelt. Gs wurde das an Hand einer eingehenden Schilderung der religiösen
Verhältnisse in I n d i e n und China dargestellt. Aber auch die Mission hat sich
heute wesentlich anders orientieren müssen als etwa 1910, zur Zelt dei Eding»
buigei Missiunslonferenz: heiischte damals das Bewußtsein bei Ubernationa»
lität bes Missionswerles, so ist es heute eingespannt i n bie Fragen bes neu er»
wachten Nationalismus und Klassenbewußtseins der Völler. Als dritter Gc»
sichtspunkt kommt heute hierzu das, was der Referent die Berkirchlichung
nannte: es bilden sich eigene heidenchristliche Kirchen, die, durch Rasse und
Denkart der betreffenden Völker bestimmt, ihre Selbständigkeit neben den
alten europäischen und von Europa bestimmten milsiunierenben Kirchen
erstreben. I n ber T a t , eine Fülle vun Fragen unb Problemen! I n sie bie
Jugend der oberen Klassen lebendig einzuführen, dürfte eine Aufgabe sein,
die wesentlich zur Bereicherung des Religionsunterrichts beiträgt — ist es
doch eine „moderne Apostelgeschichte", die sich hier abspielt. Diesen Eindruck
gab auch die lebhafte Aussprache wieder, die die Teilnehmer bis über die
für den Schluß festgesetzte Zeit zusammenhielt,
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Evangelische und katholische Frömmigkeit
Z w e i t e s Stück.
und die Seele, hier verbunden durch die Mittlerschaft
hristi allein — dort diese Mittlerschaft überwuchert
durch heilige Dinge, heilige Menschen, heilige Geister. Dies»
mal die h e i l i g e n M e n s c h e n . Untrennbar verbunden
mit den heiligen Dingen erscheinen sie der katholischen F r ö m migkeit in den priesterlichen S e g n u n g e n . Reliquien usw.
Wirten durch sich allein, die Segnungen nur, wenn der Priester
sie ausübt. Zwar kann das jeder geweihte Priester, das meiste
Zutrauen in dieser Beziehung aber genießen die Kapuziner.
Der Priester sprengt mit Weihwasser, er räuchert mit Weih»
rauch, schlägt das Kreuzzeichen und sagt dabei Gebets», V e schwörungs- und Austreibungsformeln her; das hat Kraft zur
Bewahrung der Ställe vor Viehseuchen, zur Behütung der
Felder vor Hagel, Dürre und Überflutung, das schützt neu»
gebaute Häuser und Schiffe, das weiht die Fahnen auch ganz
weltlicher Vereine, das behütet das Brautgemach vor den
besonders in den ersten Nächten lauernden lüsternen
Dämonen (Asmodi i m Buche Tobias); das läßt die Kreißende
leicht gebären, das gibt der Wöchnerin die verlorene Reinheit
wieder. Ganz besonders wirksam ist die Segnung durch die
i m Ziborium verborgene H o s t i e , den in der Prozession
mitgeführten Leib Christi, und zu dieser Segnung ist der
Priester unentbehrlich. F n eines Laien Hand wäre der Leib
Christi ein „Gottesraub".
Noch viel notwendiger als zu den Segnungen ist der
Priester zur Spendung der sieben S a k r a m e n t e . Diese
geleiten den Katholiken von der Geburt bis zum Tode, sie
flößen ihm Heilungs» und Gnadenkräfte ein, ganz abgesehen
davon, ob der spendende Priester ein frommer oder unfrommer
M a n n ist, ja auch der Gemütszustand des empfangenden
Katholiken kommt nur insoweit in Betracht, daß er der mitzuteilenden Gnade nicht widerstrebe, keinen Riegel vorschiebe.
Ger Empfang der Sakramente ist neben dem Kirchenbesuch der
Matzstab katholischer Frömmigkeit. Nichts gibt den Hinterbliebenen solchen Trost, als daß der Verstorbene mit den Sterbesatramenten wohl versehen worden ist. So ist er wohl gerüstet
zur letzten Fahrt, gewappnet gegen die gerade in der Todesstunde dräuenden Angriffe des bösen Feindes. Auch dann,
wenn er die letzte Ölung bereits in bewußtlosem Zustande
empfangen hat.
Evangelische Frömmigkeit kennt keinen bevorrechteten
Segensspender, leinen geweihten menschlichen Mittler zwischen Gott und der Seele. Der „ G e i s t l i c h e" sollte aus
unserem Sprachgebrauch endgültig verschwinden, dies Wort
erweckt und begünstigt immer wieder katholisierende Vorfiellungen. Dem evangelischen Christen ist der Pastor der berufene
Verkünder und Ausleger des göttlichen Wortes und Willens,
der geordnete Seelsorger und Berater der heilsbedürftigen

und heilsverlangenden, zweifelnden und angefochtenen, in
der Traurigkeit versinkenden oder von des Lebens Glück noch
viel gefährlicher überfluteten Seelen; hat er aber seinen Fo»
Hannesdienst vollbracht, den Andreas zu Christus zu führen,
so tritt er bescheiden und froh zur Seite. Unmittelbar zu
Gott betet der evangelische Christ i n allen wichtigen und ent»
scheidungsvollen Lagen seines Lebens; er weiß sich unter
Gottes Schutz auch ohne alle Beschwörung und Austreibung
böser Geister; er fühlt die Nähe seines erhöhten Heilandes in
gläubiger Gebetsversentung und bedarf dazu keiner geweihten
Hostie.
Die Spendung der — beiden — Sakramente ist auch i n
der evangelischen Kirche an den Diener des Wortes Gottes
gebunden, aber nicht wegen einer geheimnisvollen Beziehung
zu seiner Priesterweihe, sondern nur der kirchlichen Ordnung
halber. Unentbehrlich sind sie für die Verbindung der Seele
mit Christus nicht. I h r e Unentbehrlichkeit besteht vielmehr
in ihrer Beziehung auf die Gliedschaft in der christlichen Ge»
meinde. Ob es je eine s a k r a m e n t l o s e C h r i s t e n »
h e i t gegeben hat, ist eine i n der Durchforschung des Ur»
christentums noch strittige Frage. Daß es aber in Christus wur»
zelnde und lebenskräftige evangelische Richtungen gibt, die der
Sakramente entweder gar nicht benötigen, oder für die sie
doch nur entbehrliche Sinnbilder sind, zeigt das Bestehen der
Unitarier, Mennoniten und Quäker, der Heilsarmee und der
meisten Methodistenkirchen, zu schweigen von dem schier ver»
schollenen Zwingli und den für Polen besonders wichtigen
Socinianern. Ganz auffallend ist der Unterschied beider
Bekenntnisse in der M y s t i t , auf deren Gebiete sich im all»
gemeinen Evangelische und Katholiken brüderlich begegnen.
Der katholische Mystiker feiert sein höchstes Freudenfest i m
heiligen Abendmahl; er steigert sich, wenn es irgend geht, zu
täglichem Genutz der Hostie empor. Der evangelische Mystiker
hält sich vielfach vom heiligen Abendmahl überhaupt fern
oder genietzt es höchstens mit Rücksicht auf die Brüder, auf
die Gliedschaft in der Gemeinde, ihm ist Christus stets so nahe,
daß er eine besondere sinnliche Vergegenwärtigung dieser
Nähe nicht braucht. Aber auch dort, wo in der evangelischen
Kirche höchste Wertschätzung der Sakramente vorliegt, können
sie doch nur in Verbindung mit dem G l a u b e n an den
Heiland wirtsam sein, sind nicht sie, sondern e r Lebensgeleiter,
nicht sie, sondern e r Überwindet der Todesschrecken.
Und trotz all dieser durch Reliquien, Stapuliere und
Amulette, Sakramentalien und Sakramente verbürgten Über»
Windung der Todesschrecken dennoch die ständige Sorge um
die a b g e s c h i e d e n e S e e l e ! Ablässe, Gebete, Wall»
fahrten, Almosen, Seelenmessen und Nutzungen ohne Zahl —
aber leider kennt man ja die Summe der Fegefeuerjahre nicht,
von der die erlassenen Jahre abzuziehen sind! Darum immer
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neue Ungewißheit, immer neue Leistungen. Mehr noch als daß das Opfer aus dem Gemeindegottesdienst in Sonder»
aus den katholischen Lehrbüchern lernt man es aus dem Leben feiern verlegt und für Einzelzwecke herabgewürdigt werde.
frommer Katholiken kennen, wie ungeheuer die katholische Hier ist das Vorbild der antiken Priefterschaft wirtsam ge»
Frömmigkeit von der F e g e f e u e r a n g st und dem Stre» wesen: diese brachten Opfer für E r l a n g u n g b e s t i m m den, den armen Seelen zu Hilfe zu kommen, beherrscht wird. t e r W ü n s c h e dar. Letztere sind dem Priester meist bekannt:
Da« Meßopfer vor allem bringt Erquickung den im Fegefeuer Genesung eines Kranken, Heimlehr eines Kriegers, Belehrung
schmachtenden armen Seelen.
einer verirrten Seele, Segen in der zu schliehenden Ehe, Ab»
Demgegenüber die evangelische Stellung zu unseren Ab» lürzung der Fegefeuerqual, manchmal kennt er sie aber auch
geschiedenen l Hier gebe ich K i n g s l e y das Wort, der in nicht: er wendet die geheimnisvolle Wundertraft nach
seinem 1851 erschienenen Roman Neast, ein seltsames „Meinung" des Bestellers irgend jemand im Diesseits oder
Gotteslind, den Förster Tregaroa, darüber reden läßt: „Auch Jenseits zu, und das ist wirksam auch ohne Wissen des Priesters.
ich hatte einst einen Bruder, ein so hübscher junger Bursch,
Darum genieht der Wundermann Verehrung, auch ab»
wie jemals einer den Spitzhammer geführt hat, so gutmütig
gesehen von seinen persönlichen Eigenschaften, er ist ja der
wie ein Mädel und redlich wie die Sonne am Himmel. Aber
Träger übernatürlicher Kräfte. Wer einen Priester schlägt,
er trank, Herr l Dieser einen Versuchung tonnte er nicht wider»
wird exkommuniziert. Man denke an Roseggers erschütternde
stehen. Und wie er mal einst im Eingang des Schachtes nach
Darstellung vom Untergang eines ganzen Dorfes durch einen
der Korbwinde griff — ob er betrunken war oder nicht, weiß
Streit mit dem Priester in seinem „Gottsucher". Fn bezug
der Herr allein! Aber — ich kannte ihn nicht wieder, als wir
auf den Priester tritt selbst das Wahrheitsgebot außer Kraft.
ihn herausholten, nicht besser als"
der starke Mann Ich war mit einem katholischen Arzt befreundet, der wegen
schauderte und bebte vom Kopf bis zu den Füßen und schlug Meinungeverschiedenheit in kirchlichen Vausachen von dem
mit seiner schweren Ferse ungeduldig wider den Voden, als Propst auf der Kanzel schmählich beschimpft wurde und endlich
wolle er die aufgestiegene schreckliche Erinnerung wieder den Propst wegen Beleidigung verklagte. Trotzdem Hunderte
hinabbannen. „Wo ist er, Herr? Meinen Sie, Herr, ich hätte die Schimpfworte angehört hatten, fand der Arzt doch nie»
nicht Fahre und Jahre hindurch später diese Frage an Gott mand, der vor Gericht Zeugnis ablegte, er verlor den Prozeß.
gestellt und an die eigene Seele und an Himmel und Erde,
Bei uns Evangelischen steht die persönliche Würdigkeit in
sogar an das, was unter der Erde ist? Wie manche Nacht ging
ich hinunter in die Mine, wenn ich nicht an der Reihe war, erster Linie, danach das Amt. I n der katholischen Kirche ist
und sah stundenlang auf dem Platze und wachte und gab es umgekehrt. Das prägt sich geradezu grotesk aus in der
acht, ob vielleicht sein Geist wiederkäme und brächte seinem Beurteilung der jungen Geistlichen. Das evangelische Ge»
Bruder Nachricht — auf irgendeine Art — das Geringste wäre meindeglied ist geneigt, die Erstlingspredigten eines jungen
mir tröstlich gewesen — nur den Zweifel konnte ich nicht er» Pastors mit wohlwollender Nachsicht anzuhören, und bevor»
tragen. Und doch lernte ich ihn zuletzt ertragen — und was zugt die Reife und Erfahrung des erprobten Predigers. Der
mehr ist: ich lernte, nicht mehr darum zu sorgen. Es ist ein Katholik schätzt gerade die erste M e s s e und den ersten
kühnes Wort, und es lebt einer, der weih, ob es ein wahres Segen des „Primizianten" ganz besonders hoch ein. Es ist,
ist oder nicht.
Dies sagte ich, Herr — nein, es kam einer, als ob die Gnadenlraft des Priesters amstärkstensei unmittel»
der sagte mir es, als ich auf den Knien lag: Was geschehen bar nach Empfang der Weihe, als ob das noch frische Salböl
ist, kannst du nicht ändern, aber das, was zurück blieb. Was des Bischofs an der Hand des eben Geweihten mehr wirke
da vorgefallen ist, geht jetzt Gott an und nur ihn allein. Sieh als bei dem bejahrten Priester. Überboten wird diese Ver»
du zu, dah, soweit du es hindern kannst, derartiges nicht wieder ehrung des Erstopfernden nur durch die Verehrung der höheren
auf seiner schönen Erde geschehe! Und von dem Tage an hierarchischen Stufen. Von dem evangelischen kirchlichen
widmete ich mich ganz dieser Sache und werde es tun, bis Würdenträger erwartet die Gemeinde bei seinem Besuche
ichsterbe:die armen jungen Burschen zu retten, die heute mit eine besonders geistgesalbte Wortverkündigung. Der katholische
Leib und Seele dem Teufel überlassen bleiben, gerade in der B i s c h o f dagegen bringt seinen gefeierten Prediger mit;
Blüte ihrer Kraft — um Gottes Werke zu tun."
So von ihm selbst werden nur die Segnungen erwartet. Wenn
schlagen Sie es entschieden ab, auch nur zu versuchen, sich seinen er durch die Stadt fährt, segnet er ununterbrochen die frommen
jetzigen Zustand vorzustellen? „Ja Herr! Wenn ich ihn mir Scharen, die vor ihm die Knie beugen, und bei seiner „Pvnti»
vorstellte, so wäre es ein sicheres Zeichen, datz ich ihn nicht filalmesse" muß selbst die Verehrung des Allerheiligften vor
kenne. Können wir uns keinen Begriff machen von dem, was seinem bischöflichen Thron in den Hintergrund treten. Noch
Gott denen bereitet, die ihn lieben, so können wir noch weit wirtungsträftiger ist der durch Bevollmächtigte übermittelte
weniger von denen wissen, deren Liebe zu Gott uns zweifel» Segen des Papstes, geschweige gar der eigenhändig von ihm
Haft geblieben ist.
Ich glaube, Herr, und I h r Vetter erteilte, und je weniger dabei anwesend sind, desw glücklicher
wird dasselbe glauben, wenn er es nur aufgibt, — wie ich fühlen sie sich, dah diese Segensfülle sich nicht gar zu sehr
sehr fürchte, dah er es eines Tages doch tun muh — sich an zersplittert hat.
Beweisgründe und Lehren über Gott zu halten, und statt
Diese Priesterverherrlichung wird nicht etwa nur gelehrt
deren dem Herrn selber vertraut und ihn liebt. Ich glaube, und vom katholischen Volte übertrieben. Wer bischöfliche
Herr, dah der Richter aller Welt recht tun wird — und was Hirtenbriefe liest und Primizpredigten hört, weih, daß es
recht ist, kann weder unrecht noch grausam sein, sonst wäre es dem katholischen Volte immer aufs neue eingehämmert wird,
nicht von ihm, der uns bis zum Tode liebte. Das ist alles, was wie des Priesters Vollmacht selbst über die der Engel, ja
ich weih, und das ist mir genug. Der seines Herrn Willen
der Mutter Gottes steigt: nur er und niemand sonst hat Macht,
nicht kennt, wird wenige Streiche leiden müssen, und der ihn
Sünden zu vergeben, nur er kann die heilige Wandlung
kennt, wie ich, soll viele Streiche leiden, wenn er ihn vernach»
vollziehen und was Maria e i n m a l getan, t a g t ä g l i c h
lässigt, und nun ist dies meine Sorge, und nicht das Vorige."
vollbringen: J e s u s a u f E r d e n erscheinen lassen l
Hier A r b e i t für den Herrn, dort M e h o p f e r l Hier
Heilige Menschen! Wir Evangelische sehen sie nicht in
Versenkung in den geheimnisvollen Willen des Herrn in
schlichtem Gebet, dort Vertrauen auf eine Opferhandlung, der Ausstattung mit übernatürlichen geheimnisvollen Wunder»
die nur der geweihte Priester ausführen darf. Hier Vegnadi» träften, wir sehen die Heiligkeit in der vollen Herzenshingabe
gung durch das ersehnte Herabkommen des Herrn in unser an Jesus und in der Hineinbildung in sein Ebenbild. Wir
Herz, dort Ergiehung der göttlichen Gnadenkräfte gleich sehen sie nicht in einem besonderen Stand, sondern in allen
himmlischem Tau auf den, der dem Meßopfer auch nur wahren Gottestindern ohne Unterschied. Keine erdendunstgläubig beiwohnt, wieviel mehr auf den, für den es der entstammte Wolle soll uns den Strahlenglanz der Herrlich»
Priester darbringt. Letzteres gilt ja erst seit 800 Fahren. Noch leit und Gnade Christi trüben!
Franz von Assisi eifert gegen die Privatmesse. Er will nicht,
(Fortsetzung folgt.)
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Kirche und Wirklichkeit. / Bericht über die soziale Arbeitstagung in Rengsdorf.
Den Wert der Rengsdorfer Arbeitstagung zur sozialwissenschaftlichen Schulung sehe ich darin, dah i n ganz lonlreten, aus der Wirtlich»
lcit genommenen Themen immer aufs neue da« Problem Kirche und
Wirklichkeit behandelt w i r d . Und wenn ich von der letzten Arbeit«tagung i m verflossenen Winter einen ausführlicheren Bericht gebe,
so sollen die hier kurz zusammengefaßten Vorträge und die Aus»
sprachen zum Ausdruck bringen, wa« bei den Einzelthemen, die unter
dem Gesamtthema Sozialismus zusammengefaßt waren, von dem
ständigen Generalthema Kirche und Wirklichkeit zur pfarramtlichenseelsorgerlichen Einsicht geworden ist und von da aus weiter und
tiefer wirksam werden kann.
Eine hochwillkommene Einführung zu dem großen Fragenkomplex
des Sozialismus und de« unter dem Gesichtspunkt eines attivistischen
Programms stark diskutierten religiösen Sozialismus i m besonderen
bot I.ic. D r . V a r n i k o l , B o n n , mit seinem auf eigenen Forschungen und Neuveröffentlichungen
fußenden Vortrag
über
„W i l h e l m W e i t l i n g u n d das E n t s t e h e n des ersten
deutschen r e l i g i ö s e n
Sozialismus".
Wer weiß etwas von diesei seltsamen Persönlichkeit, diesem gutt»
suchenden Schneider, der i n bei Zeit des gärenden Vormärz einer bei
»rotestantischen Gegenspieler des bigotten, charakterlosen, deutsche und
auch preußische Politik durch den Beichtvater machenden Metternich?
Wer weiß etwas darüber, daß es schon vor bem Marxismus einmal
einen deutschen Kommunismus (so hieß damals jeder Sozialismus)
gegeben hat, der nicht, wie die späteren intelleltualistischen Sozialisten
M a r x , Feuerbach, Bruno Bauer und Muses Hetz die Ideen vom welschen
Ausland yerüberholten?
Alle religiösen Antriebe i n der Auswärts»
bewegung des damaligen Handwerkers unb Arbeiters wurden durch den
fremden Salonsozialismus i m Keime erstickt? die Kirche hat i n starkem
Maße die Geschicke Weitlings und seiner ieligios»enthusiastischen Sekte
— so kann man seine Anhängerschaft nennen — beeinflußt, aber leider
nur i m negativen Sinne, da „die Kirche nicht viel mehr als die Hure
des Staates war", — Weitlings Psyche bleibt trotz aller Aufhellungen
der neueren Forschung ein Problem, Er war ein gläubiger Mensch,
zum mindesten subjektiv, der T y p eines Menschen, der i n der Volks»
leligion, wenn auch einer ungeläuterten und oft abstrus anmutenden,
lebt: seine seelischen Kräfte sind nicht zu erklären ohne die Tatsache, daß
„die religiösen Wahrheiten eine tröstende Kraft haben". Hiermit aber
erscheint i n sonderbarer Weise gepaart sein ungemeines Selbstgefühl;
es nähert sich, zum Mesfiasbewußtsein gesteigert, ausgesprochenem
Größenwahn! dadurch zerfällt er m i t sich und seinen besten Freunden.
Solch wirklichkeitsferner Enthusiasmus, i n dem er schreiben konnte:
„ I n Teufelsnamen heraus zum Neiche Gottes", macht es verständlich,
daß seine Bewegung der leichte Raub von K, Marx wurde, und es war
eine Bewegung, die wirklich religiös w a r , als sich Persönlichkeiten wie
der geniale, als der eigentliche erste deutsche religiöse Sozialist an»
zusprechende Georg B ü c h n e r , der hessische Pfarrer W e i d i g , der
Pfarrerssohn August B e c k e r aus Biedenkopf und andere, die Weitling,
schen Ideen entwickelnd und formulierend, bei führerlosen Massen
annahmen.
Sehr fruchtbar war es, dah diesem gehaltvollen
ricurn übe« die erste religiös-soziale Bewegung, die mit dem Aufkommen der kapitalistischen Produktionsweise i n Deutschland zusammenfällt, i m Programm der Tagung sachlich, wenn auch leider
nicht zeitlich, die beiden Vorträge von I.ic. L ö w und Pfarrer F r i t z e
über den r e l i g i ö s e n S o z i a l i s m u s d e r
Gegenwart

sich anschlössen.

Wie diese Bewegung i n der Zeit des niedergehenden kapitalistischen
Urbeitssystems — wenigstens wenn Sumbarts Schau richtig ist — auf»
t r i t t , so scheint sie — ganz i m historischen Wiberspiel zu Weitling — ble
Aufgabe bei Auflockerung und Umbildung des marxistischen Doktrinarismus
in ber Zeit des Hochkapitalismus zu haben, und von diesem historischen
Netrachtungspunkt aus fällt ja hoffnungsvolles Licht auf die ganze
Bewegung, so wenig eindeutig diese i n ihrer Gesamterscheinung sich auch
darstellt. Von diesem sicher vorerst noch zutreffenden Urteil aus war der
Versuch Löws, eine systematisierende Darstellung über die Bewegung
, u aeben, zu würdigen. I m Hinblick auf die Tatsache der zurzeit sowohl
i n der europäischen Geistlgleit überhaupt als auch i m Sozialismus i m
besonderen vorhandenen Krise l a n n man den religiösen Sozialismus
als einen Deutungsoersuch der soziologischen Lage bei Verkündigung
des Evangeliums ansehen. Der Typus dieser Arbeit ist Mennlcke; er
geht vom Problem der Veigegenwärtigung der evangelischen Botschaft
aus und von diesem Ausgangspunkt wird seine Kritik an der Kirche
wegen ihrer historischen Gebundenheit, z. B. an den Feudalismus des
beginnenden Landessüistentums, durchaus vei tändllch M a n ueigleiche
die Terminologie des «einen Katechismus Hinsicht ich der Soziologie des
Kleinstädteitums oder das so schwach entwickelte Verständnis der Kirche
für die ethischen Motivierungen des Grohkau^anns oder des Prole»
taiiats. Darüber hinaus ist die ganze mobeine Welt gegen d e Kiiche und
ihre Verkündiauna einaestellt; die Kiiche ist unb w i l l Autorität, aber bie
moberne WeIl°wUl aüwnom begreifen und aufbauen; di° lebensgemaße
Verantwortung des Menschen besteht nicht mehr, da dieser aus seiner

Schicksal Kapitalismus unb einer Wirtschaftsordnung stehen und zur
Selbstsucht durch sie gezwungen werben? beim W e i t e r '»nn man an
seine Nildungsnot anknüpfen: er fühlt sich von der Bildung ausgeschlossen,
und wenn er nach ihr grei t, dann ereilt ihn das Geschick der Halbbildung.
Hilfe würbe einzig darin liegen, aus dem Menschen selbst die Elemente
seiner Bildung herauszuholen, anstatt ihm uferlosen Stoff zu «eben.
Ein dritter Anknüpfungspunkt wäre das S y m b o l : statt Lehre Anschauung,
etwa das Kreuz? aber Mennicke hält diese religiösen Symbole für restlos
uergrissen. Hieran grenzt das Problem der sozialen Predigt, das Uow
durchaus nicht hoffnungslos sieht.
Auch von T i l l l c h , dem anderen religiüs'sozilllen T y v , wird das
Problem der Vergegenwärtlgung des Evangeliums i n ausführlicher
Welse behandelt, allerdings nicht auf theologischem, sondern meyr
geschichtsphilosophischem Wege. Tillich geht von der Frage nach der
Cilenntnisgrunblage aus, die er nicht eilenntniskiitisch, sondern onto»
Ionisch zu beantworten versucht. Ontologie in Tillichs Sinne ist der
Versuch der synthetischen Schau der Welt, i n der Sein und Werben i m
Gestaltbegrtff zu erfassen sind: Gestalt ruft nach Formung aus dem

Chaos, ihr S i n n aber liegt i m Glauben. Dieser ist ein A l t des Schaffens
als Entscheidung für den S i n n gegen ben Widersinn. Geschichte ist
Gestaltwandel unb »auflösung.
V o n hier aus gesehen ist z, N . die
geschichtliche Erscheinung der Demokratie keine Herrschaftsm e t h o b e ,
sonbern Korrektiv unb Herrschafts l o n t r o l l e? der Klassenkampf ist
zu bejahen als S y m p t o m , als Durchbruch neuen Gestaltungswillens,
Alle echte Religion ist für Tillich Prophetie, die leinen ruhenden P o l
kennt, sondern darauf drängt, baß alles t h e o nom werbe.
Über diese beiden Gedantengebäude als Versuche, eine Änderung
i n der Lage der Kirche hinsichtlich ihrer heute unmöglich gewordenen
F o r m der Verkündigung herbeizuführen, gab dann Löw seine Kritik.
F ü r ihn ist Ziel der Geschichte die autonome Weltordnung i n Gott,
daher ist Tillich unmöglich, und da es keine Erscheinung de« Göttlichen
außer i n der Knechtsgestalt gibt, fällt auch die Bedeutung des Symbols
und damit Mennicke« Auffassung. Auszugehen ist von den großen
Wiederentdeckungen der neuesten Theologie: dem Erlebnis der alleinigen
G o t t e s Hilfe aus der Widersinnigteit der Gegenwart (so Barth
entgegen dem attivistischen Programm von Ragaz i n der Schweiz)
und dem Ruf der beiden Blumhardt« nach der Herrschaft Gölte«
über Leib und Seele; die« beides ist als 3nhalt prophetischer Predigt
der Lage der Massen konform und ergibt die beständige Problematik
der Kirche i n der Frage, ob sie, die Kirche, Instrument des Handeln»
Gottes ist oder nicht. Der Kirche des 2. Glaubensartitels steht die
Gottlosigkeit der Welt als Antithese gegenüber, ander» ausgedrückt:
die Unmöglichkeit der jetzigen Weltstruktur.
F r i t z e » Korreferat zu diesem, die Dinge aus dialektischer Höhe
anfassenden Ausführungen hielt sich auf der praktischen Ebene de«
Seelsorgers am Proletariat und erläuterte die au» innerstem Müssen
bei Fritze hervorquellende These: Religiös-sozial sein heißt 1. die
Wirklichkeit ganz sehen, 2. da« Wort von Gott ernst nehmen, und
3. daß sich beide« schließlich sozialistisch auswillen muß; nur so stehe
man den Dingen Auge i n Auge gegenüber und entfache eine wirtliche
Bewegung; auf eine solche komme es heute i n der Kirche allein an.
Es sei zurzeit unmöglich, noch abseits zu stehen; Sozialismus bedeute
gewiß nicht das Reich Gottes, aber er sei d a s Wort Gottes, das
heute ergeht, ein Symbol dafür, was Gott wolle. Blumhardt habe
seinen Eintritt i n die sozialdemokratische Partei auch so aufgefaßt
haben wollen, nämlich als eine Art demonstrativen Handeln».
Die lebhaft einsetzenbe Diskussion — es galt ja i n ihr eine g e m e i n »
f a m e Position auf dem stark umkämpften Gebiet diesei für die Kirche
grundsätzlichen Fragen — mußte leider infolge Zeitmangels früher, als
w i r wünschten, abgebrochen werden. I m m e r h i n : die ungeheure Zeit»
gemäßheit des Themas w a r allen klar geworden; was w i r t u n lönnen
und müssen, ist, wie M e n n es foimulieite, das, die Dinge trotz aller
Kompliziertheit so unbefangen wie nur möglich zu sehen; das ist i n
unserer Lage schon viel, Präses W u l f f fügte hinzu, und w i r dürfen
seine Worte als lirchengeschlchtlich bedeutsam besonders hervorheben:
Die Frage, wie w i r uns als Kirche i n der heutigen, vor dem christlichen
Urteil unmöglichen Wiltschaftswelt zu verhalten haben, ist angesichts
der universalen Aufgabe der Kirche, wie diese richtig von dem Eisenacher
Sozialprogramm umrissen ist, dahin zu beantworten, daß es v i e l e
M ö g l i c h l e i t e n d e r S t e l l u n g n a h m e gibt, unb dah jeder
den Weg gehen soll, den einer nach seiner Persönlichkeit ?«1>ii8 sl« »tHntwn»
als von Gott i h m gewiesen sieht; auch Fiitzes Weg ist e i n Weg, aber
leine Selbstverständlichkeit sür jeden.
Da« Referat von Professor H o n i g s h e i m , Köln, über: „ D i e
geistige L a g e de« deutschen S o z i a l i s m u s
der
Gegenwart"
war i n dem besonderen Zusammenhang unserer Verhandlungen und der durch sie zu erarbeitenden Wirklichkeit«erlenntnisse ein Versuch, die geistige Lage des sozialistisch eingestellten
Proletariers soziologisch zu erklären.
Wenn auch eine gewisse Berechtigung dafür vorliegt, gegenüber den
Ergebnissen der Soziologie unb ihrer Methode als historisch operierender
Psychologie — so definierte der Vortragende selbst — Vorsicht zu üben,
so fördert sie doch gerade hinsichtlich der Erscheinung des Proletariers,
als des Menschen nicht nur ohne Produktionsmittel, sondern auch ohne
Kontinuität m i t bei ihn umgebenden K u l t u r , manche praktisch wertvolle
Einsichten zu Tage.
Den S o z i a l i s m u s a l s g e i s t i g e B e >
w e g u n g stellte der Vortragende unter die Gesetzmäßigkeit aller und
jeder geistigen Bewegung, die immer drei Grunbtypen aufweise: die
ursprüngliche emotionale Schau m i t charismatischem Führertum (Max
Weber) wird relativiert, danach seht der Gegenschlag gegen die Rela»
tivierung m i t aggressivem Radikalismus ein, oder aber der dritte T y p ,
mit seltenhafter Resignation. Wie diese dialektische Entwicklung z, N .
in dem Gang der Reformation zu beobachten war, so auch heute i m
Sozialismus: w i r unterscheiden hier l . den Revisionismus; er bebeutet
die Anerkennung ber Lebensformen bei bürgerlichen Gesellschaft, und
zu ihm gehören die Leute, die „mit sich reden lassen" <daher: „parlamen»
tarischer" Sozialismus); 2. den Kommunismus, der ablehnend und
grundsätzlich aggiessiu ist; und 3. verzichtend und sich zurückziehend, einen
großen Teil der Anarchisten,
Dieses dialektische Auseinanbertreten
erllärt sich aus der soziologischen Gesetzmäßigkeit der Anpassung einer
nach oben strebenden Schicht an die unterste Schicht der nächst höheren
Gruppe und wird i m Tymbolwanbel deutlich: zunächst war allgemeines
Symbol des Sozialisten die rote Fahne, jetzt auch die schwarz>rot»goldene,
die eigentlich das Symbol anderer Leute ist. Auf der Stufe der Relati»
Vierung t r i t t an die Stelle des geborenen Führers der „Beamte", hier
der Sekretär, ber i n bei Gewerkschaft oder der Partei ben „Apparat"
beherrscht und darum herrscht, — V o n ideengeschichtlicher Bedeutung
innerhalb des Revisionismus ist heute H e n d r i k d e M a n und seine
Bücher. M i t seinen Angriffen auf das marxistische Gebäude geht er weit
über das hinaus, was die Revisionisten <Cd. Bernstein) gesagt haben:
„ I h r redet von Marx, aber ihr denkt nicht daran, nach i h m zu leben ober
ihn politisch zu befolgen, entweder laßt ihr M a i x fallen oder müßt eine
andere Politik treiben!"
Dieser Angriff hatte sehr verschiedenartige
Wirkung: innerhalb bei Geweilschaftsbüioliatie sah man i n i h m eine
nachträgliche Legitimierung der eigenen Haltung; die anderen, die noch
auf Symbole unb Schlagwort« aus sind, nehmen die Worte M a r x unb
Klassenkampf als Fetisch, unter bem alles möglich ist. Was de M a n
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über das hinaus, was man als bedeutungsvolle Negation des Eschatolo»
zischen im Sozialisten ansehen lann, an Positivem bringt, ist wenig und
von geringer Aussicht zur Verwirklichung, Wichtig ist aber noch sein Ruf
zur Freude an der Arbeit, da sonst nur Ressentimentmenschen, Leute
mit «erbitterter Seele, entständen, die ihr Leben nicht positiv aufbauten.
Hier erscheint die e i g e n t l i c h e Bedeutung de Mans: er stellt im
scharfen Gegensatz zu Marx und dem Marxismus den menschlichen Willen
in den Mittelpunkt! Die Folgerung hieraus ist, daß das pädagogische
Moment nutwendig ist. Wenn der sozialistische Staat nicht plötzlich,
nach Zusammenbruch des kapitalistischen Systeme«, kommt, dann ergibt
sich die Notwendigkeit, den Sozialisten zu erziehen. Hier taucht das
Iugendproblem des Sozialismus auf, mit Grundfragen, wie sie bereits
in den Anfängen der sozialistischen Bewegung hervorgetreten waren:
die Frage nach dem Maximum der Beziehungen zwischen Ich und Nu
und nach dem Verhältnis zwischen Führer und Geführten,
Nach dieser schwierigen Gedankenarbeit in Vortrag und Debatte
bedeutete die den Schluß des Nachmittag« ausfüllende Besprechung
über „ W i c h t i g e E r g e b n i s s e d e r B e v ö l k e r u n g « » u n d
V e r u f s z ä h l u n g v o n 1 9 2 6 " unter Pfarrer Menns Leitung
eine wahre Erholung. Wir betrachteten an Hand der in Nr. 12 des
Evang. Rheinland veröffentlichten Zahlenreihen die in ansteigendem
Tempo vor sich gehende Umschichtung der Lebenszusammenhänge
von Stadt und Land, die sich besonders in der Verteilung der Berufe,
in der bedenklichen Zunahme der Frauenarbeit äußert, und liehen
uns durch die Zahlen — und das ist ja ihr wissenschaftlicher Wert —
unsere Eindrücke und Urteile persönlicher oder lokaler Art bestätigen
und^erweitern.
Wenn es richtig ist, daß für die Kirche der Voden, auf dem die
sozialen Fragen ausgetragen werden, die Gemeinde ist, dann erwächst
daraus die Frage nach der sozialen Predigt. Und ist auch die Kirche
gegenüber mancher brennenden Frage der heutigen Wirklichkeit zur
Ohnmacht verdammt, hier lann sie zur Lösung beitragen, hier kann
sie an dem tiefsten Punkte der Lösung die ihr eigenen Kräfte ansetzen.
Ver soziale Prediger, der seiner Aufgabe klar ins Gesicht schaut, sieht
aber auch an diesem einen Punkte der Praxis alle die von den ReligiösSozialen mutig aufgeworfenen grundsätzlichen Fragen in ihrer ganzen
Problematik vor sich. Und in dieser Richtung, der Frage nach der
sozialen Verkündigung der Kirche, faßte auch der erste der beiden
für dieses Thema bestellten Referenten, Pfarrer K r a m m , Remscheid, die Frage nach der s o z i a l e n V e r k ü n d i g u n g
der
K i r c h e an.
Gegenüber der in unserer heutigen Lage unbezweifelbaren Un>
zulänglichkeit der individuellen Belehrungspredigt, die im refoimatoiischen
Grundeilebnis gewiß ein bleibendes Recht habe, betonte Kramm den
Zentralaedanken Jesu vom Reiche Gottes als den zeitgemäßen Inhalt
unserer Predigt, auf den auch die neuen Ergebnisse der soziologischen
Forschung mit zunehmender Stärke hinweisen. Der Mensch ist ein
Gruvpenwefen, und seine Getstigkeit wird durch Geschichte, Familie,
Arbeit und Beruf weithin bestimmt.
Der Korreferent, Pfarrer P r ä t o r i u s , Narmen, ergänzte diese
Darlegungen nach der praktisch brennendsten Seite, der Gemeindepredigt,
Bei aller Berücksichtigung der Bedingtheiten des Menschen dürfe man
nicht auf die llr^nnsutatl« kd kniuill«iu verzichten. Unsere Art, sozial
zu predigen, sollen wir an den Propheten schulen, die aus tiefer, gott»
gebundener Einsamkeit heraus redeten, aber nicht auf die Masse spelulleren,
nicht Sozialpolitik auf der Kanzel treiben, nicht zu Demagogen weiden!
Zu der überaus schwierigen Frage nach der Behandlung der Verant»
»ortlichieit der im WirtschaftslebenstehendenMenschen stellte Prätorius
folgende Thesen auf: Verantwortlichkeit erweckt man dadurch, daß man
d l e W i r k l i c h l e i t s e h e n l ä ß t und den in der Wirllichkeitsschau
aufsteigenden Protest psychologisch vertieft! jede soziale Predigt ist auch
Büßpredigt, in der die soziale Schuld, aber nicht ohne ihr Verhältnis
zur individuellen Schuld, behandelt wird. Unter Beachtung dessen,
daß die Regulative der sozialen Predigt die innere Haltung des Predigen»
den ist und dieser deshalb leine fertigen Antworten zu geben versuchen
wird, sind doch Predigten über bestimmte soziale Themata möglich und
empfehlenswert, wie etwa: Unser Nrbeitsschicks»! <I, Mose I, 28>, Über
das Eigentum, Über Nodenwucher, Mammonismus, Die Stände,
Der Klassenhatz (Maleachi 2, lll). Von Sammlungen guter sozialer
Predigten sind zu empfehlen: Dein Reich lomme, von L, Ragaz Basel
I 9 I I , und der Band der schweizerischen Religiüs'Sozialen mit dem
Titel: Wir zeugen vom lebendigen Gott, Jena 1912.
I n der Debatte wurde nochmals die Gefahr der reinen sozialen
Iweckprebigt hervorgehoben und bei der Forderung nach sozialer Orien»

tiertheit a l l e r Predigt auf die Uneiträglichkeit des oft in der Kirche
spürbaren Uberlegenheits» und Sicherheitsgefühls für jeden, besonders
aber für den Proletarier hingewiesen.
Vie Arbeitsgemeinschaft wandte sich nach der Behandlung dieser
i n den bisherigen Themen dargestellten Tiefenproblem« unserer
sozialen Wirklichkeit in den Gedankengängen der letzten Freizeittage
ausgewählten sozialpolitischen und wirtschaftlichen Einzelfragen zu.
Der Berichterstattung hierübe« sei eine größere Kürze erlaubt,
llr. B a r g h e e r vom Landesarbeits» und Verufsamt in Düsseldorf
vermittelte uns manche für die pfarramtliche Praxis wichtigen Kenntnifse über Arbeitsnachweis und Arbeitslosenversicherung in ihrer
Bedeutung und Organisation.
Wenn die grundsätzliche Frage noch offen bleibt, ob und wieweit
die Iurückdrängung des Selbsthilfeprinzipes zugunsten der Versicherung
zu befürworten ist, sn ist doch der Zweck des „Gesetzes vom ?, Juli 192?
über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung" darin zu sehen,
die Sorge bei Existenzunsicherheit dem Arbeiter zu nehmen, und darum
zunächst als sozialpolitische Maßnahme zu bejahen. Und wenn dieser
Zweck erreicht wird, sind auch etwaige unerwünschte Folgen in den
Kauf zu nehmen. Welche Sozialpolitik ist nicht mit mehr oder weniger
unerwünschten Folgen belastet? Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit
wird mit drei Mitteln geführt: mit Arbeitsvermittlung, mit Arbeit»,
beschaffung und mit Unterstützung bei Arbeitslostgleit, Wie schon der
Wortlaut des Gesetzestitels sagt, hat die Beschaffung von Arbeit für
den Arbeitslosen im Vordergründe der von den üandesaibeitsämtern
zu lösenden Aufgabe zu stehen. Dies setzt eine zweckentsprechende
Organisation des Urbeitsmailtes voraus, dle nach heutigen Grundsätzen
selbstverständlich paritätisch und seitens der Arbeitnehmer und »geber
neutral zu funktionieren hat. — Die Debatte beschäftigte sich mit den
Möglichkeiten der Abstellung der vorhandenen Mißbrauche in der Vn>
Wendung des Gesetzes durch den Arbeiter sowie mit hier naheliegenden
Fragen der Wanderbettelet und ihrer Bekämpfung,
Am letzten Morgen entwickelte Professor S p i e t h o f f , Bonn,
in konzentrierten Formulierungen die in der heutigen Volkswirtschaftlichen Lage aktuellen Fragen der Währung und Kapitalbildung, i m
Anschluß hieran gab er eine Einführung in das Verständnis des
kapitalistischen Konjunkturenverlaufe«.
Da alle derartigen Tonderfragen von der Lage der Wirtschaft durchaus
abhängig sind, so beschäftigte der Vortragende sich den größten Teil
seiner Ausführungen hindurch mit den Grundlagen der deutschen Wirt,
schaft überhaupt, wie sie sich im Unterschied zu den Vorkriegsuerhältnissen
in den Auswirkungen des Krieges und in der Abhängigkeit von den
neuen weltwirtschaftlichen Zusammenhängen für uns ergeben. Tpiethoffs
Standpunkt war der «iner rationalen, hemmungsfreien Produltions»
Politik, die den Vorrang vor allen Erwägungen sozialpolitischer Art
haben müsse, und der ihm gegenüber in der Debatte sich kräftig entgegen»
setzende Wille zur Sozialpolltil ließ hier einmal ganz scharf das Problem
e i n e r a u t o n o m e n S o z i a l p o l i t i l erkennen und warf welter,
hin die Frage nach einer von der ethischen Wissenschaft neu zu begrün»
denden Lehre von einer klar zu ordnenden Hierarchie der Werte in die
Gemüter. Wenn wir im Leben der Menschen ülunomisch.biolllglsche,
soziale und religiöse Werte anerkennen müssen, dann durfte es nicht
schwer sein, hierfür eine Rangordnung und eine Grenzziehung zu finden,
innerhalb deren alle Werte ihren Eigenwert erst durch die Besinnung
auf die eigenen Grenzen und die Anerkennung der Berechtigung der anderen
Wertlreise finden und sichern.
M i t rein praktischen Fragestellungen, anschließend an den Vortrag
des Herrn Dr. d e L a p o r t e , Berlin, über: D i e e v a n g e l i s c h e
Heimstättengesellschaft
und
»««Wohnungsfrage
sowie den guten Anregungen von P. N e i l , Langenberg, betreffend
die Erfassung der baufähigen Vevöllerungsschichten für den Neubau
von Wohnungen schloß unsere diesjährige
sozialwissenschaftliche
Rengsdorfer Arbeitstagung.
Zur Weitelbeschäftigung mit den in der Freizeitarbeit aufgeworfenen
Fragen der sozialen Wirklichkeit, gleichzeitig als Literatur für unser?
sozialen Arbeitsgemeinschaften in den Kreisgemeinschaften sei noch auf
folgende Bücher empfehlend hingewiesen:
Iostock, Ausgang des Kapitalismus,
H, de Man, Zur Psychologie des Sozialismus.
Mennicke, Sozialismus als Bewegung und Aufgabe,
Heimann, Die sittliche Idee des Klassenkampfes.
Tillich, Die religiöse Lage der Gegenwart.
G. Bayer, Katholizismus und Sozialismus.
Wünsch, Evangelische Wirtschaftsethik.
Dr. Poos-Seibersbach.

Richtlinien für die soziale Arbeit der Kirche — Ein Kursusbericht
fordert eine soziale Arbeit der Kirche.—Nicht, als wenn „Vie Kirche" (Hauptpastor 0 . Schöffel-Hamburg) und „Nichtdie Kirche eine solche nicht schon immer selbst gewollt linien für die soziale Arbeit der Kirche" (Generalsuperintendent
und geleistet hätte. Nur fordert die Gegenwart in der Rich- O. Karow-Verlin). — Die G r u n d r i ch t l i n i e für die
tung mehr denn je. — Fn der Forderung der Zeit liegt indes soziale Arbeit der Kirche ist K l a r h e i t der K i r c h e ü b e r
noch leine Richtlinie für Art und Weise einer sozialen Ve- sich selbst. — Nicht exoterisch, bald von einer psychotätigung der Kirche. Was die Kirche der Wirtschaft und logischen, bald von einer soziologischen, bald von einer poliKultur nur m. E. zugestehen kann, eine sog. „Eigengesetz- tischen Ebene aus, sondern von der allein-gültigen Basis des
lichteit", — das mutz sie für sich selbst, um der Wahrung ihres Wortes Gottes aus. — Die Kirche ist „des Herrn", die im
Wesens, um der Eigenart ihrer sozialen Arbeit willen, vollauf Gegensatz zur Synagoge (Zusammenkunft — menschlicher
in Anspruch nehmen, die Eigengesetzlichkeit einer besonderen Zusammenschluß) dem Einzelwillen übergeordnete Neu»
Orientierung, der aus dem „Wort", welches die Kirche ge» Schöpfung, die den letzten Schöpfungszweck andeutende
gründet hat und ihre Einstellung zu der Welt immerdar zu „Geist"»Schöpfung Gottes in Christo, dem Erlöser. — Nur
bestimmen hat. Dies Kirchlich-Grundsätzliche war darum zu lange hat man mit einer Fnterpolativnserklärung Ev.
auch dem Plan des V. Soziallehrgangs für Theologen im Mtth. 16, 16—19 (vgl. Eo. Ioh. 20, 22—22) verständnislos
Spandauer Fohannesstift vorangestellt. — Mit den Themen: gegenübergestanden. — Was Rom daraus gemacht hat,
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spricht nicht gegen die Echtheit der Stelle an sich, nicht gegen
den autoritativen Kirchenwillen des Herrn selber, der mit
seiner Kirche eben nicht das wollte, was eine die Kirche bis»
kreditierende subjettioistische Theologie aus der Kirche machte,
nicht ein „Aggregat vieler", nicht eine Gesellschaft, sondern
eine „Gemeinschaft", ein „Volk", ein Vorweg-Gegebenes,
höhererseits Geschaffenes und Bestimmtes, die durch die
Zeiten hindurch reichende Einheit der „Vorher-Ersehenen". —
(Vgl. Luthers Erklärung zum I I I . Glaubensartikel). — Kirche
und Prädestination gehören zusammen. ^ Fn dem Sinne
der durch die Gottesschöpfung der Kirche gebotenen zweierlei
Möglichkeit zur Erwählung oder Verwerfung. — Dieser
göttliche Willensgrund der Kirche rechtfertigt auch trotz
allem Unvollkommenen — daß die „Braut des Herrn" zur
„Magd", zur „kraftlosen Greisin" werden kann (Hirt des
Hermas) die sog. sichtbare oder richtiger gesagt irdisch-gegen»
wältige Kirche als „Reich Gottes". — Als den „Ahrenkeim",
als das Anfangsstadium der herbeizusehnenden („Dein
Reich komme") und herbeizuziehenden (Ev. Mtth. 11, 12;
Lt. 16, 16) Vollendung, die in dieser Welt bleibender „Angst"
immer nur da und dort teimhaft hervortritt, aber über allem
nur Keimhaften geglaubt werden muh, weil sonst die Welt
(Bolschewismus oder ein gottloser Kapitalismus) sich für
das Reich „Gottes" hält. — Diese „sichtbare", irdisch-gegenwältige Kirche hat der Herr gewollt, der „mit der Zeit ge»
rechnet" und mit der „Schlüsselgewalt" der feststehenden
Wortverlündigung ihr ihre Aufgabe zugewiesen hat. —
D i e s e „soziale" Aufgabe, vom „Wort" aus Stellung zu
nehmen zu den Dingen dieser Welt, zu ihrer Sozietät. Wobei
das „Schicksal der Kirche" ist, daß sie versucht werden kann,
wie der Herr selber versucht ward — nämlich „in die Dinge
einzugehen" (Apg. 6, 2,- 2. Tim. 2, 14) — aus Steinen
Brot machen zu wollen, irgendwelchen innerweltlichen Zu»
stand schon mit der Vollendung zu verwechseln, oder auch
sich zeigen statt niedrig sein, herrschen statt dienen zu wollen. —
Zu dieser grundsätzlichen Orientierung bot das Referat
von v . K a r o w einige praktische Ergänzungen. — Soviel
auch über das „bloße" Wort und das viele Reden gespottet
wird, das eine in der Geschichte je und je zur Tat gewordene
„Wort" darf doch die Kirche der Reformation nicht gering«
achten. — D i e s W o r t i s t e i n e e m i n e n t - s o z i a l e
K r a f t : die gleiche Votschaft für alle, das gleiche Gericht,
die gleiche Gnade, das gleiche Ziel. — Ob freilich die Kirche,
die, zumal im Blick auf die größte Zeitnot, auf die Not eines
zerrissenen, in Gesicherte und Enttäuschte gespaltenen Voltes
alle dem Liebesgebot des Evangeliums widersprechenden
Einrichtungen und Notstände als untragbar empfinden mutz,
jeweilig die Pflicht zu einem „Wort an die Öffentlichkeit"
hat, ist die Frage. — Diese Frage einfach mit einer Unter»
scheidung von Ursachenbelämpfung und Symptombehandlung
zu verneinen, wie gemeint wurde, geht nicht an. — So groß
auch im einzelnen die Gefahr ist, sich mit Inhalten zu belasten, die der Reinheit des „Wortes" widerstreben, — unter
Umständen muß auch, wie ja auch bereits geschehen (Kundgebung zu Aufwertungssachen, Rentnerversorgungs» und
Kriegsschädenschlußgesetz) der Mut zum konkreten Wagnis
aufgebracht werden. H a u p t a u f g a b e der Kirche bleibt
indes, durch „wort"» geschöpfte Gewissensschärfung d i e
v e r l o r e n gegangene wahre Gemeinschaft
w i e d e r h e r z u s t e l l e n . — U. A. durch vermehrte
Veranstaltung von sozial schulenden „Freizeiten" für alle
Stände, sonderlich für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. —
Ein Vertreter des thüringischen Kirchenregimentes berichtete
von dort eingeschlagenen Wegen zur Abhilfe: Bildung i n t e r »
parteilicher sozialer Arbeitsgemeinschaften vvn bewußt»
evangelisch'kirchlichen Männern und Frauen in den Ge«
meinden selber, — die Herausgabe und Versendung eines
Monatsblattes dieser sozialen Arbeitsgemeinschaft an alle (l)
thüringischen Pfarrer und die Anstellung eines nicht»theo»
logischen, sozialwissenschaftlichen Dozenten am thüringischen
Predigerseminar. S o z i a l e S a c h k u n d e als ein Stück
der „Liebesverantwortlichleit der Kirche" tut ja überhaupt

den Vertretern der Kirche not. — Vorträge, wie die über
die n e u e n s o z i a l p o l i t i s c h e n Gesetze d e s
J a h r e s 192? (Abgeordneter Hülser), über das „ G e »
n o s s e n s c h a f t s w e s e n " (Prof. Müller-Fena), über
die „ P r a x i s d e r G e n o s s e n s c h a f t e n " (SchröderBerlin), über „ K i r c h e u n d B o d e n r e f o r m " ( v .
Damaschle-Verlin, Prof. Erman-Münster) sowie „ I n n e r e
K o l o n i s a t i o n " (Prof. v. Dietze»Fena) leisten denen,
die früher solche Bildungsmöglichkeiten nicht hatten, allein
schon einen guten Orientierungsdienft. — Fn der täglichen,
oft nur flüchtig-möglichen Zeitungsleltüre übersieht man
vieles, was doch wichtig ist. — Auch in der sinnverwirrenden
Fülle heutiger Gesetzgebung.
Auch da liegen Aufgaben, an deren Gestaltung die Kirche
durch indirekte Mitwirkung vvn Leuten aus ihrer Mitte
mithelfen kann, z. V . die Überwindung der gegenwärtigen
„Vertrauenslrisis der Justiz" in der neuen Arbeitsgerichtsbarkeit, überhaupt die Ethisierung sozialpolitischer Arbeit
(Mutterschutzgesetz und Arbeitszeitnotgesetz). Auch wenn
und grade weil hier die Dinge in Fluß sind und in Fluß
bleiben. — Von allem möglichen hört und liest man, auch
vvn Genossenschaftswesen, Bodenreform und Siedlungs»
fragen. — Aber wer weih genauer Bescheid? — Von dem
Mißverhältnis zwischen Arbeiteranzahl in den einzelnen
Branchen und dem weitergebenden Händlerheer. — Man
überläht das alte Problem des „iu8wm pretwm", des ge»
rechten Preises, seinem Schicksal, d. h. der Willtür. — Wer
macht sich klar, daß ohne den die Einkommenskauflraft
steigernden (durchschnittlich 10,78^. unter Händlerpreis),
die verderbliche Pumpwirtschaft eindämmenden (Barzahlung)
und zur Ehrlichkeit (öffentliche Rechnungslegung) erziehenden
Voltsdienst der „Genossenschaften" die soziale Lage eine noch
viel bedenklichere sein würde? — Wer kennt all' die Raffi»
nessen der Bodenspekulation mit dem „Glücksfall der Enteignung" — wer weih, daß es da auch einmal anders war,
dah schon der grohe Kurfürst eine Art Vodenreformeditt
erließ, ein Verbot, Boden ungenutzt liegen zu lassen? —
Wer kennt genauer den Gang der Siedlungsgeschichte, aus
der man lernen muß, um nicht schief zu urteilen? — Bis ins
16. Fahrhundert in Ostdeutschland noch weit überwiegend
bäuerliche Wirtschaft gegenüber Großgrundbetrieb, aber der
nachfolgende Wechsel auch nicht ohne stichhaltige Gründe.
Der Einzug der Kultur in das Ostland mit einer überlegen»
führenden Mitarbeit der ostdeutschen Ritterschaft im Gegen»
satz zu der früheren Standesauffassung, für die landwirt»
schaftliche Beschäftigung leine Sache für Ritter war. — Die
nicht sonderlich»drückende Art von „Obereigentum" (Ab»
gabenpflicht). — Das Aufkommen des ökonomischen Libe»
ralismus, der das freie Spiel der Kräfte proklamierte und
den Bauernschutz Friedrichs des Großen preisgab — und
schließlich vor dem Weltkrieg leine die damals schon ge»
gründeten Siedlungsgesellschaften fördernde starke Volts»
stimmung — zumal nicht bei sozialistischer Verelendungs»
tendenz.
Solche Überblicke und Einführungen helfen einen zunächst
einmal sehen, „ P r o b l e m e d e r W i r t s c h a f t s v e r »
f a s s u n g " s e h e n . — Darüber sprach der Leiter der
Soziallehrgänge, Prof. v . Vrunstäd»Rvstock in seiner, den
schon häufigeren Kursusteilnehmern bekannten lichtvoll»
abwägenden Art, bei der er auch in den Diskussionen das Beste
gab. — D i e P r o b l e m a t i k d e r W i r t s c h a f t s »
V e r f a s s u n g zeigt zugleich auch d i e S c h w i e r i g k e i t e n
f ü r d i e K i r c h e , zu den einzelnen Mißständen jeweilig
sofort und durchgreifend Stellung zu nehmen — ohne Ge»
fährdung für die Reinheit der Wortoertündigung.
Eine kirchliche Förderung des Genossenschaftswesens mag
noch die wenigsten Klippen bieten, wenn's sich nicht gerade
um einen Verband handelt, der unter parteipolitischem
Terror steht. — Schwieriger schon ist die Stellungnahme zur
„Bodenreform". Sie allein ist nicht ,Fer Stein der Weisen".
— Mit einer rechtzeitigen „Bauordnung" hätte man schon
ohne Bodenreform Mietskasernen vermeiden können. —

Zudem ist die Frage der „Grundrente" — des Wertzu»
wachs««, der Eigentumsregelung heikel.
Wohl ist die Ansicht, dah der Boden nicht einfach „Ware"
sein darf, unter Einsichtigen nachgerade Gemeingut ge»
worden. — Aber wenn „Bindungen" nötig sind, so nicht
nur für den Bodenbesitz, sondern auch für das Kapital. And
die Arbeitskraft ist erst recht nicht Ware. Auch sie darf nicht
schrankenlos dem „Markt" überlassen werden. — Wenn auch
eine Hypothekenrangordnung nach Wertcharalter diskutabel
sein mag, die Enteignung nach dem Steuerwert ist doch
sehr problematisch, weil ungerecht, zumal bei der Spanne
zwischen heutiger Finanzamtseinschätzung und einstigem
Kaufpreis. — Ver Bodenreform kann die Kirche nicht gleich»
gültig gegenüberstehen, aber auch nicht mit allen Boden«
reformvorschlägen kritiklos sich identifizieren. — Auch das
Kolonisationsproblem spielt da mit hinein. — Um so schwie»
riger, als z. T . die Menschen von heute nicht mehr die ge»
nügende Kvlonifationslraft haben. — Für die Parzellierung
bzw. für den Kleinbetrieb spricht manches, der Vorteil der
Familienarbeit, die soziale Hebung dieses nachwuchsstärksten
Vollsteils und nationalpolitisch der dadurch mögliche „Verdichtungsdamm", der im Osten so nötig ist (Ostdeutschland
weniger besiedelt denn Polen!) — für den Großbetrieb
dagegen die Arbeitsteilung mit Intensität der Leitung und
damit technisch-rationellerer Wirtschaft. — I m Abwägen
dieser Vorteile zeigt sich, was d a s W i c h t i g s t e ist, nicht
die Vinge, sondern der Mensch, d e r G e i s t ' , d a s e b e n ,
w a s d e r K i r c h e e i g e n t l i c h s t e A u f g a b e ist,
d i e P f l e g e d e r r e c h t e n G e s i n n u n g , auch
rechter W i r t s c h a f t s g e s i n n u n g .
Die ist auch das
Schibbotath der größten Wirtschaftsprobleme: K a p i t a l »
Wirtschaft oder S o z i a l i s m u s .
(Vortrag von
Prof. 0 . Vrunstäd).
Was hat denn der Sozialismus erreicht? — Eine Änderung
der Wirtschaftsform? — Selbst ein Karl Nenner muh ge»
stehen, daß man die gegebene Wirtschaftsordnung gar nicht
ändern könne, sondern nur die Gesinnung in der Gestaltung
des Gegebenen bzw. in der Gesamthaltung der Zeit. — Die
war und ist mammonistisch, die beging und begeht mit ihrer
Kulturvergötzung die alte Sünde des „kaerere in creatura"
(Haftenbleiben am Ding). — Nicht die von altersher ge»
gebene Wirtschaftsordnung an sich hat die Notzustände
herbeigeführt, sondern jener Geist der Zeit. Nur d r ä n g t
sich i n d e r W i r t s c h a f t „ d i e K r i s e n h a f t ! « . »
t e i t d e s Z e i t g e i s t e s " z u s a m m e n , wie die Störung
des ganzen Vlutlaufs an einer Eiterstelle besonders hervor»
bricht. — Versuche, die das außer acht lassen, muhten und
müssen scheitern. — Der Versuch einer Vedarfsstatiftit statt
Tauschwirtschaft am Betrug des Egoismus, die Preisregu»
lierung von einer Arbeits»Wert»Theorie aus an der Not»
wendigleit einer nur bei Geldwesen und „Markt" möglichen
rationellen Wirtschaftsrechnung.
Dagegen kann die Selbstzucht rechter V e r b r a u c h s g e s i n n u n g schon eine „ V ed a r f s v e r e d l u n g " be»
wirken. — ^/z des deutschen Einkommens wird von den Haus»
frauen verwaltet. — Da ist Einfluh der Kirche möglich und
nötig. — Und noch weit darüber hinaus. — D i e G e »
s i n n u n g d e » E v a n g e l i u m s darf nicht bloß „innerlich" bleiben wollen, sondern m u h z u „ g e s t a l t e t e r
G e s i n n u n g", z u m „ R e c h t " w e r d e n w o l l e n . —
Der Protest des Sozialismus ist geschichtlich anzuerkennen. —
Auch gegenüber der Kirche. — „Die Art, wie wir Wirtschaftliche Notwendigkeiten gelten liehen," ist auch mit unsere
Schuld. — Frauenarbeit mag für wirtschaftlich-nötig er»
achtet werden, ist aber darum noch nicht auch sittlich gerecht»
fertigt, desgleichen nicht das Mietskasernenelend und vor
allem nicht die Existenzunsicherheit des Arbeiters, die bei
der Geringfügigkeit staatlicher Altersversicherung bleibende
Alterssorge, der mit dem Alter fallende Lohn und die drückende
Abhängigkeit von den Kindern. — D i e F r a g e , auf deren
staatsgesetzliche Regelung vom Geist des Evangeliums aus
die Kirche zu d r i n g e n hat — ist d i e : w i e k ö n n e n
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w i r o h n e A u f h e b u n g des S o n d e r e i g c n t u m s
„ e i n e i n sich b e f r i e d e t e L e b e n s f o r m " f ü r
d a s P r o l e t a r i a t s c h a f f e n ? — Prof. Brunstäd
sieht die Lösung in der Belastung des gesamten Besitzes mit
der Hypothek eines Arbeitsrechts: Arbeiterschutz, Arbeiter»
Versicherung — „Werlsgemeinschaft". Es ist eine das Mitverpflichtungsgefühl steigernde Sicherung der Arbeitnehmer»
schaft durch Anteil derselben an der Werksubstanz (Arbeits»
attie) allgemein anzustreben. — Nicht nur „Rücklagen" auf
Maschinen, sondern auch auf Arbeitskraft. — Dies als For»
derung christlicher Eigentumsanschauung — anvertrautes
Gut — im Gegensatz zu dem heidnisch-schrantenlosen Besitz»
begriff des Rechts zum Brauch und Mißbrauch. D i e W i r t »
schaft d a r f u n s nicht b l o ß e s Schicksal s e i n ,
s o n d e r n m u h u n s e i n T e i l stück u n s e r e r
V e r a n t w o r t u n g sein.
Ben Mut der Verantwortung, den so die Kirche auf wirtschaftlichem Gebiet nicht scheuen soll, kann und muh sie da,
wo's leichter ist, erst recht aufbringen, auch in der „ F u g e n d »
W o h l f a h r t s p f l e g e " (Vortrag von Dr. Stahl-Dahlem,
C. A. für F. M.). — Hier hat sie nicht nur bei den im Fugendwohlfahrtsgesetz der „freiwilligen Tätigkeit" gegebenen Möglichteiten ihr Mitwirkungsrecht in den Fugendämtern und
Fugendausschüssen zu wahren, sondern auch im Gegensatz zu
der weltanschaulich-anderen Einstellung des Staates mit seinem
expansiven Sätularisierungsbestreben e i g e n e Fugend»
pflege und Fugendfürsorge zu treiben. Die in Artikel 120
der Neichsverfassung und § 1 des Fugendwohlfahrtsgesetzes
bekundete Auffassung von Fugendpflege („zur leiblichen,
seelischen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit") kann der Kirche
nicht genügen. — Der in dem Ausdruck „seelisch" liegende
Kompromiß (seelisch, geistig, religiös) zeigt in Verbindung
mit der Bestimmung, daß auf religiöse Bekenntnis» und
Weltanschauungsgemeinschaften Rücksicht zu nehmen sei,
die Uneinheitlichleit des Zieles. Gegenüber diesem staat»
lichen „Rahmenziel" muß evangelisch-kirchliche Fugendpflege
die Z i e l t l a r h e i t e i n e r
einheitlich»christ»
l i c h e n W e l t a n s c h a u u n g bieten.
Dazu forderte
Stahl u. a. auch von und aus den Kirchengemeinden heraus
die Stellung von geschlossenen bewutzt-evangelischen Helfer»
gruppen in den Jugendämtern. — Der Kirche „Ethos" ist
eben ein anderes denn das der Welt.
Auch gegenüber der „ S e x u a l n o t d e r G e g e n »
w a r t " (Vortrag von Stiftsvorsteher I.ic. Schreiner»
Spandau). — Die erschreckende Statistik der Geschlechts»
tranlheiten (jeder 4. Mann und jede 7. Frau), der jährlichen
Neuerkrankungen an Syphilis, des jährlichen Geburtenausfalls durch Verseuchung und der jährlichen Abtreibungen
schreit nach Abhilfe. — Nicht nur mit Wohnungsbau und
„Eheberatung". — Sondern auch grundsätzlich — Referent
bekämpfte die ausschließliche Qualitätssteigerungsansicht der
Rassenhygiene — die Abschaffung der „doppelten Moral"
durch gleichen Anzuchtsanspruch der Frauenwelt — das
brutale Sich»Ausleben statt Enthaltsamkeit, auch in der
Ehe — überhaupt das Ethos der Welt: nicht „Selbstgehorsam", sondern „Schöpfungsgehorsam" — „Ehe Anteil am
Geheimnis Gottes" — „Verpflichtung im Unbedingten". —
Was auf diesem Gebiete besonders deutlich wird — gilt
allen Nöten gegenüber: D i e e i g e n t l i c h s t e m i s s i o »
nierende KraftderKirche — dasEthosdee
„ W o r t e s " . — Deshalb auch heute im verstärkten Matze
die Angewiesenheit der Kirche auf die M i t a r b e i t d e r
F r a u (Vortrag von Oberin 0 . Magdalene von Tiling»
Berlin). — Zunächst und vor allem in der Familie. Da
gestaltet die Mutter wie die Zukunft des Voltes, so auch die
der Kirche. — „Die Kirche ist in Eure Hand gegeben." — Darum muh auch die Mitarbeit der Frau, wenn anders sie der
Kirche nicht mehr schaden denn nützen soll, in und außerhalb
der Familie, in Vereinen, in jedem Beruf, in besonderer
kirchlicher Stellung eine b e w u h t - l i r c h l i c h e sein —
ein Wissen um die Nvtwendigteit und den Segen der „Gemein»
schaft" mit und in der Kirche — und eine b e w u ß t »

chiistliche,
ein „Nicht-anders-lönnen" (2. Kor. 5, 14, 16)
statt nur ein gefellschaftlich-humanitäres Mitmachen mit
mehr oder weniger Freudigkeit. Auch mutz die Frau sich
stets ihrer eigenartig-„schöpfungsmätzig" (Frauenanlage)
bedingten Wirtungsmöglichleit bewußt sein. „ D i e F r a u
hat leine anderen Gaben und A u f g a b e n
i n der Kirche, als w i e sie sie auch sonst hat." —
Die der „Heimgestaltung", der Pflege der Beziehungen von
Mensch zu Mensch, das besondere Einfühlen in andere, das
besondere Verständnis für das Kind, für die Fugend (kein
Knabenalumnat ohne Alumnatsmutteil), für Schwache,
Hülfsbedürftige, und vornehmlich das Hüten der „Grenzen".
— Die Frau, der der andere Mensch immer anders, näher
gegeben ist denn dem Manne, fühlt's eher denn der Mann,
die nahe Grenzüberschreitung. — Das ist ihre S t ä r k e ,
zugleich aber auch ihre S c h r a n k e . — Auch und besonders

für das volle kirchliche Amt. Die führende Theologin sagte
es selber, daß „die größere Fnsichbezvgenheit des Mannes"
denselben besser eigne für Beichte und Salramentsverwaltung
wie auch für lirchengemeindliche Leitung. An dies Amt,
das Pfarramt will sie auch die Arbeit der Theologin, der
Pfarrvitarin gebunden wissen. Sehr beachtenswert auch,
das; diese führende Thevlogin meint, daß eine Frau zu tirch»
licher Arbeit als Theologin nur dann wirtlich fähig sei, wenn
sie auch praktisch — hausfraulich-tüchtig sei. — Die Frau ist
immer — mehr noch denn der Mann — n u r aus der
G a n z h e i t ihres Frauenwesens wirkungsfähig. Aus der
Ganzheit ihres Gutes dann aber auch überhaupt die Kirche,
aus der Ganzheit des Sozialsten, was es in der Welt gibt —
des Evangeliums, dieser Grundrichtlinie für die soziale Arbeit
der Kirche.
Bammel, Goch.

Gründung des rheinischen Provinzialvereins des kirchlich-sozialen Bundes
n der Vorkriegszeit schon nötig, durch die Kriegsver»
Hältnisse unterbunden, unter dem Eindruck der Kongreß»
tagung Herbst 1927 in Düsseldorf erneut verlangt, war der
Zusammenschluß der Hunderte von rheinischen Mitgliedern
des tirchlich-sozialen Bundes zu einem rheinischen Provinzial»
verein unumgänglich geworden, zumal die lirchlich-sozialen
Gedanken in den breitesten Schichten aller Evangelischen
wachsende Beachtung gefunden hatten. Auch die unermüd»
liche Tätigkeit des unvergeßlichen O. Weber hat das Ver»
ständnis für die soziale Frage innerhalb der rheinischen Kirche
so gefördert, daß bei keinem Einsichtigen noch ein Zweifel
darüber sein kann, daß unsere Kirche entweder eine soziale
Kirche sein wird, die für alle Vevölterungsschichten, sonderlich
aber für den um seine gesellschaftliche und kirchliche Gleich»
berechtigung ringenden Arbeiterstand ein offenes Verständnis
hat, oder fernerhin den Anspruch auf eine Voltslirche fahren

lassen muß.

Die Vorverhandlungen über die Gründung eines
rheinischen Provinzialvereins mit dem Präses der rheinischen
Provinzialsynode und dem sozialen Ausschutz der Kirche
haben von vornherein klar erwiesen, daß auch der freie Ver«
band eines rheinischen Provinzialvereins möglichst im Einver»
ständnis mit der amtlichen Kirche seine besonderen Aufgaben
zu erfüllen hat. — Bedenken wurden gewissenhaft geprüft,
selbst die zum 28. März 1928 geplante Gründung wurde
vertagt, um einem vorläufigen Vorstand Zeit zur Nachprüfung

zu geben. Am 21. Mai beschloß dieser jedoch einstimmig und
mit großem Nachdruck, die endgültige Gründung bei einem
Treffen der Mitglieder auf der Pressa zu veranlassen. Kein
schriftlicher, kein mündlicher Widerspruch wurde mehr laut.
Einmütig vollzog sich die Gründung des rheinischen Prvvinzial»
verein» am 4. Juni 1928 in Köln. Jedem Zweifler sind
wohl die letzten Bedenken durch den Ausfall der politischen
Wahlen vom 20. Mai zerstreut worden.
Die Zeit rein akademischer Erörterungen der sozialen
Fragen ist vorbei. Männer und Frauen, ohne Unterschied
des Standes und der Partei, die mithelfen wollen, daß das
gesamte öffentliche Volksleben mit den Kräften tätigen
evangelischen Christentums durchdrungen werde, sind zur
Mitarbeit an der Lösung der sozialen Aufgaben willkommen.
Auf der Grundlage religiös-sittlicher Verantwortung für das
Vollsganze und im Sinne der sozialen Kundgebungen der
evangelischen Kirchen gilt es, den Nöten leidender Volks»
gruppen zu steuern, eine gesunde, christliche und nationale
Arbeiterstandesbewegung zu fördern und die gesamte Öffent»
lichteit mit dem sozialen Geiste des biblischen Evangeliums
zu durchdringen. Anmeldungen zur Mitgliedschaft an Pfr.
Dr. Eickmann, Neuenhaus»Hilgen, Beiträge an das Post»
scheckkonto F2 216 in Köln des Kirchlich»sozialen Bundes,
Rheinischer Provinzialverein, Pfarrer Dr. Eickmann, Neuen»
haus»Hilgen, erbeten.
Dr. E., Pfr.

Provinzialverband des Evangelisch-Sozialen Kongresses für die Rheinprovinz
m 15. Mai wurde in Essen ein Provinzialverband des
^ Eoangelisch»Sozialen Kongresses für die Rheinprovinz ge»
gründet. Von den meisten der rheinischen Mitglieder lagen
schriftliche oder mündliche Zustimmungserklärungen vor.
Fn der Gründungsversammlung kamen die nicht leicht zu
nehmenden Bedenken gegen eine besondere Zusammen»
fassung und Tätigkeit der Mitglieder des Kirchlich-Sozialen
Bundes auf der einen, des Evangelisch-Sozialen Kongresses
auf der andern Seite zum Ausdruck. Die erfreuliche und
rege soziale Tätigkeit der rheinischen Piovinzialtirche, ihres
Sozialausschusses und ihres Sozialvfarrers in Veranstaltung
von Freizeiten, Vorträgen, Aussprachen und dgl. könne
geschädigt, das Interesse für die soziale Frage bei dem be»
schränkten Kreise seiner Träger zersplittert, gegenüber anderen
Stellen, den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern, der
katholischen Kirche und der Sozialdemokratie, der Eindruck
der aufgelösten und damit geschwächten Front hervorgerufen
werden.
Sollten die Religiös-Sozialen etwa auch mit
Sonderveranstaltungen beginnen, so hätten wir trotz der
Minderheitsstellung der rheinischen Kirche vier nebeneinander,

womöglich gegeneinander arbeitende Faktoren, neben der
offiziell»tirchlichen Arbeit die der drei Verbände, die Eoan»
gelischen Arbeitervereine ungerechnet. Visher haben solche
Bedenken die Konstituierung eines Provinzialverbandes
unserer Freunde hintangehalten. Sie wußten sich in ihnen
einig mit vielen Anhängern des Kirchlich-Sozialen Bundes.
Nachdem aber unter diesen, allen Bedenken zum Trotz, ein
Prvvinzialverband mit weitausschauendem Altionsprogramm
gegründet worden ist, sahen wir es als unumgänglich an, auch
uns zusammenzuschließen. Allerdings wurde in Rücksicht
auf die provinzial-lirchliche Arbeit ausdrücklich beschlossen,
von öffentlichen Veranstaltungen einstweilen abzusehen und
auf Aussprachen innerhalb der Witgliedertreise sich zu be»
schränken. Mit den anwesenden Vertretem des westfälischen
Fndustriebezirts wurden Verabredungen im gleichen Sinne
getroffen.
Die Geschäftsführung des Evangelisch»Sozialen Pro»
vinzialverbandes wurde einstweilen Pfarrer I.ic. Geibel,
Duisburg, Krummacherstrahe 2, übertragen.
I.ic. Geibel.
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Abschaffung

des Eides?

Zur Frage der Eidablegung vor Gericht, deren Lösung ja bisher
gerade auch nach dem Urteil namhafter Fünften durchaus unbefrie»
digcnd war, und die daher im neuen Strafgesetzbuch einer gründlichen
Durchsicht unterzogen weiden soll, macht in den „Leipziger Neuesten
Nachrichten" eine der höchsten juristischen Autoritäten, Oberreichs»
anwalt a. D. Universitätsvrofessor Dr. E b e r m a y e r in Leipzig,
höchst beachtenswerte neue Vorschläge. Er schreibt zunächst über
den der bisherigen Gesetzgebung entspringenden Grundfehler:
„Das Gesetz zwingt jetzt den Richter in viel zu viel Fällen zur
Beeidigung, selbst in den unbedeutendsten Bagatellsachen. Vies
fühlt zu einer geradezu fabrikmäßigen Beeidigung. Man sehe sich
den Betrieb an großen Gerichten an. Hunderte von Eiden werden
an einem Vormittag abgenommen. Darüber aber, daß die fabrik»
mätzige Eidesbelehrung und Eidesabnahme, zu der der Richter minbesten« an den großen Gerichten gezwungen ist, dem Eid nahezu
jede Bedeutung nimmt und ihn — mag er in religiöser oder nicht»
religiöser Form geschworen werden — zur inhaltlosen Formel herab»
würdigt, kann kaum ein Zweifel bestehen." llr. Ebermayer begrüßt
sodann die Bestimmungen des neuen Strafgesetzentwurfs, nach
denen an die Stelle des Voreides der Nacheid treten und die Fälle
der Beeidigung wesentlich vermindert werden sollen, dafür aber auch
die wissentlich oder fahrlässig falschen uneidlichen Aussagen vor Gericht
strafbar werden.
Dazu macht Dr. Ebermayer den Vorschlag, noch einen Schritt
weiter zu gehen und a u f d e n E i d d e s Z e u g e n o d e r
S a c h v e r s t ä n d i g e n ü b e r h a u p t z u v e r z i c h t e n . „Der
Vorschlag mag vielleicht zunächst etwas überraschend anmuten, da
wir zu sehr gewohnt sind, uns eine Zeugen» oder Sachverständigen»
aussage im Strafprozeß nur unter dem Drucke des Eides vorzustellen.
Sollte dieser Druck, der zu allen möglichen rechtlichen Schwierigkeiten
und tatsächlichen Unzukömmlichkeiten führt, wirklich nicht entbehrt
werden können? Man mache dem Volke klar, daß jeder, der vor
Gericht als Zeuge oder Sachverständiger vernommen wird, ohne
weiteres verpflichtet ist, die Wahrheit zu sagen, und daß er, wenn er
sie nicht sagt — wissentlich oder fahrlässig — Strafe zu gewärtigen
hat. Haben sich die Leute erst einmal an diesen Gedanken gewöhnt
— und das wird rasch geschehen —, so werden sie auch ohne Eid nicht
mehr lügen als bisher mit Eid. Der anständige Mensch, der die Wahr»
heit sagen will, sagt sie auch ohne Eid, wer lügen will, lügt auch unter
dem Drucke des Eides. Gäbe es lauter anständige Menschen, so könnte
man nicht nur auf den Eid, sondern auch auf die Strafdrohung gegen
falsche uneidliche Aussage verzichten; da dies leider nicht der Fall ist,
bedürfen wir dieser Strafdrohung, aber auf den täglich mehr an
Bedeutung verlierenden Eid können wir v e r z i c h t e n , ohne daß
die Rechtspflege Schaden erleidet."

Innere

Mission

I m llampf gegen den Mädchenhandel.
Das Wort „Mädchenhandel" beunruhigt immer wieder und nicht
mit Unrecht die Gemüter. Wenn jungen Mädchen vom Ausland
Stellungen angeboten werden, wissen sie oft nicht, an wen sie sich
wenden sollen, um zu erfahren, ob es sich um ein zuverlässiges An»
gebot handelt. Wertvolle Hilfe leisten hier die A u s w a n d e r e r »
M i s s i o n e n in Hamburg, Rautenbergstr. 11, und in Bremen,
Georgstr. 22. Sie haben einen besonderen N a c h f o r s c h u n g « »
d i e n s t ausgebaut. Hunderte von Vertrauensmännern und be»
freundete Organisationen stehen hierfür im Ausland zur Verfügung.
Sonderlich bei Angeboten aus Südamerika sollten die Auswanderer»
Missionen zu deren Prüfung in Anspruch genommen werden. Da»
durch wird die Zahl der gescheiterten Existenzen erfolgreich vermindert
werden können.
v e r llampf um üie 2onntag5sitte.
Während noch im Vorjahr große soziale Verbände ihre Arbeit«»
tagung ohne Rücksicht auf die kirchliche Sonntagssitte ansetzten, bricht
sich jetzt die Einsicht Bahn, daß gnade die Führung mit gutem Beispiel
vorangehen muß, wenn die für die seelische Volksgesundheit so wichtige
Erneuerung auf diesem Gebiet vorwärtsgehen soll.
So hat der D e u t s c h e
Fugendherbergsverband
beschlossen, seiner diesjährigen Vertretertagung in Kassel in den
Morgenstunden Festgottesdienste in den Kirchen der Stadt voraus»
gehen zu lassen. Ebenso beschloß der Vorstand des D e u t s c h e n
R e i c h s a u s s c h u s s e s f ü r L e i b e s ü b u n g e n , bei seiner
diesjährigen Tagung in Breslau einen Hinweis auf die Gottesdienste
der verschiedenen Konfessionen in sein Tagesprogramm aufzunehmen.
Die Vertreter von 20 verschiedenen Sportvereinen der beiden großen
Spielbezirke H a n n o v e r - S t a d t und »Ost der D e u t s c h e n
T u r n e l s c h a f t haben einstimmig beschlossen, daß hinfort die
Spielleitung am Bußtag und Karfreitag keinerlei Spiele genehmigen
darf. Fn besonders erfreulicher Weise h a t d e r T ü b i n g e r S t a d t »
v e r b a n d f ü r L e i b e s ü b u n g e n bei seinem Werbetag am
20. M a i die Zeit des Gottesdienstes von Veranstaltungen freigehalten
und zum Besuch eines besonderen Fugendgottesdienstes eingeladen.
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Um das Schicksal i>es unehelichen «indes.
Der Bund für Sexual» und Gesellschaftsethik veranstaltet z. Z.
eine Rundfrage über das Problem des unehelichen Kindes. Einleitend bemerkt die Zeitschrift des Bunde« „Ethik" dazu: „Eine Tragik
ohnegleichen beschattet vom Tage der Geburt an den Lebensgang
des unehelichen Kindes. Zedermann weih, daß es frei von jeder
Schuld ist, und doch ist ihm ein Makel angehängt, der ihm vielfach
alle Lebensfreude herabmindert, ja zerstört. Entweder wird es von
der Mutter sofort nach der Geburt verstoßen; weder Mutterliebe noch
väterliche Führung ebnen ihm den so schweren Gang ins Leben.
Oder das Kind wird von der Mutter behalten, um eines Tages zu
erfahren, daß es „leinen Vater" hat. Schwere Seelentonflitte brechen
aus, die bis dahin festen Bande zwischen Mutter und Kind werden
vielfach gelockert."
Zm Anschluß daran werden folgende Fragen aufgeworfen: „Ist
die Regelung der Stellung des unehelichen Kindes in Recht und
Gesellschaft nach den jetzt geltenden Anschauungen gerecht und zweck»
mäßig? Fst diese doppelte Moral im außerehelichen Geschlechts»«»
kehr vom Standpunkt der Gerechtigkeit und des sittlichen Empfindens
zu rechtfertigen? Wie soll die rechtliche und gesellschaftliche Stellung
des unehelichen Kindes in Zukunft beschaffen sein? 1. I n der Ver»
wandtschaft, 2. in seinem Namen, 2. in seinen Lebensansprüchen.
Welche Maßnahmen weiden vorgeschlagen, um das Schicksal des
unehelichen Kindes unter den jetzigen Verhältnissen zu lindern?"
Die Rundfrage hat in den Kreisen der Zünften lebhaftes Interesse
gefunden. Hoffentlich werden auch praktische Erfolge nicht ausbleiben.
Ungehobene Iugendnot.
Qmmer wieder werden Zahlen bekannt, die beweisen, daß trotz
aller Bemühungen der verschiedensten Stellen auch heute noch die
Not der heranwachsenden Fugend weit größer ist, als man gemeinhin
in der Öffentlichkeit annimmt. Auch die Heranziehung schulpflichtiger
Kinder zur Erwerbsarbeit hat, wie viel zu wenig bekannt ist, noch
immer eine für das Volkswohl überaus bedenkliche Verbreitung.
So wurde, wie dag „Evangelische Deutschland" mitteilt, in Mann»
heim festgestellt, daß von 10 000 Schulkindern der dritten bis siebenten
Klasse nur 2929 nicht erwerbstätig waren. Es wurden beschäftigt:
4122 im Haushalt, 1200 mit Austragen, 274 in der Hausindustrie,
199 in der Landwirtschaft, 46 im Theaterberuf, 28 im Musilbeluf,
67 in verschiedenen Berufen. Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß
vermutlich auf Grund von Verboten der Eltern nicht alle erwerbstätigen Kinder die entsprechenden Angaben gemacht haben. Noch
schlimmer ist das Kinderelend in den Bezirken der Heimarbeiter.
Nur einige Proben aus einem Briefwechsel Thüringer Heimarbeiter»
linder mit Kindern einer Bremer Schule. Ein Funge aus Koburg
schreibt: „Bei dieser Fndustriearbeit (Spielwarenfabrilation) muh
nun alles, was zur Familie gehört, mithelfen, damit ein paar Pfennige
verdient werden. Da hilft die Großmutter und der Großvater, die
Mutter und der Vater und alle Kinder. Wir sind in unserer Klasse
27 Mann, darunter 21 in der Industrie tätig." Ein anderer Funge
schreibt: „Soll am Sonnabend geliefert werden, so muh am Freitag
bis spät in die Nacht hinein gearbeitet werden. Da fallen uns Kindern
manchmal die Augen zu, denn groß und klein muß mithelfen, um
die Ware fertig zu machen." Das soziale Gewissen darf diesen Dingen
gegenüber nicht matt werden!
ver 3iand des Siedlunggwerkes.
Fn dem für das Voltswohl so wichtigen ländlichen Siedlungswerl
kann ein e r f r e u l i c h e r F o r t s c h r i t t gegenüber den Fahren
1919—1925 festgestellt werden. M i t Reichslredit au« dem Hundert»
millionenfonds sind in den einzelnen Ländern bis Ende Februar 1928
insgesamt 207 668 Morgen zu Siedlungszwecken angekauft worden.
Der größte Teil davon entfiel auf Ostpreußen mit 68 000 Morgen,
es folgen Ober» und Niederschlesien mit je fast 49 000 Morgen, dann
die Grenzmark und Mecklenburg-Schwerin mit 22 900 und 22 400
Morgen usw. Zum größten Teil warten diese Gebiete noch der Be»
siedlung. Wenn man auf jede Siedlelstelle etwa 100 Morgen rechnet,
so können auf diesem Land rund 2000 Neusiedlungen beschafft werben.
Dazu kommen noch die Siedlungen, die mit anderen Mitteln, so mit
Hilfe der preußischen Gelder und mit Hilfe der Mittel aus den Restbeständen der Reichsgetreidestelle, gegründet werden. Es besteht die
Hoffnung, daß es gelingen wird, in den nächsten Fahren je 5000 neue
Siedlerstellen zu beschaffen.
Zu der Frage, ob angesichts der gegenwärtigen Notlage der Land»
Wirtschaft eine Förderung der Siedlung überhaupt wirtschaftlich
ratsam ist, bemerkt die „Soziale Praxis" (1928,19): „Ohne die schweren
Bedenken zu verkennen oder als grundsätzlich falsch zu bezeichnen,
können wir doch sagen, daß ebenso starke Gründe für eine tatkräftige
Siedlung auch unter den augenblicklichen Umständen sprechen.
S i e d e l n w i r i m d e u t s c h e n O s t e n n i c h t rasch u n d
v i e l , d a n n w e r d e n w i r i n gar nicht l a n g e r Z e i t
i n d e r V e r> ö l l e r u n g « p o l i t i l v o r d e m N i c h t s
stehen u n d u n s nicht w u n d e r n d ü r f e n , w e n n
e i n st d e r j e t z t noch d e u t s c h e O s t e n a n d a s S l a v e n »
t u m v e r l o r e n g e h t , w i e w i r P o s e n u n d West»
p r e u t z e n b e r e i t s v e r l o r e n h a b e n . Wenn jetzt gesagt
wird, die Siedlungen können nicht rentabel gestaltet werden, so müssen
wir uns darüber klar sein, daß es schwer sein wird, Siedlungsland in
Zeiten der vollen Rentabilität der Landwirtschaft so billig zu taufen

wie jetzt, daß ferner dann die Richtungen sich durchzusetzen versuchen
werden, die das Eigentum an Grund und Boden nicht anerkennen
wollen. Und dann weiden wir i n der Siedlung die Landwirtschaft
gegen uns haben, die jetzt der Siedlung durchaus wohlwollend gegen»
übersteht.«
Wohnungsbau für Tuberkulöse.
Auf Antrag des sächsischen Arbeits» und Wohlfahrtsministeriums
sind in S a c h s e n e i n e M i l l i o n R e i c h s m a r k bereitgestellt
worden, um daraus Staatsbeihilfen für die Errichtung von W o h n u n g e n f ü r T u b e r k u l ö s e zu gewähren. Eine Verordnung
gibt die Voraussetzungen an, unter denen derartige Beihilfen gegeben
weiden können. Die Wohnungen, die gebaut weiden sollen, müssen
so eingerichtet werden, daß sie der Heilung der Kranken förderlich sind.
Eine geschlossene Siedlung ist deshalb zu vermeiden. Es sind möglichst
Wohnungen im Flachbau mit genügendem Gartenland zu errichten,
um den Tuberkulösen den Aufenthalt im Freien zu erleichtern.
Die S t a a t s b e i h i l f e beträgt höchstens 4 0 0 0 M a r k .
Es wird dabei vorausgesetzt, daß die Gemeinden oder der Bezirksfürsorgeverband ein Vardarlehen aus der Aufwertungssteuer in
solcher Höhe bereitstellen, daß unter Hinzunahme der Staatsbeihilfe
die gesamten Baukosten gedeckt werden. Damit ist in Sachsen ein
neuer Weg der Tuberkulosebekämpfung beschritten worden, der auch
außerhalb Sachsens Beachtung verdient.
Der Ruf nach i»em Neichsbewahrungzgesetz.
I n der Fürsorgeerziehung wird es schon längst als ein spürbarer
Mangel empfunden, daß ihre Arbeit durch Elemente belastet wird,
die nicht mehr erziehbar oder durch die Befristung der Fürsorge»
erziehung dem Erziehungseinfluh zu früh entzogen sind. Nach der
Entlassung bilden diese Elemente einen großen Teil der Straffälligen.
So ist schon i m Fahre 1927 vom Reichstag die dringliche Forderung
nach der V o r l a g e e i n e s R e i c h s b e w a h r u n g s g e s e t z e s
erhoben worden. Bas Reichsminifterium des I n n e r n hat daraufhin
Grundsätze aufgestellt, die es den Länderregierungen zur Stellung»
nähme übermittelt hat.
Nunmehr hat die D e u t s c h e L i g a d e r f r e i e n W o h l »
fahrtspflege
aus den oben angefühlten Gründen an die
Negierungen der Länder eine Eingabe gerichtet, in der sie m i t
g r o ß e r D r i n g l i c h k e i t b i t t e t , sich f ü r d i e b a l d i g e
Verabschiedung
eine«
Reichsbewahrungsge»
setzes e i n z u s e t z e n . Die Spitzenverbände der freien Wohl»
fahrtspflege versprechen sich von dem Erlaß eines Vewahrungsgesetzes
einen b e s o n d e r e n G e w i n n f ü r i h r e E r z i e h u n g s »
a r b e i t . Zur Kostenfrage führt die Eingabe aus, daß die Durch»
führung der Bewahrung nur eine Verschiebung in den Kosten, aber
kaum neue Kosten bringen werde. Denn der Zustand des Kreislaufs
der Haltlosen — Freiheit, Straffälligteit, Verurteilung, Haft — und
der Schaden, den sie in der kurzen Zeit der Freiheit jeweils der All»
gemeinheit zufügen, sind ebenso teuer, wenn nicht teurer für die
öffentlichen Kassen und das Voltsvermögen als die durchgehende
Bewahrung.

äußere

Mission

Die chinesischen Nationalisten und das Christentum.
Bekanntlich hat es bei denchinesischenNationalisten, die jetzt durch
die Besetzung Pekings ans Ziel ihrer Wünsche gelangten, an chriften»
feindlichen Äußerungen nicht gefehlt, namentlich soweit die Bewegung
unter bolschewistischem Einflüsse stand. Neuerdings sind jedoch An»
zeichen dafür vorhanden, daß sich eine ruhigere und gerechtere Ve»
urteilung des Christentums durchsetzt. So hat bei einer Veranstaltung
der Christlichen Vereine Junger Männer in Nanking, zu der führende
Persönlichkeiten der Kuomingtang-Partei eingeladen waren, der
Direktor dieser mächtigen politischen Organisation u. a. ausgeführt:
Die nationalistische Partei hat einen großen Fehler begangen
durch die Mißachtung der Religion. Kein Volk kann ohne die Grund»
läge der Moral bestehen. Die Christlichen Vereine Funger Männer
wollen den christlichen Charakter entwickeln. Wir müssen alles tun,
um eine solche Institution zu fördern.« Bie deutschen Mlsswnen s.nd
bekanntlich von denchinesischenNationalisten im ganzen nnt Schonung,
ja mit Achtung behandelt worden.
Abschaffung der «indeiehe.
Eine in die Kulturgeschichte der Familie und namentlich der Frau
tief eingreifende Entschließung hat kürzlich der gesetzgebende Rat von
Nadras gefaßt. Er nahm einen Antrag der Frau Dr. Ammal an,
wonach das Heiratsalter für Männer und Mädchen auf 21 bzw. 1b
Jahre festgesetzt wird. Diese Entschließung ist ein Ausschnitt aus dem
Kampf, den seit mehr als einem Jahrhundert christliche Missionare
und einsichtige Eingeborene gegen eine tief eingewurzelte S,tte
führen. Nach indischer Sitte muß das Verlöbnis möglichst früh, für
Mädchen keineswegs nach dem 12. Fahr stattfinden. Ausgangs des
letzten Fahrhunderts gelang es, das gesetzliche Alter für den Vollzug
der Ehe trotz allem Widerstand der Hinduistischen Gesellschaft, die
darin einen Eingriff in ihre Religion sah, vom 10. auf das 12. Fahr
hinaufzurücken. Trotzdem gab es noch gegen 400 000 Witwen unter
16 Fahren, deren Los bekanntlich meist sehr traurig ist, namentlich,

da für sie großenteils ein religiöses Verbot der Wiederverheiratung
besteht. Neuerdings hat sich Gandhi in seinen Lebenserinnerungen
auf Grund seiner eigenen Erfahrung mit aller Schärfe gegen die
Kinderehen ausgesprochen.

Soziale

Frage

U m das Rentnerversorgungsgesetz.
Bekanntlich hat der verflossene Reichstag den eingebrachten Ent»
wurf zu einem Rentneroersoigungsgesetz nicht mehr verabschiedet.
Bie neue Reichsverordnung vom 29. März des Fahres, durch welche
die Kleinrentnerfürsorge neu geregelt werden soll, befriedigt weder
die Wünsche der Kleinrentner, noch läßt sie sich mit den Grundsätzen
den Einzelfall berücksichtigender Fürsorge vereinbaren.
Zu dieser Verordnung hat der Hauptausschutz des D e u t s c h e n
Vereins für öffentliche und private Fürsorge
in einer Entschließung Stellung genommen, in der es u. a. heißt:
„Der Hauptausschuß betlagt, zum drittenmal innerhalb weniger Fahre
eine Maßnahme der Reichsregierung und des Reichstags auf dem
Gebiet der Rentnerfürsorge — als dem Wesen der Fürsorge widersprechend — ablehnen zu müssen und sieht in den sich häufenden
Meinungsverschiedenheiten zwischen den gesetzgebenden Instanzen
einerseits, den sachverständigen Kreisen und den ausführenden lommunalen Stellen andererseits eine schwere Gefahr."
Neben andern Gründen, die zu Bedenken Anlaß geben, wird
darauf hingewiesen, daß die Verordnung in den Kreisen der unterstützten Klein- und Sozialrentner Hoffnungen auslöst, die sich nicht
erfüllen können. Dabei werde aber die daraus entstehende große
Unzufriedenheit allein die Fürsorgeverbände treffen. Der Hauptausschuß bittet darum seinen Vorstand, einen E n t w u r f z u r
A b ä n d e r u n g d e r R e i c h s g r u n d s ä t z e vorzubereiten, in
welchem die umstrittenen Fragen nach einheitlichen Gesichtspunkten
geregelt werden. Hoffentlich gelingt es im neuen Reichstag, auf
dieser Grundlage eine baldige und befriedigende Lösung herbeizuführen.

T a g u n g e n und B e r i c h t e
Christliche Philologen-Klbeitsgemeinschaft.
Am 6, Mai tagte zum zweiten Male die Christliche PhilologeN'Nrbeits»
gemeinschaft in Düsseldorf, Bei ihrem ersten Zusammentreten am 29, De»
zember 192? waren es die Themen: „Erziehungsgedanken aus den Evangelien"
(Referent St,»Rat Dr. Quast, Köln) und „Seelsorge im Unterricht" (Referent
St.-Rat llr, Killinger, Kaiserswerth>, um die sich die Arbeit der aus dem Rhein»
land und angrenzendem Westfalen zusammengekommenen Teilnehmer be°
wegte. Diesmal standen folgende Gegenstände zur Besprechung: „Das
evangelische Erziehungsziel" (Einl. l)r, Killinger>, „Wie strafen wir?" (Ginl,
St.'Rat Spiecker, Essen) und „Die Schulandacht" (Einl. St..Rätin llr, Kogge,
Düsseldorf), Aus der Besprechung der beiden eisten Themen mögen folgende
Gedanken mitgeteilt werden: Die Schwierigkeit der Setzung eines euangeli»
schen Erziehungszieles liegt im Vorhandensein des Evangeliums selbst. Nicht
um irgendeine menschliche Zielsetzung kann es sich handeln, sondern allein
darum, in dem jugendlichen Menschen das Verständnis dafür zu wecken, daß
Gott ein Ziel mit ihm hat. Wir können ihn nur an die Schwelle des Heiligtum«
führen und für ihn glauben, daß Gott irgendwie mit ihm handelt, Aufgabe
des evangelischen Erziehers ist, die Lage, in der der jugendliche Mensch sich
gerade befindet, zu erkennen und ihn bis an den Punkt zu führen, wo dac«
Handeln Gottes einsetzt. — Das zweite Referat skizzierte zunächst drei Lehrer»
typen (den Bequemen, den Ehrgeizigen, den Nnterrichtsbeamten) und da?
daraus sich ergebende Strafen? veranfchaulicht wurde das durch eine Fülle
von Beispielen aus der Präzis, bie nicht nur die mannigfache Not des Schülerlebens, sondern auch die Problematik der heutigen Erziehung in ihrer ganzen
Schwere dartat. Über die Richtlinien für das Strafen im Geiste des Evan»
geliums versuchte die sich anschließende lebhafte Aussprache Klarheit zu ge»
winnen, indem sie vom Sinn der Strafe ausging. Unzureichend erschien ihre
Auffassung als sichernde Maßnahme, abzulehnen ihre Anwendung als Ver»
geltung, selbst wenn das Gerechtigkeitsgefühl der Schüler sie fordert und ihnen
die Begriffe von Gesetz und Recht verständlicher sind als der Begriff der Gnade,
Es gilt vor allem, den Täter zur Erkenntnis seiner Schuld zu führen, in dei
Bestrafung Liebesgesinnung zu erweisen und so sein Vertrauen zu erhalten ,—
Eine Aussprache über das dritte Thema konnte wegen der vorgeschrittenen
Zeit nicht mehr erfolgen? es wurde deshalb auf die nächste Arbeitsgemeinschaft
verschoben, die am 14, Oktober wieber in Düsseldorf stattfinden soll.
Diese Arbeitsgemeinschaften sind völlig zwanglose Zusammenkünfte von
Philologen und Philuloginnen, die gemeinsam sich Antworten auf die Fragen
des Berufes vom Evangelium her erarbeiten wollen. Dr. Killingei in Kaisers,
werth ist zu jeder näheren Auskunft bereit.

vie 2. Niedeirheinische Tagung für Iugendfragen
land für die Synoden Aachen-Land, Kleve, Dinslalen, Gladbach, Iülich,
Mors und Wesel am 23,—25, April unter Leitung des Provinzialjugend»
Pfarrers, llr, V o ß , D ü s s e l d o r f , in Emmerich statt. Dem von Pfr,
Hillert gehaltenen Iugendgottesdienst schlössen sich an den nächsten Tagen
Referate und Besprechungen über wichtige Fragen der Jugendarbeit an.
Besonders eingehend wurde bie Gestaltung der Iugendgottesdienste und der
Iugendfeste überhaupt besprochen mit dem Ergebnis, daß ein Ausschuß
gebildet wurde, der die Programme von Iugendgottesdiensten sammeln
und durcharbeiten soll und als Ziel der Arbeit praktische Vorlagen für litur»
gische und Predigtgotiesbienste für bie Jugend hat. Durch den Anschlag,
der die wandernde Jugend zum Besuch der Gottesdienste auffordert (in drei»
farbigem Druck, 66°/,48 ein, zu beziehen durch das Proninzialjugendpfarramt,
Düsseldorf, Taubenstrahe 9, Preis I Mk,) wird die Frage der Iugendgottes»
dienste in den Vordergrund gerückt. Die Frage der Iugendfeste führte zu
dem Beschluß, daß zur Eröffnung der nächstjährigen Tagung ein Gemeindefest
von der Jugend veianstaltel wird, das gleichzeitig ein praktisches Beispiel
für die Gestaltung solcher Feste darstellen soll. Die nächste Tagung wird in
I s s u m stattfinden und die Besprechung der praktischen Jugendarbeit fort»
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setzen. Folgende Themen weiden behandelt werden: „Der Dienst der Jugend
an der Gemeinde", „Wie machen wir die Heimat, ihre Titten und Bräuche
für die Jugendarbeit fruchtbar?", Fragen des Laien», Schatten» und Puppen»
spieles, Fragen der Eingbewegung.

25 Jahre evangelische Vahnhofsmission am llölner Hauptbahnhof.
Die Arbeit einer Bahnhofsmission läßt sich immer nur schwer abgrenzen
und beschreiben. Wenn man nun in Köln an diesem Weil 25 Jahre lang ge»
arbeitet hat, dann ist eine Fülle von großen und kleinen Dingen getan, so viel,
daß man es wederstatistischerfassen lann noch sonst irgendwie aufzählen.
Aus kleinen, fast zaghaften Anfängen entstand bis zum Kriege eine gut
arbeitende Organisation, die zwei berufliche Kräfte forderte. Der Krieg blachte
außerordentliche Aufgaben in der Fürsorge für die vielen Flüchtlinge, später
für die Munitionsarbeiterinnen und die Angehörigen der in Külnei Lazaretten
liegenden Soldaten. Durch ein besonderes Heim gingen in den vier Kriegs»
jähren an 20 UNO Personen mit 20 <K>U Pflegetagen. Auch in den Tagen der
Revolution ruhte die Arbeit nicht. Die Besatzung nahm das Kriegsheim für
die Zwecke der Church army in Anspruch, Aber nachdem die Engländer abge»
zogen waren,stelltedie Eisenbahndirektion der Bahnhofsmillion (gemeinlam
mit der katholischen) ein schönes großes Zimmer am Hauptbahnhof, einen
Waschraum und ein kleines Abteil zur Aufbewahrung von Gepäck zur Ver>
fügung. Außerdem ist ein Schlafraum mit vier Netten für durchreifende
mittellose Frauen und Mädchen vorhanden, der jede Nacht besetzt ist. Eine
Äerufsarbeiterin und sieben ehrenamtliche Helferinnen sind zum Dienst
an den vielen Hilfsbedürftigen bereit.
Bahnhofsmission ist Durchgangsfürsorge. Es handelt sich nicht um den
Grundsatz, der sonst auf allen Gebieten der kirchlichen Wohlfahrtspflege maß»
gebend ist und sein muh, daß man nämlich dem Hilfsbedürftigen möglichst
abschließend und ganz durchgreifend hilft, sundern hier handelt es sich um
augenblickliche Hilfe aus einer besonders akuten Not. Diese Hilfe ist selbst,
verständlich nur zu leisten und wird in Köln geleistet in engster Zusammen»
arbeit mit allen andern wohlfahrtspflegerischen Stellen, also mit der Obdach»
losenfürsorge, dem Städtischen und dem Evangelischen Jugend» und Wohl»
fahrtsamt, mit der Frauenfürsnrge, der Bahnpolizei, der Vermihtenstelle,
dem Gesundheitsamt u, a. Dadurch ist es natürlich möglich, die Hilfesuchenden
gleich an die Stelle zu schicken, von der man weiß, daß ihnen dort geholfen
wird? insofern wird die Hilfe dann vielfach zu einer abschließenden werben.
Die Nahnhofzmission ist auch in der Lage, durch Verteilen von Eßmarken
und in bringenden Fällen durch Ausstellen von Freikarten zur Bahnfahrt
augenblickliche Not durchgreifend zu lindern. Auch alleinreisenden Kindern wird
auf Bitten von deren Angehörigen Rat und Schutz gewählt.
I m ganzen wurde im Jahre 132? in 7343 Fällen Rat und Auskunft er»
teilt oder Hilfe geleistet; in den 25 Jahren des Bestehens der Evangelischen
Nahnhofsmission sind rund 85 l>UN Hilfeleistungen zu verzeichnen, Zahlen,
hinter denen eine Fülle von Kleinarbeit steht, wie sie diese Arbeit nun einmal
mit sich bringt. Es ist eine stille, sehr segensreiche Arbeit, und sie ist doppelt
notwendig in einer Zeit, da der Verkehr überhand nimmt und Menschen hin
und her wirft, oft genug so, daß sie sich nicht mehr allein helfen können.
Neligion5päl>agogische Tagungen am V b e l l h e i n .
Nachdem i m vergangenen Jahr die „Gesellschaft für evang. Päd»
agogil" in Trier getagt hatte — leider wohl infolge des ungünstigen
Zeitpunktes ohne die wünschenswerte Beteiligung —, hat der Provinziallirchliche Schulausschuh unter Förderung durch die Regierung
Trier und des Kultusministeriums es ermöglichen können, zum eisten
Male die evangelische Voltsschullehrerschaft de« Trierer Bezirks zu
eine« religionspädagogischen Tagung am 16. M a i in Naumholder
und am 18. M a i in Morbach zu sammeln. Für unser« oberrheinischen
Verhältnisse mit ihren überaus weiten Entfernungen bei schlechten
Verlehrsmöglichleiten w i l l es etwa« bedeuten, wenn seinem Ruf
trotz de« unmailichen Wetter« in Baumholder 76 und i n Morbach
65 evangelische Lehrer und Lehrerinnen, darunter eine Reihe der mit
eingeladenen Pfarrer, gefolgt waren, zum Teil vielleicht anfangs
wenn auch nicht gerade zögernd oder mißtrauisch, so doch nicht ohne
Bedenken bezüglich des Wertes dieses neuen Konferenzversuche«.
Allerdings führt uns Hunsrücker die ungeheure Vereinsamung, i n der
wir stehen, eher zusammen zu bewußter Erfassung unserer gottgegebe»
nen Heimat» und Verufsgemeinfchaft, und daher auch zu Arbeits»
gemeinschaften wie der hier angestrebten. Tollt« diese« Bewußtsein
de« gemeinsamen Verantwortung und letzten Bindung uns nicht auch
zusammenschließen können nicht etwa nur auf gelegentlichen Tagungen, sondern auch, was noch ungleich wichtiger wäre, in der bau»
ernden täglichen Kleinarbeit in Schule und Kirche, und das heißt doch
an derselben Gemeinde und zu demselben Ziel, zu einer wahrhaften,
lebensvollen Arbeitsgemeinschaft des Vertrauen«?
Das war jedenfalls da« Erfreulichste an unserem nur allzu kurzen
ersten Zusammensein, daß der ernste Wille dazu überall lebendig
wurde, ob in der verständnisvollen A r t , in de« der Vorsitzende des
Provinziallirchlichen Schulausschusse«, Geheimtat Dr. Marcks, Wesel,
leitete, oder in den warmen Gruhworten de« Konsistoriums durch
Konsistorialrat v . Greeven, der Kreissynode Trier durch P f r . Märten
an Stelle des zu seinem Bedauern durch Krankheit am Erscheinen
verhinderten Superintendenten Fliedner, Wittlich, und endlich des
synodalen Volksschul-Fachvertreters Lehrer Vebusmann, Fronhofen,
der die Tagung nicht nur äußerlich trefflich vorbereitet hatte, sondern
auch den rechten Ton fand für „das innere Zusammenkommen von
Lehrer» und Pfarrerschaft": Wert und Frucht unserer Arbeitsgemein»
schaften für die gedeihliche Entwicklung von Schule und Kirche wird
abhängen von dem Grad des gegenseitigen Vertrauens hüben und
drüben! Und wo wir Menschen den Weg zueinander nicht finden
können, muh uns immer wieder zusammenbringen die Sache, muh
uns zusammenzwingen die Arbeit! Daß unsere Arbeit das lann, davon
mußte sich selbst der unverbesserliche Gewohnheitspessimist überzeugen
lassen durch die gediegene Arbeit, die mit den auf guter Höhenlage
stehenden Referaten auf dieser ersten Tagung geleistet wurde. Was
uns geboten wurde, war vielleicht zwar ein Zuviel an Stoff und
Fülle und Gedanken, aber es war ein Programm, das bei der allseits
gewünschten Wiederholung der Tagung sowie i n kleineren Arbeit«»
gemeinschaften, wie sie zum Teil schon bestehen, und auch i n den
Zusammenkünften der Berufsorganisationen zu vertiefen und i n der
Präzis auszumünzen sein wird.

Nur kurz sei noch auf die Referate — «« sprachen erfahrene Schul»
männer — eingegangen. E« war «ine Freude, einen so gründlichen
Kenner wie Studiendirektor Dr. Vlumenrßder, Rheydt, nicht nur die
Vodenständigleit des Protestantismus in den Rheinlanden, sondern
auch die Möglichkeit der Verankerung der rheinischen Kirchen»
geschichte i n den Religionsunterricht der Voltsschule begründen zu
hören. Möchte Dr. Vlumenröder, nachdem er für die höhere Schule
schon Vorarbeiten für die Hand des Lehrer« und der Schüler ge»
schaffen hat (bei Reuther u . Reichardt, Berlin), uns auch die bisher
völlig fehlenden brauchbaren Hilfsmittel für die Volksschule schenken!
Der Unterricht wird gegenwartsnaher und lebensfrischer, wenn er die
Kirchengeschichte unserer Heimatprovinz i n ihrer i n fast allen Jahr»
Hunderten richtunggebenden Bedeutung für Christentum und Kultur
weit über den Rahmen Deutschlands hinaus zu erschließen versteht.
Rektor Edinge, Daaden, entwickelte sodann ebenso warmherzige
wie zielklare Gedanken über den Religionsunterricht als wesentlichstes
Mittel zur Erziehung christlicher Persönlichleiten. Er behandelte nach
einem Überblick über die Vorzüge und Schwächen der Individuell» und
Sozialpädagogit vom Gesichtspunkt der Persönlichleitspädagogil aus
i m wesentlichen die sich aus derselben für den Religionsunterricht er»
gebenden Folgerungen und Entfaltung«» und Wirtungsmöglichkeiten
für die Lehrerpersönlichkeit, anknüpfend an den Kant-Euckenschen
Persönlichleitsbegriff.
I n dem Ernst des i n seinen Ausführungen anklingenden Lehrer»
Verufsetho«, das seine Kraft und Tiefe gewinnt au« dem ständigen
Ringen u m das Werden der „christlichen" Persönlichkeit, liegt unseres
Erachten» eine de« zuverlässigsten Sicherheiten für die Kirche, die den
Einfluß auf die Schule, den sie auch nach Ansicht des Redners u m des
ihr anvertrauten höchsten Gutes willen haben muß, nur wiederge»
winnen kann auf dem Wege nicht der Rückwärtsentwicklung, sondern
einer besonnenen und vertrauensvollen Bündnisarbeit mit de« Schule.
Lehrer Biehl, Trier, eine« der rheinischen Führer des Deutschen
Lehrervereins und Mitglied de« Schulausschusses der Provinzial»
synode, gab endlich eine feinsinnige und gedanlenklare Einführung in
da« Wesen und Wollen der Arbeit«» oder Produktionsschule, u m dann
die Möglichkeit der Durchführung des Arbeitsgedanlen« i m Religion«»
Unterricht zu untersuchen und durch praktische Beispiele zu belegen.
Er begründete allerdings Erziehungsgewalt und Erziehungspflicht der
Gesellschaft lediglich vom Recht des Individuums aus. Da seine
wertvollen Darlegungen infolge der vorgeschrittenen Zeit i n der
Aussprache nicht mehr recht gewürdigt werden konnten, soll in der
nächstjährigen Konferenz gerade hier weiter gearbeitet werden unter
Klärung der umstrittenen Begriffe von Individuum, Gesellschaft und
Gemeinschaft und der daraus für die Pädagogik sich ergebenden
Folgerungen.
Wir schieden mit der Hoffnung, daß auf dem erfolgreichen Anfang
weiter gebaut wird zum Segen unserer Heimat, unserer Schule,
unserer Kirche. „ W i r treiben ein Wert; laßt es uns i n Einigkeit
treiben!«
Cleinich (Hunsrück).
Heinr.
D u n g s , Pfarrer.
60. Iahresveisammlung des Rheinischen wissenschaftlichen
Ptedigeivereins.
Bei herrlichem Maienwetter nahm die gut besuchte Versammlung
des Vereins i m Gartensaal des Evangelischen Gemeindehause« Bonn
in der Rathausgasse schönsten, anregenden Verlauf. Der Vorsitzende,
Herr Generalsuperintendent v . Klingemann, eröffnete und leitete die
Verhandlungen. Hier galt es erfreulicherweise nicht, Abschied nehmen.
„Wir halten fest und treu zusammen l" Auch durch die recht angeregte
Besprechung zog dieser Ton einmütigen Zusammenstehen», von frei»
mutiger Aussprache getragen. Den Mittelpunkt der Verhandlung bil»
dete natürlich de« Vortrag, für den diesmal Herr Pfarrer Liz. Loew
aus Traben»Trarbach gewonnen war, der auf Grund eingehender
Quellen-Studien, die i m Urtext französisch oder lateinisch lauteten, das
Thema behandelte: „ D i e P r e d i g t b e i C a l v i n " . Was Gott
in seinem Heiligen Wort uns sagt, in seinem Heiligen Dienst an andere
weiter geben, das ist die Predigt. Für sie darf also der Text nicht
nebenbei eine Art Attrappe sein wie bei vielen, sondern de« Text will
ausgelegt sein, gibt also der Predigt den Inhalt. Nach vier Seiten
hin wurde dieser Gedanke entwickelt: 1. die Predigt und Gottesdienst,
2. die Predigt und Gotteswort, 2. die Predigt und die Exegese, 4. die
Predigt und die Gemeinde. So sehr da« Thema seinem Wortlaute
nach als ein historisches anzusprechen war, zeigte sich doch bei der
ganzen Behandlung und späteren Besprechung» wie sehr es zeitgemäß
war und eine Fülle moderne« kirchliche« Fragen zur Behandlung
stellte. Von verschiedenen Seiten wurden die letzteren i n de« an»
schließenden Besprechung aufgegriffen und behandelt.
Für die nächste Jahresversammlung werden Themen gern ent»
gegen genommen, wie die letzten Jahre eine ganze Reihe von Theo»
logen i m praktischen Amte auf den P l a n gerufen hoben. Nach lang»
bewährtem Brauch wäre es auch freudig zu begrüßen, wenn einmal
wieder einer der Herren Dozenten sich dazu bereit fände.
Einem vorjährigen Beschluß gemäß ist der Gedanke für das
kommende Jahr 1929, das 400. Clarenbach-Eedächtnisjahr, für das
Jahrbuch festgehalten, ein Clarenbach-Festbuch in den „Theologischen
Arbeiten" erscheinen zu lassen. Da« Buch wird die drei Teil« ent»
halten: Clarenbachs Lebensbild von Liz. Klugtist»tzesse, Elberfeld,
2. «la«enbach»Viblivg«aphie von 0 . Rotscheidt, Essen, und 2. Ur»
lundenbuch über Tlarenbach, da« Professor v . Goeter» freundlich

zugesagt hat. Wenn auch eine Reihe vollstümlich gehaltener Schriften
über diesen unseren rheinischen Märtyrer zu erwarten sein wird» so
soll hier der strengen Wissenschaft Raum gegeben werden.
Die Zahl der Mitglieder hat da« dritte Hundert bereits über»
schritten. Ein weiteres Anwachsen ist bestimmt zu erhoffen. Nur durch
da« sehr danlenswerte Entgegenkommen der Rheinischen Provinz«!»
synode und der „Rheinischen Gesellschaft zur Förderung evangelisch»
theologischer Wissenschaft" ist es zu ermöglichen, daß i n jedem Jahr
em eigene« Jahrbuch herausgegeben werden kann, für da« die Stoff»
auswahl stets reichlich vorhanden zu sein pflegt. E« ist daher auch
wünschenswert, dah die beiden Quellen recht vielen rheinischen Theo»
logen durch freie Lieferung des Jahrbuches zugute kommen möchten.
Ver Jahresbeitrag beträgt nur 2 Mark, zahlbar an den Schatzmeister,
Pfarrer de Haas, Essen-Vorbeck, Postscheck 201, Essen. (Wer das
lieft, der merke darauf!)
Zweite Gberlheinische Tagung für Iugendfragen.
V o m 2s. bis 3 1 . M a i waren in Kreuznach 40 Teilnehmer au«
10 Synoden zur I I . Oberrheinischen Tagung für Fugendfragen durch
den Proo.-Fgd.-Pfr. Dr. V o h zusammengebeten worden.
Da« Hauptthema war der Religionsunterricht (Lebenslunde) an
den ländlichen Fortbildungsschulen, das in vorzüglicher Weise nach
der rechtlichen und methodischen Seite von Oberreg.-Rat N i c k o l ,
Düsseldorf, behandelt wurde. Wertvolles wurde über die Gestaltung
des Religionsunterrichts von oberrheinischen Praktikern der Arbeit
(Pfarrer Schroeder, Ohlweiler, für die männliche Fugend und Frau
Pfarrer Haarbeck, Thallichtenberg, für die weibliche Fugend) in zwei
Sondervorträgen gesagt. (Die vier Vorträge sind im Mitteilungsblatt
de« Provinzialjugendpfarramtes „Rheinlands Evgl. Fugend" Nr. 9
und 10 abgedruckt.)
Sodann wurde die Frage der Fugendgottesdienste durch einen
Vortrag von Pfarrer W i t t e , Kirchberg, eingeleitet. Auch am
Oberrhein wird versucht werden (liturg. Kommission), Vorlagen als
Handreichungen für liturg. und Predigtgottesdienste zu schaffen.
(Bas nächste Mitteilungsblatt wird die Vorträge über das Thema
„Fugendgottesdienst" von der Niederrheinischen Tagung, Emmerich,
und von dieser Tagung bringen.) — Ein B i l d der Saarjugend gab
Pfarrer G e u t h e r , Fechingen. — F ü r die praktische Zusammen»
arbeit mit den Kreisjugendpflegern war der Vortrag des Kreis»
jugendpfleger«, Lehrers Rehwald, Breitenheim, von größtem Wert,
an den sich eine ergiebige Aussprache anschloß.
Sodann wurde durch den Vortrag von Pfarrer W e h r , Saar»
brücken, „Platz der Fugend in der Gemeinde" diese Frage de« VerHältnisse« Verband — Gemeinde angeschnitten.
Die Aussprache
wird einem Zusammenarbeiten unter gegenseitigem Verstehen ge»
dient haben.
Es bestand der einstimmige Wunsch, die Arbeitstagung des Ober»
rheinischen Kreises in jedem Fahre zu wiederholen.
Dr. V o h .
tlbstinenten»§lei;eit i n llaisersweith.
Die Landesgruppe Rheinland des deutschen Bundes abstinenter
Pfarrer veranstaltete in der Zeit vom 11. bis 16. Funi in der Dialo»
nissenanstalt zu Kaiserswerth eine Freizeit für Gattinnen ihrer Mit»
glieder.
Herr Konsistorialrat O, G r e e o e n sprach dabei über „Die evange»
lisch« Haltung in der Alloholfrage". Ausgehend von der Stellung der
Bibel, wies er al» Grundlage das Verantwortungsbewußtsein für den
Nächsten auf, aus dem herau« bei der heutigen Lage (Alloholismus
als Volksnot) die Forderung der Abstinenz erhoben wurde.
S c h w e s t e r H i l d e g a r d M e y e r , S t u t t g a r t , sprach
über die Aufgabe der Frau, insbesondere der Pfarrfrau, der Alloholnot
gegenüber und gab au« der Erfahrung ihre« besonderen Dienstes in
der Trinterberatungsstelle in Stuttgart heraus werwolle Winke.
P r o f e s s o r Dr. H i l d e b r a n d t , D u i s b u r g , sprach
über das Zusammenarbeiten von Arzt und Pfarrhaus im Kampf
gegen den Alkohol, und Dr. Schaefer, Kaiserswerth, beleuchtete die
Alloholfrage vom Standpunkt des Psychiaters aus.
Die Tagung war ein erster Versuch, der sich gelohnt hat und die
«andesgruppe ermutigt haben dürfte, weitere Veranstaltungen d.eser
Art ins Auge zu fassen.

Feierliche Einweihung des Evang. wohlfahttshauses zu
Veig.-Gladbach.
A m Sonntag, dem 17. Funi, vollzog sich in Anwesenheit zahl»
r«icher Vertreter kirchlicher und staatlicher Behörden die f«etllche
Weihe des von der e v a n g e l i s c h e n G e m e i n d e Berg.-Gladbach
neuerbauten »Wohlfahrtshauses«. Zwei Festgottesdienste emten die
Ortsgemeinde mit den vielen Gästen aus näherer und weiterer Um»
gebung zu dankbarer Feier. Gegen Mittag sammelte sich das evange»
lisch« Kirchenvolt auf der großen Terrasse der neuen Anstalt, um
den eigentlichen Weiheakt zu begehen. Generalsupermtendent 0 .
K l i n g e m a n n aus Koblenz vollzog ihn mit ernsten, von großer
innerer Wärme getragenen Worten, nachdem ihm das Gebäude vom
Architekten K l o t z aus Köln übergeben worden war. F ü r das gesamte
evangelische Deutschland und insonderheit für die preußische Landes»
tirche sprach deren leitender Geistlicher, Vizepräsident Oberdom»
Prediger v . V u r g h a r t aus Berlin, der — ebenso wie 0 . Klinge»
mann — bereits in der Predigt zur Festgemeinde gesprochen hatte.

Die Grüße und Wünsche der Preußischen Staatsregierung überbrachte
Regierungsvizepräsident v o n H a r n a c k aus Köln; die de« Kreises
Mülheim der Landrat. Den Ausllang der von Gemeindegesang um»
rahmten Feier gaben Ansprachen de« Presbyter« P e t e r « und
des Pfarrers N ö t i g e n , die den D a n ! ihrer Ortsgemeinde zum
Ausdruck brachten. — A m Vorabend des Festtage« versammelte man
sich zu einem Vegrühungsabend, i n dessen Verlauf u. a. auch der Erste
Geistliche der katholischen Gemeinde Berg.»Gladbach Gelegenheit
nahm, seine und seiner Kollegen Segenswünsche für da« neue Werk
öffentlich auszusprechen.
Da« von der Höhe des Gladbacher Quirlsberge« in« Land zum
Rhein grüßende „Wohlfahrtshau«" verspricht — über den örtlichen
Vereich hinaus — «in Mittel» und Stützpunkt für verantwortliche
evangelische HUfsarbeit aller A r t zu werden.

Laienspielberatungsstelle
Die L a i e n s p i e l b e r a t u n g s f t e l l e
beim Eo. Volks»
bildungsdienft für Rheinland (Essen, I I I.Hagen 23) beobachtet ständig
alle Vorgänge auf dem Gebiet des Laienspielwesens. Insbesondere
ist sie bemüht, die zahlenmäßig recht ansehnliche Produktion von
Laienspielen restlos zu verfolgen, sie zu sichten und die irgendwie für
die Zwecke evangelischer Spielscharen bzw. Vereinsbühnen in Betracht
kommenden Stücke i n ihr Laienspielarchiv einzureihen.
Dieses
A r c h i v stellt sich als Standbibliothel dar, aus der eine Ausleihe
nur nach Maßgabe des Vorhandensein« von Doppelstücken erfolgen
kann. Sie ist da« Werkzeug zu wirklich ausgiebiger Beratung für alle
Stellen, die sich i m Bereiche unserer rheinischen ev. Gemeinden mit
der Aufführung von Laienspielen befassen. Unsere Beratungsstelle
ist übrigen« auch vom Bühnenvollsbund ausdrücklich als solche an»
erkannt. Sie sei deshalb unseren Gemeinden und Vereinen herzlich
empfohlen! Es empfiehlt sich, alle A n f r a g e n rechtzeitig an sie
zu richten und dabei so genau als möglich und so eingehend wie nötig
das Gewünschte zu umschreiben, damit die Beratungsstelle sich ein
klares B i l d machen kann über die Notwendigkeiten des Inhalts» der
Schwierigkeit und der Spielerzahl usw. und dementsprechend ihre
Vorschläge zu geben i n der Lage ist. — Um einen Eindruck von dem
B e s t a n d des viele hundert Nummern umfassenden Archivs zu ver»
Mitteln, sei folgende Übersicht mit einigen Stichproben gegeben. Dabei
ist zu bemerken, dah eine ganz strenge Systematik hier weder möglich
noch auch nur wünschenswert erschien, birgt doch letztlich jede« echte
Laienspielstück all die verschiedenen Elemente irgendwie in sich, nach
deren Ü b e r w i e g e n im einzelnen Spiel hier gegliedert ist. —
Immerhin wurde doch eine gewisse Einteilung für die Prafis erreicht:
Lai enspielarchiv.
2) A l l g e m e i n e s , g r u n d l e g e n d e s S c h r i f t t u m .
Stichproben: W. C. Gerst, „Jugendbewegung und Gemein»
schaftsbühne"; Pallat-Lebede, „Jugend und Bühne",
d) Technische A n w e i s u n g e n .
Stichproben: R. Wallau, „Zur Technik des religiösen Laien»
spiel«"; M. Mar?, „Die neue Laienbühne".
c) K a t a l o g e d e r v e r s c h i e d e n s t e n e i n s c h l ä g i g e n
F i r m e n und Verlagshäuser.
1. A d v e n t u n d W e i h n a c h t .
Stichproben: Avenarius, „Das Christtindelsviel aus dem
Riesengebirge": O. Bruder, „Das Spiel von den Zehn
Jungfrauen": G. Kochheim, „Ismael der Hirt"; W. Schrei»
ner, „Deutsche Weihnacht".
2. P a s s i o n , O s t e r n , L e b e n u n d T o d .
Stichproben: Haatz-Verkow, „Totentanz": Mirbt, ,,Ge»
vatter Tod"; Ritter, „Spiel vom großen Abendmahl":
Weege, „Christi»Leiden»Spiel".
3. E h r i s t l i c h e U r s c h a u ( M y t h o s ) .
Stichproben: O. Bruder, „Christophorus"; M. Cranz,
„Von der hl. Elisabeth"; Mell, „Apoftelspiel"; Schröe«,
„Das Oberuferer Paradieespiel".
4. C h r i s t l i c h e H e l d e n .
Stichproben: Bolt, „Pestalozzi": Natorp, „Luther in
Worms"; Vortisch, „Die Hugenotten": Weber, „Gustav
Adolf".
H. A u s S a g e u n d Geschichte.
Stichproben: 0 . Bruder, „Beowulf"; W. Flex, „Die
Vauernführer"; G. Heine, „Glum"; Wirbt, „Das Urner
Spiel vom Tell".
b. D a s I c h u n d d a s V o l l .
Stichproben: H. Chr. Kaergel, „Voll ohne Heimat";
Mirbt, „Die Bürger von Calais".
7. D a s I c h u n d d a « D u .
Stichproben: Heiß, „Der arme Heinrich"; Neudeck,
„Mutterliebe"; Reinacher, „Haß vom Lichtenstein"; H. Vor»
tisch, „Bet', arbeit' und verHeirat dich!"
8. W ä r c h e n s p i e l e .
Stichproben: Vlachetta, „Pechvogel und Glückskind";
Cordes, „Tanzlegendchen"; König, „Märchen vom Wald»
schratt"; Matzdorf, „Hansel und Gretel«; Nötiger, „Der
treue Johannes".
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9. H u m o r i n L u s t s p i e l u n d S c h w a n k .
Stichproben: O. Eiler, „Ver Galgenstrick"; K. Jacobs,
„Ver weihe Ritter"; Luserke, „Blut und Liebe"; Hans
Sachs, Ges. Schwanke; Wiesebach, „Das böse Weib".
10. P u p p e n - u n d S c h a t t e n s p i e l e .
Stichproben: o. Vodisco, „Ver eingebildete Kranke";
o. Egloffstein, „Der Schmied von Iüterbog"; Weismantel,
„Vaterländische Puppenspiele".

Volksbildungsfragen
Tagung des „Rhein-Mainischen Verbandes für Volksbildung"
am 9. und 10. Juni 1928 in Monschau.
3n Anwesenheit de« Herrn Regierungspräsidenten Dr. Rombach
— durch dessen Hand ja auch die Einladungen zur Tagung ergangen
waren — wurde die Zusammenkunft am Samstagnachmittag im
Hotel „Eifeler Hof" eröffnet. Ver geschäftsführende Vorsitzende des
Velbandes, Herr Dr. G e b h a r d t , begrüßte die einige sechzig Per»
sonen umfassende Zuhörerschaft und erläuterte kurz, was die Ver»
anftaltung wolle: den Rhein-Mainischen Verband als jederzeit und
in jeder Hinsicht dienstbereit erweisen und empfehlen! Keineswegs
beabsichtige dieser, sein altes Arbeitsgebiet organisatorisch zu über»
schreiten, er wolle sich nur bereit halten, überall da einzuspringen,
wo man seiner bedürfe.
3m Verlaufe der Tagung wurden drei Referate geboten, deren
Besprechung insgemein am Sonntagnachmittag stattfand. Zuerst
gab ?. Dr. K r ä m e r vom M.»Gladbacher Volksoerein eine tief»
gründige Varstellung des Wesens wahrer Volksbildung. Seine Aus»
führungen bauten sich auf einer allgemein»christlich»ethischen Grundlegung auf und gipfelten in der Erkenntnis: Keine wirtliche Volks»
bildung ohne wirkliche Religion! — I n ein Sondergebiet der oolts»
bildnerischen Arbeit führte Prof. Antz aus Bonn mit seinem Vortrag
über „Buch und Voltsbildung". Ebenfalls von christlich-sittlichen
Postulaten ausgehend, gelangte Antz zu Ergebnissen, die auch der
Protestant durchaus unterschreiben konnte.
Vas Schluhreferat hielt Herr Dr. Gebhardt selber über „Neue
Wege der Volksbildung". 3n der anschließenden Aussprache wurden
— soweit es die beschränkte Zeit zuließ — Fachfragen inhaltlicher
und methodischer Art besprochen. Vas, was eoangelischerseits zu
Inhalt und Form der Tagung zu sagen war, brachte Herr Pfarrer
L a n d g r a e b e aus Aachen wirkungsvoll zum Ausdruck. Vessin.
§ l « ; e i t i»er «oangelischen Iungbuchhändlei.
I n der ersten Hälfte des Juni fand im Erholungsheim „Hohegreie"
bei Hamm an der Sieg die diesjährige Freizeit für evangelische Jung»
buchhändler und Iungbuchhändlerinnen statt.
Vie sowohl Verleger als auch Sortimenter umfassende „Ver»
einigung evangelischer Buchhändler" (V. E. V.) veranstaltet alljähr»
lich eine solche Schulungswoche für den jungen buchhändlerischen
Nachwuchs, damit dieser — abseits des Werktages und durch die
Umwelt einer stadtfernen Landschaft im Innersten aufgeschlossen —
die besonderen Aufgaben, die auch dem evangelischen Buchhändler
gestellt sind, erfasse und sich gleichzeitig zu ihrer Erfüllung rüste.
An dreißig junge Menschen, aus Verlag und Sortiment, fanden
sich so unter Leitung des Varmer Verlagsbuchhändlers E. M ü l l e r
zusammen, um in zuchtvoller, christlich durchkulteter Arbeits» und
Lebensgemeinschaft mit den geistigen und technischen Problemen zu
ringen, die ihnen in den Referaten ihrer Führer nahegebracht wurden.
Ver auch als feinsinniger Novellist bekannt gewordene Syndikus der
V . E. V., H. H. G a e d e , sprach u. a. über die jeden Buchhändler
zutiefst berührende Frage „Ideal und Wirklichkeit". Ver Buchhändler
als geistiger Führer, als Mittler zwischen Volt und Schrifttum, mutz
zu gleicher Zeit, gerade um diesen seinen geistigen Beruf ausüben zu
können, Kaufmann sein. So steht er in einer besonderen Spannung,
die letztlich nicht zu paralysieren ist, sondern von einem jeden gewissens»
mäßig getragen werden mutz. Vie trotzdem oder gerade deswegen i n
all ihrer schöpferischen Auswirkung als Gnade empfunden werden
kann. — I n zahlreichen Aussprachen kamen auch die jungen Menschen
selbst zu Worte, und eine schöne Aufgeschlossenheit für diese innersten
Ninge offenbarte sich, ohne datz man sich etwa — wie es einst in Kreisen
deutscher Fugend unvermeidbar schien — in eine blutleere Problematik
verrannte.
Prof. M e n z aus Leipzig, der erste Universitätslehrer für Buch»
Handelswissenschaft, gab aus seinem Wissens» und Erfahrungsschatz
wertvolle Aufschlüsse über die heutigen „Käuferschichten". Über die
Menschen also und ihr geistiges Gesicht, die heute noch Bücher taufen.

Abel zugleich weitete sich dieser Vortrag übe« ein eigentlich rein fach»
mäßiges Thema zu einem bedeutenden Querschnitt durch unsere ge»
samte geistige Lage, die man am Schicksal, an der Krisis des Buche«
in der Tat trefflich illustrieren kann.
Chefredakteur Albert H e r z o g — der Bruder Rudolf« — weilte
unter den Freizeitlern und schenkte ihnen in einem Sonberreferat
manchen Bück in die Geschichte de« Schrifttums seiner engeren Heimat.
Da die sympathische Persönlichkeit des alten, geistig sehr elastischen
Herrn selbst ein Stück dieser niederrheinisch-bergischen Literatur»
geschichte verkörperte, wurde die Vorlesung zu einem besonders ein»
dringlichen Erlebnis.
Eine Feierstunde bereitete den Freizeitlern der in unseren evange»
tischen Kreisen wohlbekannte Arbeiterdichter Fritz W o i t e au« Op»
laden. Nach kurzem, schlicht gegebenen Lebensbericht trug er eine
Reihe von Gedichten aus allen seinen Schaffensgebieten vor, in denen
die Fülle der inneren Erfahrungen dieses Mannes der Faust und der
Feder Wort wurde...
Ander« Referate dienten der beruflichen Förderung der Jung»
buchhändler und «ine gemeinsame Fahrt nach Köln dem Besuche der
Pressa. Nie eindrucksreiche Besichtigung dieser Weltschau lehrte die
jungen Menschen den besonderen buchhändlerischen Aufgabenkreis
einordnen in das Gesamtgefüge evangelischen Offentlichkeitsdienstes
überhaupt.
Alles in allem: Wie hier ein evangelischer Stand, seiner beruflichen
und menschlichen Verantwortung bewußt, an sich selbst und an der
Förderung seines Nachwuchses arbeitet, — das ist schlechthin vorbildlich
und verdient als wahrhaft volkbildende Leistung dankbar anerkannt
zu werden.
Vessin.

Warnung
Es werden in letzter Zeit von allen möglichen Seiten Bücher zu
verbilligten Preisen angeboten. Fast ausschließlich handelt es sich
hierbei um Restbestände au« der Inflationszeit. Vie Bücher sind
auf schlechtem Papier mit schlechter Farbe gedruckt und dazu droht»
geheftet, so daß sie sehr schnell aus dem Einband fallen. Wir können
unsere Gemeinden nur vor solchen Ankäufen warnen.
Evangelische V u c h t a m m e r f ü r R h e i n l a n d .

Offene

Stellen

K r e f e l d : Zum 1. Oktober 1928 ist in Krefeld eine Pfarrstelle
durch Gemeindewahl zu besetzen. Meldungen sofort an das PreZby»
terium erbeten.

Vereinskalender
August 3.— Z. Bund Deutscher Iugendoereine Eberswalde.
„
IS.—22. Veutscher Evangel. Pressetag in Köln.
„
19. Iugendmissionsfest der Chr. Blindenmission im
Orient, Hermannswerder.
„
19.—21. Erste Internationale Christliche Pressekonferenz in
Köln.
„
19.—2b. Lutherische Einigungswoche des Luth. Einigungs»
wert« in Hamburg-Altona.
„
24.-30. Weltlonferenz für Freundschaftsarbeit der Kirchen
in Prag.
„ 31.—1.9. Exekutivkomitee des Stockholmer Entsetzungsau«»
schusses in Prag.
Sept. 2.— 2. Fortsetzung der Stockholmer Weltlirchenkonferenz
in Prag.
„
6. Entsetzungsausschutz der Lausanner Welttirchen»
konferenz in Prag.
„
8.—11. Reichstagung für Kindergottesdienst und Sonntags»
schule in Eisenach.
„
17.—21. Hauptversammlung des Gustav-Adolf-Vereins in
Freiburg i. Vr.
25 2b. Luther-Gesellschaft in Eisleben.
„
28.—29. Veutsch'Eoangelischer Frauenbund: Rheinische Ver»
bandstagung in Koblenz.
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Evangelische und katholische Frömmigkeit
D r i t t e s Stück.
ch den heiligen Dingen und den heiligen Menschen noch
d i e h e i l i g e n Geister. Schon durch die heiligen
Dinge und heiligen Menschen tritt man mit den überweltlichen
Kräften in Verlehr, um wieviel mehr durch die heiligen Geister.
Der hervorstechendste unterschied beider Bekenntnisse auf
diesem Gebiete ist das Streben des Katholizismus nach Ver»
menschlichung der überweltlichen persönlichen Mächte, während
der Protestantismus sie immer höher und ferner entrückt,
ja zweifelhaft ist, ob ihnen auch die Eigenschaft der Personalität
noch beigelegt werden kann oder ob nicht auch das schon ein
Hinabziehen in den Dunstkreis des Menschlichen ist.
Der katholische Christ betet zwar das Vaterunser in jedem
Rosenkränze Ismal; ein Verhältnis zu Gott als dem Vater
hat aber die katholische Frömmigkeit nicht. Sie kennt den
„Herrgott" im Bilde eines gewaltigen, strengen, sein Reich
weise und gerecht regierenden, das Gute belohnenden, das
Böse bestrafenden, für seine Untertanen aber im allgemeinen
unnahbaren Erdenlönigs, über den der Herrgott nur hinausragt durch seine Allwissenheit, Allgegenwart und Grenzenlosigleit seines Reiches, nicht aber etwa durch Milde, Güte
und Barmherzigkeit. Etwas Furchtbares, Schauererregendes
haftet ihm an, er wacht über sein Sittengesetz und weih zu
rechter Zeit und unvermutet zu strafen; das Schicksal aller
ist in seiner Hand. — Dem evangelischen Frommen ist dagegen
gerade das Kindesverhältnis zum himmlischen Vater das
Wertvollste in der Religion, das Aufhören der bisherigen
Unnahbarkeit Gottes, die Eröffnung des Zugangs zu ihm.
Dieser gläubigen Erfahrung gegenüber tritt ihm der Gedanke
an den Weltherrscher zurück, der gehört für ihn der vorchristlichen, unterchristlichen, natürlichen Religion an.
Selbst durch die Gestalt Christi wird das Bild des Herrgotts
für den katholischen Christen nicht wesentlich verändert. Er
kennt Christus im wesentlichen nur als den erhöhten HimmelsHerrn, den kommenden Richter der Lebenden und Toten,
den künftigen Weltenherrscher. Man sehe doch in den lathotischen Kirchen die unzähligen Darftellungen des Weltgerichts
und des thronenden Christus! Vergeblich aber wird man sich
umsehen nach Bildern, die uns den erbarmenden SünderHeiland darstellen. Seine Geburt, sein Leiden, sein Kreuz
und feine Auferstehung werden unendlich oft in Vlldern ver»
herrlicht, nie aber die Geschichte der dreijährigen Wlllsamtelt
im heiligen Lande. Die Darstellung dieser Lebenstätlgkett
des Erlösers ist der protestantischen Malkunst vorbehalten ge»
blieben; erst sie hat uns den göttlichen Menschensohn gezeigt
neben dem Menschwerdungswunder, der Opferhingabe, der
Auferstehungsherrlichleit und dem künftigen Gericht. Ganz
fehlt zwar auch in der katholischen Frömmigkeit nicht der
liebreiche und barmherzige Heiland, aber er erscheint als
solcher nur in der Sorge um das Menschenherz; doch kann
man zu ihm sich ein Herz fassen, ganz anders als zu dem
thronenden Herrscher. Der evangelische Fromme hat in seinem

Zimmer den segnenden Christus, der Katholik dagegen hat
den Gekreuzigten, und zwar nicht als Bild, sondern alsplastische
Figur. Geweihte Palmtätzchen schmücken sie, und zu diesem
„Gnadenbilde" wendet sich die Familie bei allen Gebeten.
Zwar in der gläubigen Erfahrung gründet sich der Evangelische
viel ausschließlicher auf Christi Kreuz als der Katholik, ihm
ist der Karfreitag der höchste Feiertag, jenem das Fronleich»
namsfeft; aber in der Ausübung der Frömmigkeit steht dem
Evangelischen der sich barmherzig unser annehmende Sünder»
Heiland voran, dem Katholiken dagegen der weltentsagende,
freiwillig leidende Gottessohn.
Was uns Evangelischen an dem katholischen Christus fehlt,
das ist dem Katholiken verpersönlicht in der „ G o t t e s »
m u t t e r " M a r i a . Die Fülle der göttlichen Barmherzigleit und Gnade, Huld und Liebe ist in ihr verkörpert. Nur
der Lehre nach ist ihre Macht geringer als die ihres Sohnes,
n u r der L e h r e nach kann sie nicht von selbst eine
Gnade spenden, sondern erst durch ihre Fürbitte bei ihrem
Sohne, durch die sie den Zorn des Weltenherrschers be>
sänftigt und seinen Richterarm zurückhält.
Für
die
F r ö m m i g k e i t ist sie „Göttin", und das war schon um
das Fahr 600 so; denn Mohammed hat bei seiner nebelhaften Kenntnis derchristlichenLehre Maria für die dritte
Person der göttlichen Dreieinigkeit gehalten. Maria hilf!
heißen nicht nur zahlreiche Kirchen; in Wien hat sogar ein
ganzes Stadtviertel diesen Namen. Ist sie imstande, durch
ihre Mittlerschaft sündigen Menschen die Pforten des Himmels
aufzuschließen, um wieviel eher kann sie dann Retterin aus
allen irdischen Bedrängnissen sein! Maria entspricht genau
dem Bilde der Mutter eines gewaltigen, gerechten, aber
strengen, unzugänglichen und zur Gnade nur schwer umzustimmenden Königs; der Bittsteller wendet sich von vvrnher»
ein nicht an ihn, — das hätte gar keinen Zweck, — sondern an
die Mutter, zumal diese als die „schmerzhafte" alles Mutter»
leid durchlebt, die Qualen des Kreuzes fast noch mehr gefühlt
hat als Christus selbst und Mitleid hat mit allen Nöten und
Ängsten der Menschenlinder.
Der evangelischen
F r ö m m i g k e i t ist d i e s e M e n s c h e n v e r g ö t t e r u n g b e s o n d e r s a b s t o ß e n d , und selbst die
rein dichterische unö musikalische Verherrlichung der vielen
wunderzarten Marienlieder, die rein künstlerische Würdigung
ihrer Darbringungs», Himmelfahrt» und Krönungsbilder läßt
unser protestantisches Gewissen keine reine Freude empfinden.
Der evangelische Christ kann seinen Glauben an den e i n e n
Gott und die untrennbare Einheit des erhöhten Sohnes mit
dem Vater niemals zurücktreten lassen zugunsten Phantasie»
voller und anschaulicher Verpersönlichungen und erst recht
nicht zugunsten vermittelnder Fürbitter. Das Kindesverhältnis
zum himmlischen Vater ist ihm so sehr Kern der ganzen frohen
Erlösungsbotschaft, daß er jedes Zwischendrängen höherer
Geistwesen als eine Störung dieses Glückes der Kindschaft
empfindet.

Zur Vermenschlichung des Himmelstönigs und der Him»
melslönigin gehört auch e i n h i m m l i s c h e r H o f s t a a t .
Noch mehr als bei der Marienoerehrung tritt hier zutage,
wie sehr sich amtliche katholische Lehre und tatsächliche
katholische Frömmigkeit unterscheiden. Nicht nur in der Ver»
wischung der Grenze zwischen Verehrung und Anbetung,
fondern auch darin, daß die größten Heiligen der Kirche
dem Volle kaum bekannt sind und von ihm nicht angerufen
werden, während nebensächliche, dunkle, legendenüberwucherte
Gestalten zu den volkstümlichsten Nothelfern gehören. I a
selbst v o n e i n e r M o d e k a n n m a n r e d e n ,
denn manche hochberühmte Heilige sinken allmählich
hinab in Vergessenheit, und bisher Unbekannte steigen
empor, vielleicht nur auf eine Zeitlang. Wo wendet sich
jemand bittend an die Apostel Paulus und Johannes? An
Johannes den Täufer oder die Märtyrer der Kaiserzeit?
A n den glotzten Kirchenvater und den größten Scholastiker,
Augustin und Thomas? Dagegen Joseph, Leonhard, Antonius
von Padua und in neuester Zeit der jahrhundertelang ein
bescheidenes Dasein fristende Apostel Thaddäus sind die
beliebtesten Gnadenspender. Ja trotz der strengen Scheidung
der Nöte und ihrer Verteilung unter die einzelnen Heiligen,
trotz der Gliederung in Stände und Berufe, deren jeder seinen
eigenen Schutzpatron oder seine eigene Patronin hat, schwingt
sich mancher heilige zum Universalheiligen auf, welche Rolle
eigentlich nur der Mutter Gottes zukommt. Dieser Aufstieg
ist dem Antonius von Padua zuteil geworden. Maßgebend
sind dafür Erfahrungen, die fromme Veter mit diesem Heiligen

gemacht zu haben behaupten; sein Preis und Ruhm breitet
sich aus, er kommt in Aufnahme.
Die ursprünglich von der Kirche beabsichtigte und in ihrer
amtlichen Lehre noch jetzt festgehaltene „ e h r e n d e E r w ä h n u n g d e r H e i l i g e n", ihre Hinstellung als Muster
christlichen Lebens und die Aufforderung zur Nachahmung ihrer
heldenhaften Tugenden können wir Evangelischen wohl dulden.
Wir machen es ja mit unseren großen Männern im Reiche Gottes
ebenso, oder vielmehr wir vernachlässigen diese Pflicht stark
und kommen nur selten bei Hundertjahrfeiern darauf zu
sprechen. Wer von unseren Durchschnittsevangelischen weiß
denn etwas von den großen Bahnbrechern evangelischen
Glaubens, evangelischer Liebestätigleit, evangelischer HeidenMission? Die Abneigung vor Menschenvergötterung hat uns
leider zu einer Menschenvernachlässigung geführt, und darum
hat unsere Frömmigkeit viel zu wenig lebensvolle Bilder, ist
viel zu abgeblaßt und erdentrückt. Einen einheitlichen evan»
gelischen Kalender mit überall gültigen Gedenktagen besitzen
wir noch nicht.
Zum schweren Vorwurf aber mutz der katholischen Kirche
gemacht werden, daß sie sich nicht dagegen gewehrt hat, daß
unmittelbar nach dem Fall des Heidentums d e r a l t e
Götterlult
in
christlicher
Verkleidung
w i e d e r e i n d r a n g . Die Berufung auf die dogmatische
Unantastbarteit der Heiligenverehrung in der römischen
Liturgie ist hinfällig, denn die katholische Kirche duldet nicht
nur, sondern begünstigt geradezu die praktische Vielgötterei.
(Fortsetzung folgt.)

D i e gesetzlichen B e s t i m m u n g e n ü b e r d i e r e l i g i ö s e
K i n dererziehung
s ist bekannt, mit welcher Sorgfalt die katholische Kirche die
Mischehen überwacht, und wie eifrig sie sich bemüht, die
Erziehung der Kinder aus Mischehen im katholischen Ve»
tenntnis durchzusetzen. Auch wenn die Ehe evangelisch ein»
gesegnet wurde, also von der katholischen Kirche dem neuen
kanonischen Rechte entsprechend gar nicht als Ehe anerkannt
wird, erscheint doch nach der Geburt eines Kindes ganz sicher
ein Abgesandter der katholischen Kirche und versucht, die
Eltern zu bewegen, ihr Kind katholisch taufen zu lassen, wo»
möglich auch ihre Ehe bei dieser Gelegenheit katholisch ein»
segnen zu lassen. Ist aber in einer Mischehe, in der die Kinder
evangelisch erzogen weiden, der evangelische Teil gestorben,
so wird dann der überlebende katholische Teil aufs stärkste
gedrängt, die Kinder nunmehr katholisch erziehen zu lassen.
Es ist sogar schon vorgekommen, daß die überlebende evan»
gelische Witwe von streng katholischen Verwandten ihres
Mannes bewogen weiden sollte, nachträglich, ihrem verstor»
denen Manne zuliebe, ihre Kinder katholisch werden zu lassen.
Andererseits gibt's nicht wenige evangelische Mütter, die
überhaupt nicht wissen, daß sie bei der religiösen Erziehung
ihrer Kinder ein gewichtiges Wort mitzureden haben, und
vielleicht traurig, aber hilflos zusehen, wie ihnen ihre Kinder
religiös entfremdet oder von dem verhetzten Manne der
„weltlichen" Schule zugeführt werden. Ihnen allen soll mit
den folgenden Zeilen geholfen werden.
Wer hat über die r e l i g i ö s e
Kinderer»
z i e h u n g s o w o h l in der r e l i g i ö s e i n h e i t »
l i c h e n a l s auch i n M i s c h e h e n z u b e s t i m m e n ?
1. Über die religiöse Erziehung eines Kindes entscheidet,
solange die Ehe besteht, die freie Einigung der Eltern.
Wie sich die Einigung zu bekunden hat, darüber sagt das
Gesetz nichts. Sie kann aus einer ausdrücklichen (mündlichen
oder schriftlichen) Erklärung hervorgehen, aber auch still»
schweigend vorhanden und aus bestimmten Erkennungszeichen
zu schließen sein (Anmeldung in einer Bekenntnisschule, Besuch
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des Religionsunterrichts, des Kindergottesdienstes, häusliche
Frömmigkeitsübungen, auch wenn diese nur die Mutter, ohne
Widerspruch des Vaters, mit den Kindern pflegt u. dgl.).
2. Die Einigung ist jederzeit widerruflich. Sind die Eltern
über die religiöse Erziehung nicht oder nicht mehr einig, so
entscheidet grundsätzlich der Vater.
Sofern aber der Vater des Personenfürsorgerechtes ver»
lustig ist, entscheidet die Mutter.
3. Solange die Ehe besteht, darf jedoch der erziehungs»
berechtigte Ehegatte nur mit Zustimmung des anderen Ehe»
teils bestimmen, daß das Kind a) in einem anderen als dem
den Eltern zur Zeit der Eheschließung gemeinsamen Bekennt»
nis oder b) in einem anderen Vetenntnis als bisher erzogen
werde oder c) vom Religionsunterricht abgemeldet werden
soll. Gegebenenfalls kann die Vermittlung oder Entscheidung
des Vormundschaftsgerichts angerufen weiden.
4. Nach dem Tode des Vaters steht die Personenfürsorge
und damit das Bestimmungsrecht der Mutter a l l e i n zu.
Durch Wiederoerheiratung wird ihr Personenfürsorgerecht
nicht berührt.
5. I m Falle der Ehescheidung steht es so:
«,) ist ein Ehegatte für allein schuldig erklärt, so steht die
Personenfürsorge, also auch das Bestimmungsrecht, dem
andern zu;
b) sind beide für schuldig erklärt, so steht die Personen»
fürsorge und das Bestimmungsrecht zu: der Mutter für Söhne
unter 6 Fahren und für die Töchter, dem Vater für Söhne
über 6 Jahre. Doch kann das Vormundschaftsgericht auch
anders bestimmen.
An Kindes Statt angenommene Kinder
haben die Stellung von ehelichen Kindern.
B e i u n e h e l i c h e n K i n d e r n hat die Mutter
das Bestimmungsrecht.

W e l c h e B e d e u t u n g h a t d i e T a u f e für die
Bestimmung des religiösen Bekenntnisses? Unbedingte Ve»
weislraft hat sie schon deswegen nicht, weil trotz der Taufe
in der einen Kirche später die Erziehung in der anderen er»
folgen oder von vornherein beabsichtigt sein kann. Immerhin
kann bei der Beurteilung mancher Fragen die Taufe eine
beachtliche Rolle spielen, wenn auch die tatholischerseits ge»
äußerte Meinung, daß zum Beispiel der Vormund ein ka»
tholisch getauftes Kind später nicht evangelisch erziehen lassen
dürfe, sicher zu weit geht.
Ähnlich verhält es sich mit den an sich ( § 4 des Gesetzes)
nichtigen Reversen, schriftlichen Verpflichtungen oder eidlichen
Versicherungen, wie sie von der katholischen Kirche vor der
Trauung gefordert werden. Unter Umständen können sie
aber doch von Bedeutung sein. Schon aus diesem Grunde
ist äußerste Vorsicht geboten, ganz abgesehen von dem Vor»
wurf persönlicher Würdelosigteit und Pflichtverletzung gegen
die eigene Kirche, den eine solche Unterwerfung verdient.
D e r V o r m u n d b z w . P f l e g e r bedarf aber
dazu immer der Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes
und darf eine vom Vater oder von der Mutter, von ihm selbst
oder einem anderen Vormunde oder Pfleger schon getroffene
rechtlich gültige Bestimmung über die religiöse Erziehung
nicht ändern.
Bei der Auswahl des Vormundes ist auf das religiöse
Bekenntnis des Mündels Rücksicht zu nehmen. Darum ist
es von so großer Bedeutung, daß dem zuständigen Waisenrate
stets eine Liste evangelischer Personen vorliegt, die zur Über»
nähme der Vormundschaft bereit sind.

Welche Rechte h a t das K i n d selbst?
1. Vom vollendeten 10. Lebensjahre an ist das Kind vom
Vormundschaftsgericht zu hören, wenn es zur Entscheidung
darüber angerufen ist, in welchem Bekenntnis das Kind er»
zogen werden soll.
2. Nach Vollendung des 12. Lebensjahres kann das Kind
nicht gegen seinen Willen in einem anderen Bekenntnis als
bisher erzogen werden. Ohne seine Zustimmung wird es auch
vom Religionsunterricht nicht in der Absicht abgemeldet werden dürfen, es fortan religionslos zu erziehen.
3. Vom vollendeten 14. Lebensjahre an hat das Kind
selbst zu entscheiden, zu welchem Bekenntnis es sich halten will.
Die wichtigste Neuerung des Reichsgesetzes vom 1ö. Fuli
1921 über die religiöse Kindererziehung besteht darin, daß es
den E i n f l u ß d e r M u t t e r erhöht, indem es ihr bei
der Bestimmung der Religion ihrer Kinder Rechte verleiht,
die sie früher nicht besaß. E s l i e g t n u n a n d e r
M u t t e r s e l b s t , sich d i e s e r R e c h t e auch z u
bedienen.
G a n z b e s o n d e r s w i c h t i g ist auch d a s j e t z t
d e r M u t t e r nach d e m T o d e d e s V a t e r s
zustehende Bestimmungsrecht.
Nach den früheren gesetzlichen Bestimmungen mußte eine
Witwe alle diejenigen Kinder, selbst gegen den ausgesprochenen
Willen des andersgläubigen Vaters, in dessen Glauben er»
ziehen lassen, die beim Tode des Vaters noch nicht ein volles
Fahr im Glauben der Mutter erzogen worden waren. Jetzt
kann die Mutter nach dem Tode des Vaters die Religion
ihrer Kinder selbst bestimmen.
Müller»Often.

Die 32. Generalversammlung des Evangelischen Bundes in Danzig
( ) s m 8. und 9. Funi fand in Danzig die G e n e r a l v e r »
^
s a m m l u n g des E v a n g e l i s c h e n B u n d e s
statt. Man ging nach Danzig nicht bloß, weil man so freundlich
eingeladen war, sondern weil auch der Evangelische Bund
den bedrängten deutschen Brüdern und Schwestern im Frei»
staat die Bruderhand reichen und den gefährdeten evan»
gelischen Glaubensgenossen im Osten die innere Gemeinschaft
und Verbundenheit aussprechen wollte. Von außen ist die
deutsche Stadt Danzig durch die politische und wirtschaftliche
Übermacht Polens stark gefährdet, und in der eigenen Politik
des Freistaats drängen die maßgebenden Parteien, Zentrum
und Sozialdemokratie, auf eine Verständigung mit Polen.
Die deutschen und die evangelischen Kreise in Danzig haben
eben keinen leichten Stand und bedürfen der Stärkung und
Ermutigung aus dem Reich. Unter den vielen Verbänden,
die in diesem Sommer ihre Tagungen in Danzig abhalten,
ist also auch der Evangelische Bund. Auch er wollte den
Danzigern zum Ausdruck bringen, daß wir im Reich an sie
denken, daß wir ihre Sorgen mittragen, ihre stillen Hoffnungen mithegen, und daß sie, wenn auch äußerlich von uns
getrennt, innerlich uns doch verbunden bleiben in der Emheit
deutschen Geistes, deutschen Fühlens und Wollens. Das kam
nicht nur in den offiziellen Begrüßungen zum Ausdruck,
sondern stark und ergreifend in den Ausführungen unseres
rheinischen Freundes Haun über „Deutsch-evangellsch vom
Rhein bis zur Weichsel". Bei diesen Worten wurden die
vielen Hundert Danziger ihres Deutschtums, ihrer innersten
Verbundenheit mit uns wieder froh und gewiß; sie fühlten
deutlich, daß es nicht Aufgabe der Grenzländer sei, Brücken
zu schlagen zu fremden Völkern und fremdem Wesen hin,
sondern daß es ihre Bestimmung an der Grenze sei, die
Kräfte des deutschen Voltstums besonders rein und stark
in Leben und Haltung kund zu tun. Sie fühlten und erkannten, daß jetzt wie am Rhein so an der Weichsel alles daran

liege, „daß deine Seele nicht sterbe", die deutsche, fromme,
im Evangelium lebendig gewordene Seele.
Man wollte auch die evangelischen Kreise Danzigs stärken.
Glücklicherweise gehört die Danziger Kirche noch i n aller
rechtlichen Form zur deutschen evangelischen Mutterkirche.
Dies Band hat der Schandvertrag von Versailles nicht zerreißen können. So sollten denn die Danziger Brüder und
Schwestern erfahren, daß die Gemeinschaft des Glaubens
und der Liebe noch da ist, und daß wir ihren Sorgen und
Nöten Verständnis und Hilfsbereitschaft entgegenbringen.
Ob sie nun in Sorge sind um ihr vom katholischen Polen
bedrohtes evangelisches Leben, oder sich benachteiligt fühlen
in der nichtevangelischen Regierungsmehrheit, ob sie i n
Sorge sind um ihre wundervollen Kirchen, die ihresgleichen
in der Welt nicht haben, und die, besonders S t . Marien,
bedenkliche Vauschäden aufweisen. Sie werden dort i n
Danzig aus eigener Kraft die herrlichen Bauwerke nicht alle
erhalten können, die Kirchen, Türme, Toren, Paläste, ragende
Zeichen deutscher Geiftestultur und unerhörten Reichtums
vergangener Zeiten. Da werden wir aus dem Reich mit»
helfen müssen, daß diese größte evangelische Kirche der Welt
erhalten bleibt und daß diese Steine einmal wider das Un»
recht schreien, wenn man wirtlich diese urdeutsche Stadt
polnisch machen wollte. —
Die Danziger evangelische Bevölkerung hat die Absicht
des Evangelischen Bundes verstanden. Sie hat mit Freuden
hingehorcht auf den Freundeszuruf und hat die dargebotene
Bruderhand ergriffen.
Sie hat es aber auch vor den
600 Männern aus dem Reich und vor dem ganzen Reich und
ihren Gegnern gezeigt, wieviel ihrer sind, wie gut deutsch
und wie treu evangelisch sie sind. Fn der Tat: die Danziger
haben nicht nur wackere und treubewährte Führer, den
feinen, klugen G e n e i a l s u p e i i n t e n d e n t e n v . K a l »
w e i t und den mutigen, beredten P f a r r e r S e m r a u ,

den ehemaligen Präsidenten des Danziger Voltstags, den
jetzigen Organisator und Führer des Evangelischen Bundes.
Sie haben im Freistaat hinter den Offizieren auch Mannschaften, hinter ihren Führern, auch ein großes Kirchenvoll.
Zu den Vegrühungsabenden und Vollsversammlungen, zu
den Gottesdiensten und Kundgebungen haben sie stets
Tausende entboten. Fm G o t t e s d i e n s t z u S t . M a r i e n
mochten es 5000, in der Messehalle am Vollsabend 6000 sein,
und in Oliva bei der Kundgebung waren es gewiß 12000,
wenn nicht mehr. Da waren Männer und Frauen, und da
war auch viel Fugend zwischen 16 und 20. Es war eine
eindrucksvolle Stunde dort auf dem M a r k t p l a t z zu
O l i v a , als diese Massen, hochgestimmt durch das packende
fromme Wort Semraus und ergriffen von der Rede unsers
westfälischen Freundes Haberkamp, das Doppelgelöbnis
ablegten: „Will halten und glauben an Gott, fromm und
frei, will Vaterland dir bleiben auf ewig fest und treu."
Eine besondere Überraschung und ein erfreuliches Zeugnis
erlebten die Vieltausend evangelischen Vundesfreunde durch
den Vortrag des G e n e r a l s u p e r i n t e n d e n t e n
v . D i b e l i u s , Berlin, über „Das Evangelium als
Kraft der Einigung für Volt und Christenheit". Einzelne
Gedanken dieses groß angelegten Vortrags mögen manche
Hörer abgelehnt haben; aber in seiner Hauptlinienführung
war das ein Wort, das die Not des deutschen Protestantismus
zum Verständnis, aber auch seine Kraft und seine Bestimmung
zum Bewußtsein bringen tonnte; ein Wort; das weit ab
war von allem lonfessionellen Streit, das aber ernst und
deutlich den Gegensatz zwischen römischem Zwang und
evangelischer Freiheit, zwischen katholischer Uniformität und
evangelischer Einigung herausstellte. Der Prostetantismus
ist nicht, wie Rom behauptet, der Spaltpilz, der unser Voll,
die Kultur, das Geistesleben trennt und zerreißt, sondern er
ist ein Hüter berechtigter, gottgewollter Eigenart, ein Wächter
über unveräußerliches Glaubensgut und im übrigen ein
bewährter Einiger des Voltes und der Christenheit. Evan»
gelische Freiheit zieht sich selbst Schranken und hat keine
Freude an Absonderung und Eigenbrötelei. Evangelische
Liebe drängt im Respekt vor dem andern und im Gefühl ihrer
Verantwortung überall zu gemeinsamen Zielen und stellt
kleine Differenzen gern zurück hinter große, übereinstimmende
Ziele. Alle großen Einigungsbewegungen im völkischen oder
im kirchlichen Leben sind immer getragen vom Geist des
Glaubens, des Respelts vor dem andern, der Verantwortung
und Liebe. Und wenn auf dem Wege zur Einigung manchmal
Kämpfe unausbleiblich sind, so reißen sie doch nicht unübel»
brückbare Klüfte auf, sondern sie behalten das Ziel im Auge:
Wahrheit, Friede, Einigung. Damit ist das Recht, ja die
Pflicht und Notwendigkeit des Kampfes deutlich ausge»
sprochen, freilich auch der ehrliche Friedenswille betont, der
in allem Kampf nicht abhanden kommen darf. Für alle
Vundesarbeit wurde hier die tiefste und letzte Kraft in dem
Glauben an das Evangelium, an den Gekreuzigten gefunden,
in einem Glauben, der hinter Kämpfen und Feuerbränden
das Ziel erschaut, der aus den Streitenden eine Einheit
macht und in Christus den Frieden findet. Und im Ton
fast einer evangelistischen Ansprache ließ Dibelius seine Rede
ausklingen in dem Aufruf, daß freilich nur dort der Glaube
sich also auswirken könne, wo er wahrhaftig lebendig sei,
wo Fesus Christus von unserm Leben Besitz ergriffen habe,
wo wir demütig um solchen Glauben bitten könnten.
Ohne Frage: Fn dieser ernsten und gedankenreichen
Rede des Kurmärker Generalsuperintendenten hat die Arbeit
des Evangelischen Bundes eine willkommene Anerkennung
und Rechtfertigung, freilich auch eine Wegweisung und Ver»
tiefung gefunden.
Um eine Wegweisung in neue Arbeit müht sich allemal
auch die Programmrede des Bundespräsidenten. I n diesem
Fahre lautete das Thema, das G e h e i m r a t S c h o l z
in seiner fein abgewogenen Weise behandelte: „Der Evan»
gelische Bund als Erzieher". Alle Vundesarbeit will zumeist
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Erziehung zum Evangelium sein, denn im Evangelium liegen
die starten Wurzeln seiner Kraft. Das Evangelium muß in
der deutschen Seele wieder lebendig gemacht und freigelegt
werden von all den fremden und entstellenden politischen,
kulturellen Bindungen und Verflechtungen. Ganz über»
parteilich und selbständig soll sich das Evangelium als eine
Macht der Einigung erweisen; deshalb hat der Evan»
gelische Bund von jeher sein Augenmerk auf den Zusammen»
schluß aller evangelischen Verbände und Körperschaften und
auf eine Union aller evangelischen Richtungen und Bekennt»
nisse gerichtet. Nicht als ob er berechtigte Grenzlinien ver»
wischen und auf Kosten der Wahrheit Kompromisse schließen
wolle. Nein, die Wahrheit ohne Kompromiß, aber in der
Leidenschaft für die Wahrheit doch auch die Liebe und das
Verständnis für alle die, die auf dem Boden desselben Evan»
geliums vielleicht andere Weisen befolgen und andere Arbeit
treiben. So will der Evangelische Bund, ob er die vox Kumana
oder die tuba rniradilis ertönen läßt, immer doch ein Erzieher
sein. Und er ist es auch gegenüber dem katholischen Voltsteil
und der katholischen Kirche, die er zur Verinnerlichung und
Vergeistigung der Voltsfrömmigteit, zur Vibelfreigabe und
zum Vibelstudium, zur Mäßigung und Persönlichkeit z. B.
bei den heftigen Papstbullen wie der letzten schroffen Encyclita
^ortaliurn animos miterzogen hat. So hat der Evangelische
Bund noch immer seine Aufgaben; er muß noch der Wächter
und der Erzieher in unserm Christenvolte sein.
Was der Evangelische Bund im einzelnen geleistet, wie
er zu den wichtigen Fragen des öffentlichen Lebens Stellung
genommen hat, legte der zum Dottor der Theologie ernannte
V u n d e s d i r e t t o r F a h r e n h o r f t i n seinem Fahres»
bericht dar. Öfter als sonst trat der Bund mit großen Kund»
gebungen hervor, zum Konkordat, zum Reichsschulgesetz, zum
päpstlichen Rundschreiben Uortalium animos, zum Luther»
film, zu den Wahlen und der Frage der evangelischen Partei.
Auch die Danziger Generalversammlung beschloß eine Kund»
gebung, die ein Bekenntnis zum Evangelium als der Kraft
der Einigung für Volk und Christenheit war, ein Bekenntnis
zum deutschen Vollstum und zur evangelischen Kirche, ein
Bekenntnis zur Glaubensgemeinschaft der ganzen evange»
tischen Christenheit und ein Bekenntnis zum unverdrossenen
Wächterdienst für das Recht und die Ehre des deutschen und
des Weltprotestantismus. —
Für die Ausschüsse lagen noch recht beachtliche Anträge
zu einzelnen Vundesfragen vor, z. V . ein bedeutsames
unsers rheinischen Vundesführers 0. K r e m e r s über den
Ausbau der Vundesliteratur, und zwar sowohl der Bio»
schürenliteratur wie der periodischen Vundespresse. 0 . Kre»
mers drängt auf eine wissenschaftlich begründete und staats»
politisch abgewogene Stellungnahme des Bundes zu der
großen, folgenschweren Auseinandersetzung zwischen geist»
lichem und weltlichem Recht, in der wir schon seit langem
stehen. Daß da nicht tatholisch»tirchliche Machtansprüche
durchgesetzt werden auf Kosten der Staatsrechte und zum
Schaden unserers evangelischen Lebensrechts. Und dann soll
der Kampf geführt werden gegen die mancherlei Schwärm»
geifter unserer Tage, nicht daß wir den Geist dämpfen sollten,
aber daß doch dem Ungeist und Frrgeist gewehrt werde, so
lange es noch Zeit ist. — Doch konnten diese und ähnliche
Anträge auf der Danziger Generalversammlung nicht mehr
zu Ende beraten werden. Eine bloße Arbeitstagung der
Delegierten soll im Herbst diese Fragen klären, von denen
wir neue Weisungen und neuen Auftrieb für die Bundes»
arbeit erhoffen.
Jedenfalls hat die Danziger Tagung bewiesen, daß der
Evangelische Bund im Kampf der Geister mitführt, daß er
diesen Kampf mit den scharfen Waffen des Geistes und mit
den tiefsten Kräften des Evangeliums führt, und daß er um
Lebensentscheidungen ringt, die für die Zukunft unseres
Volles von höchster Bedeutung sind. Darum sollte ihm die
freudige Gefolgschaft und die treue Mitarbeit aller guten
Deutschen und überzeugten Evangelischen sicher sein.
W i l l e , Kettwig.

Ansprache von Professor D. Dtto Bartning bei der Einweihungsfeier der Evangelischen Schau
I m Anfang war da« Wart, und da« Wort ward Fletsch, das
Wort ward Gestalt.
Nicht nur eine Statte des Warte«, sondern eine sichtbare Gestalt de»
lebendigen Warte« zu schaffen, da« war van je die tiefere Sehnsucht
alle« evangelischen Mrchenbauen» und auch so d i e s e « Wrchbaue«.
Gleich den ausgebreiteten Armen de» Würgen
breitet der Raum sich strahlenförmig au»,
und gleich der zum Sakrament sich sammelnden Gemeinde
schließt und rundet sich der Raum um den Altar.
Von der Orgelempore senkt sich der Raum stufenförmig zum Gestühl
und schwingt sich auf zu Kanzel, Altar und Kreuz.
Diese Farm, diese Bewegung de« Räume«
will eine handelnd sich verbindende, zum Sakrament sich
sammelnde und erhöhende Gottesdienft-Gemeinschaft
herstellen und darstellen.
Zugleich erweist sich diese symbolische Raumform als die nach
akustischen Gesetzen geeignetste Schallform, und e» zeigt sich.
daß echte» Symbol stet« verwandt ist mit echter Zweckerfüllung.
Nach außen ist die Altarseite des Baues der Straße zugewendet, wir
hielten sie für die charakteristische Seite.
Bei künftiger Verwendung wird im Stadtbild auch die Turmseite
wesentlich sein.
Durch Vorhöfe sind wir über Stufen, mit einer doppelten Wendung
eingetreten.
Durchgang, Hufstieg und Wendung sollen vom Alltag der Straße
zur Oirche führen, zu einer Kirche, die jederzeit zu stiller Einkehr
offen steht.
Bei der künftigen Verwendung werden Pfarrhaus und Vemeinderäume
die Vorhöfe in ähnlicher Weise z» umschließen haben wie die« setzt
die Au»sMunayhallen tun.
Die N o t w e n d i g k e i t , den Mittelbau nach Monaten abzubrechen
und an anderer Stelle wieder aufzubauen, führte von selbst zur Ver
Wendung mantierbarer Baustoffe: Stahlgerüft und Wände au»
isolierenden Tafeln, innen mit Eschenholzplatten, außen ganz mit
Kupfer bekleidet; kein Stein.
Aber auch hier tag in der technischen Notwendigkeit schon d i e
F o r m u n d da» S y m b o l .
Das Wesen der Stahlkonftiuktion:
gesammelte Grast und Leichtigkeit bei freister Raumüber
spannung ergab eine Entmaterialisierung der Bauglteder,
die im farbigen Vla« ihren letzten Ausdruck finden m u ß t e .
Die gläserne Wand,
sie umschließt un« drinnen
und befreit un« in« Weite zugleich,
hält un« magisch verbunden mit dem wandernden Eicht des
Tage» und der Nacht,
sie webt und flutet von der klingenden Wand bi» zum
rufenden Engel
und zurück zur klingenden Wand.

5)inier

den Kulissen

Nie doppelt gereihten Ztahlpftiler,
statisch notwendig,
praktisch die Seitengänge freigebend,
optisches Medium de« Räume«,
bestimmen Halt und Rhythmus in diesem Fließen.
E« war selbstverständlich, die straffe S c h l a n k h e i t der Stahlpfeiler — innen wie außen — frei zu zeigen. Wir glauben, daß
von der Verwendung moderner Technik keine Verweltlichung des
Girchbau» zu fürchten ist;
nein umgekehrt!
der Otrchba» sall sich auf seine uralte
Aufgabe besinnen
die, in jedem Material und jeder Technik,
sa auch in der modernen Materialtechnik
schlummernde Geiftigkeit
in den Vienft der Religion zu stellen,
sie frei zu machen,
die Materie zur Form zu erlösen.
Vielleicht zeigt der äuszere Eindruck de« Baues, daß Stahl, Kupfer
und Farbgla« mit Blei eine fast selbstverständliche Harmonie bilden.
Darf ich daran erinnern, daß alle diese Stoffe SchmelzProdukte au» Erz und CUmrz, also gemeinsam durch die
Feuertaufe gegangen sind?
Die» war nicht vorbedacht,
mitten am Werk haben wir e« eines Tage« mit Augen
gesehen.
Ich sage w i r , mit vollem Nachdruck.
C« ist nicht die Stunde, die Namen zu nennen
derer, die mitgewirkt haben
vom Handlanger bi» zum Leiter der Arbeiten,
vom Fabrikanten bis zum Schenker und ZUfter,
vom Zeichner und Rechner bi» zu der Hand,
die die Glaswände geschaffen,
der Hand, die Ganzel und Altar getrieben hat.
I h r e Namen sind alle aufgezeichnet und b l e i b e n aufgezeichnet.
C« ist auch nicht die Stunde, daß ich denen danke, die mit
mir gewirkt, gebangt, gehofft und au«gehalten haben.
Aber e« ist die Stunde, meine lieben Mitschaffenden,
daß wir un« im Geiste die Hand retchen,
zum Altar treten,
danken und demütig bekennen:
,,E« ist nicht unser Werk!"
sondern un» ist Gnade widerfahren und Segen zuteil geworden.
I n wunderbarer, oft wortloser Bruderschaft und Gemeinschaft de»
Verstehen« und Schaffen«
ist u n « die« Werk geschenkt worden;
möge es weiter Gemeinschaft wirken!
Möge der Segen, der un» mit diesem Bau zutetl geworden, v o n
diesem Bau ausstrahlen auf alle, die stillen Sinne« eintreten und
verweilen!

/ Anmerkungen zu der Evangelischen Schau auf der pressa

Von Pfarrer Dr. Paul G i r k o n
I.
m 31. Mai ist die Evangelische Schau auf der Pressa m
Köln feierlich eröffnet worden. Einzelnes, das noch unfertig war, ist seitdem nachgeholt. Ein Fluktuieren leichter
Veränderungen und Ausbesserungen von Einzelheiten wird
den Oesamtzustand der Ausstellung bis ans Ende ein wenig
beweglich erhalten. Die Diskussion und Berichterstattung hat
in der evangelischen Presse, der Bedeutung des Wertes
bewufzt, mit Lebhaftigkeit eingesetzt. Dabei ist die künstlerisch»

technische Seite des Unternehmens von nicht geringer Wichtigleit. Als der dafür Verantwortliche darf ich mich zu dieser
Seite äußern.
Es sei zunächst daran erinnert, dah erst im Januar dieses
Jahres in Berlin der endgültige Beschluß der Durchführung
von den Vertretern der evangelischen Spitzenorganisationen
gefafzt wurde. Bis dahin hatte die ungemeine Schwierigkeit
der Finanzierung die Entscheidung unmöglich gemacht und
auch jede entschlossene Vorarbeit lähmend gehemmt. Erst

gegen Anfang Februar tonnten die ersten organisatorischen
Tastversuche zur Beschaffung und Sichtung des Materials
und zum künstlerischen und technischen Aufbau der Aus»
stellung unternommen werden. Als mir die Übernahme dieser
Arbeit angetragen wurde, war sie bereits undurchführbar ge»
worden. Wenn ich mich trotzdem dazu entschloß und es auf
mich nahm, auf drei Monate meine Gemeindearbeit in andere
Hände zu legen, so geschah es, weil ich der Überzeugung war,
das; die Pläne von Professor v . Otto Vartning und Elisabeth
Coester für die Kirche aus Stahl und Glas eine so entscheidende
Bedeutung für das Problem des evangelischen Kultbaues
und die evangelisch-lirchliche Kunst überhaupt hatten, daß sie
um jeden Preis zur Ausführung gelangen muhten. Denn
diese Pläne waren reif. I h r e technische Verwirklichung lag
bei präziser Arbeit im Vereich des Möglichen. I h r e Durch»
führung war für mich verpflichtend.
Der Aufbau einer Schau von solchem Ausmaß war für
die evangelisch-tirchlichen Kreise, die an ihr beteiligt waren,
ein neues Land, auf dem keinerlei Erfahrungen und Vor»
tenntnisse verfügbar waren. Nur der Zentralausschuß für
Innere Mission bildete hier infolge seiner Beteiligung an der
Gesolei eine sehr wertvolle Ausnahme. Aber die besondere
Schwierigkeit dieser Ausstellung war der Mangel an Zeit und
Geld. Es mußte ein besonderes System geschaffen werden,
das die gleichzeitige, parallel verlaufende Herstellung von
Arbeitsabschnitten ermöglichte, die sachgemäß eigentlich auf»
einander folgen und auseinander hervorgehen mußten. Daß
dabei Reibungen entstanden, die mehr als einmal das Ganze
in die Gefahr des Scheiterns brachten, liegt nahe. Nachdem
die Gesamtidee der Schau in leidlich klaren Umrissen gewonnen
war, mußte eine Sachoerständigenorganisation gebildet wer»
den, die mit Spezialkenntnissen die einzelnen Gebiete be»
arbeitete. D a der Versuch schriftlicher Zusammenarbeit gleich
beim ersten Anfang scheiterte, mußten diese Sachbearbeiter
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in Berlin gewonnen werden, wo der Evangelische Dienst
telephonisch oder persönlich mit ihnen Verbindung halten
konnte. Trotzdem wurde von der Mitarbeit auswärtiger
Kreise, soweit sie uns zuteil wurde, dankbar Gebrauch ge»
macht. Die ehrenamtlichen Sachbearbeiter, die in ihrem Beruf
nicht gerade zu den am wenigsten Beschäftigten gehörten,
hatten zunächst die Aufgabe, im Nahmen der Gesamtidee der
Ausstellung fast über Nacht ein Gesamtbild ihres Arbeitsgebietes zu entwerfen, das zu einer anschaulich bildhaften
Darstellung an den Wänden der Ausstellungshallen geeignet
war. Inzwischen wurde in der Düsseldorfer Kunstakademie
eine Künstlerorganisation unter der Leitung der Herren
Professor Aufseeser, Franz Märten, Otto Coester und Architekt
Olschner gebildet, die mit den Sachbearbeitern in Fühlung
gebracht wurde, um ihren Gedanken die künstlerische und
aüsstellungstechnische Durchführbarkeit zu geben, und, sobald
das Material in reifem Zustand vorlag, mit der Ausführung
begann. I n dieser Zusammenarbeit wurde ein wachsendes
gegenseitiges Verstehen, ein Ausgleich der sachlichen und
tünstlerisch'technischen Belange, eine Einarbeit in den S i n n
der Aufgabe mehr und mehr erreicht. Indessen erwies es
sich als eine der größten Schwierigkeiten und Gefahren des
ganzen Verfahrens, daß in keinem Stadium der Arbeit das
gesamte Material vorlag, sondern das einzelne fast tropfenweise infiltriert wurde und noch kurz vor der Eröffnung
Nestbestände nachgeliefert wurden. Da die Ausstellung jedoch
nicht ein Konglomerat vieler in sich selbständiger Einheiten
sein durfte, sondern durchaus ein Ganzes werden mußte, war hier
ein Kernschaden gegeben, der nicht leicht zu überwinden war.
Als ein zweiter, mindestens ebenso bedenklicher Kernschaden erwies sich der bekannte evangelische Atomismus.
Jeder sah auf das Seine, das ihm naturgemäß zugleich das
Wichtige und Wesentliche war. Es war nicht ganz einfach,
in manchen der beteiligten Organisationen den Aberglauben

auszutilgen, dah jeder Ausstellende gemäß der Mitgliederzahl
seiner Organisation und der Höhe seines Beitrags auf eine
bestimmte Anzahl von Quadratmeterflächen an den Wänden
und in den Vitrinen Anspruch hatte, die dann aneinandergereiht das Gesamtbild der Ausstellung ergeben sollten. Vas
Tohuwabohu, das dann künstlerisch und ausstellungstechnisch
für die Anschaulichkeit des Ganzen, aber auch geistig und
sachlich für den Gesamteindruck der Schau entstehen muhte,
machten sich die wenigsten deutlich.
Nachdem das Material für die graphischen und bildhaften
Darstellungen der einzelnen Arbeitsgebiete — auf Plastiken und
Modelle muhte
aus Geldrücksichten fast völlig ver»
zichtet werden,
ein Entleihen kam
wegen derGefahr
der Uneinheitlich»
tcit nicht in Frage
— so weit vorlag,
das; die künstlerischeAusführung
beginnen konnte,
war die Sichtung
der eigentlichen
Ausstellungsgegenstände
und
ihre Zusammenfassung in Listen
die nächste AufgabederSpezialbearbeiter.damitdie
Beschaffung und
Überleitung des
Materials zu der
Kölner Sammelstelle rechtzeitig
erfolgen konnte.
Während der
Aufbauzeit war
es eine meiner
wesentlichsten
Aufgaben,
die
ausführenden
Künstler mit den
sachlichen
und
kirchlichen Velangen ihrerAufgabe
in Fühlung zu
bringen.
Die
leitenden Herren
konnten nur die
grohenLinienent»
werfendangeben.
Die Ausführung
lag im wesentlichen
in den
Händen junger Leute, die z. T . dem geistigen Gehalt
und S i n n der ihnen gegebenen Darstellungsmotive recht
fremd gegenüberstanden. Das; es gerade bei den bildhaften
Darstellungen vielfach nicht gelungen ist, in dem Elltempo
der Arbeit eine innere Fühlung zu erzielen, muh ohne weiteres
zugegeben werden. Ganz besonders in der Iugendabteilung,
die nach Idee und Planung eine der wertvollsten werden
sollte, macht sich diese Schwäche so sehr bemerkbar, dah m
ihr, wie auch an andern Stellen, Umarbeitungen während
der Ausstellungsdauer unvermeidlich sein werden.
A n der Baustelle selbst lag die Aufgabe nicht weniger
schwierig. Auch der B a u muhte in seinen einzelnen Abteilungen gleichzeitig, in parallelem Herstellungsgang, errichtet
werden. A m 1. M a i wurde er begonnen — am 31. M a i war
er fertig. Bei diesem Tempo wurde die Lage durch das Auf-

einanderprallen der verschiedenen Vaugebiete mehr als einmal
kritisch. Und als nun in dem noch unfertigen Gebäude bereits
die Ausstellungsabteilungen aufgebaut werden muhten,
entstand zwischen beiden Lagern eine grohe „Feindschaft", die
bisweilen eines humoristischen Beigeschmacks nicht entbehrte.
Neben diesen Arbeiten und Aufgabengebieten liefen die
Verhandlungen mit den Behörden, die ungemein schwierige
Aktion der Geldbeschaffung und die Versorgung der kirchlichen
und weltlichen Presse mit Nachrichten.
Diese Darstellung der Schwierigkeiten auf dem Werdeweg
der evangelischen Schau soll natürlich nicht ein Entlastungsversuch von der
Verantwortung
sein, für die man
einstehen muh,
wenn man mit
Bewußtsein eine
nicht mehr durchführbareAufgabe
übernimmt. Aber

vielleicht läht sich
dadurch doch erreichen, daß auch
diejenigen,
die
mit größerer oder
geringerer Sachkenntnis und innerer Verechtigung harte Kritik
an einzelnem
üben, mit etwas
mehr Verstandniswilligkeit das
Ganze betrachten.
Es wäre
tief bedauerlich,
wenn diese erste
große
Gesamtschau über die
Arbeitsgebiete
der evangelischen
Kirche nach innen
nicht als eine
Stärkung evangelischer Gemeinsamkeit, sondern
als eine Mehrung
evangelischer
Meinungsverschiedenheit sich
auswirken würde.
Nicht das
Schrifttum, sondern das Leben
war das eigentliche Thema der
Ausstellung. Und
vielleicht ist es doch ein wenig gelungen, von diesem
Leben und seiner Fülle trotz aller Mängel im einzelnen
einen gewissen Gesamteindruck zu vermitteln. Und trotz allen
Schwierigkeiten der Herstellung, die ihren Niederschlag in nur
allzu offenkundigen Mängeln gefunden haben, ist das Gesamtbild der Ausstellung künstlerisch und ausstellungstechnisch nach
dem Urteil von Sachverständigen immerhin so, dah die Verantwortung dafür getragen werden kann.

II.
Die Baugruppe der Evangelischen Schau ist aus der Vereinigung zweier Aufgabengebiete entstanden, die zunächst
wenig Gemeinsames zu enthalten scheinen: aus dem Ausstellungszweck und aus der Absicht, bei dieser Gelegenheit
einen typisch evangelischen Kultbau zu schaffen. Der Ausstellungszweck bedingte als Unterkunftsräume der Aus»
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stellungsgegenstände eine Hallenanlage aus leichten Materiallen. Aber die Idee der Evangelischen Schau erforderte über
diese rein prattische Zwecksetzung hinaus einen B a u , der
Symbol war. Denn die Evangelische Schau wollte mehr
bieten als eine Ausbreitung evangelischen Schrifttums auf
den verschiedenen Arbeitsgebieten. Sie wollte leine Schaustellung, sondern eine Darstellung, eine formende Verlorperung des Geistes, der im evangelischen Schrifttum lebendig
ist. Dieser Kerngehalt der Ausstellungsaufgabe fand Ausprägung in der Zielsetzung: dargestellt wird das in der Re»
formation neu in Kraft gesetzte Evangelium, das die freie
geistige Person-

lichteit

schafft,

allen
Kulturzweigen wesentliche Lebensan»
triebe gibt und
S i n n und Ziel

menschlicher
Höherentwicklung
ins Überirdische
gründet. Wenn
die Schau des
evangelischen
Schrifttums die
Auswirkung des
Evangeliums auf
den verschiedenen
Gebieten
evangelischer Arbeit erweisen soll,
dann bedarf sie
nicht nur eines
Unterkunftsrau»
mes,
sondern
einer Vauschöpfung, die Vertörperung
des
Evangeliums
war. Damit aber
war die Aufgabe
eines
Sakralbaues
gegeben
und die Verbindüng mit dem
zweiten
Aufgabcngebiet geschaffen:
einen
wahrhaft eoangelischen
Kulträum zu bauen,
ohne die Verbiegungen
und
Hemmungen,
denen eine derartige Bauaufgäbe in der nor»
malen Kirchbau»
präzis zu un»
terliegen pflegt.
Ein Kultbau, in provisorischer Konstruktion und leichtem
Werkstoff gebaut, ist jedoch eine Geschmacklosigkeit. Andererseits mußte die Vauanlage nach Ausstellungsschluß vom Gelande entfernt werden.
Infolgedessen machte Professor
v . Otto Vartning den Vorschlag, das Kultgebäude in edelm
Material als Montagebau zu errichten, nach Beendigung der
Ausstellung abzumontieren und an anderer Stelle zu bauernder Verwendung wieder aufzubauen. Die hierdurch ge>
gebene Verkaufsmöglichteit schuf zugleich die finanzielle Basis
für die Verwendung edeln Werkstoffs.
Aus der Vereinigung dieser verschiedenen Gesichtspunkte
entstand der Entwurf Otto Vartnings für die Evangelische

Schau: Ein Mittelbau aus Stahl, Glas, Kupfer und Holz,
der im Untergeschoß einen Gemeindesaal, im Obergeschoß
einen Kirchenraum enthält. Der Mittelbau wird umflügelt
von einem doppelten Hallengeviert, das die Ausstellungsobjekte aufnimmt. So wird die Anlage zum S y m b o l : der
Kultraum verkörpert die Offenbarung des Evangeliums, das
der Gemeinde gegeben und von ihr im Schriftwort und Tatwort ausgebreitet wird. Zugleich aber bildet die gesamte
Baugruppe ein organisches Ganzes. Die niedrigen breit gelagerten Hallen betonen mit horizontaler Linienführung den
vertikalen Aufstieg des Mittelgebäudes und könnten an der
Stätte dauernder
Verwendung in
ähnlicherGesamtgestalt aus dauer»
haftem Material
aufgebaut werden.
Dadurch
würde der neue
T y p einer Evan-

gelischen

Ge»

meindeburg entstehen:
PfarrHaus,
Konfir»
mandenund
Vereinsräume,
Dienstwohnungen u. dgl., ge»
lagert um Ge»
meindesaal und
Kirche.
Während der
Gemeindesaal
eine in vorneh»
mer Schlichtheit
geformte
Ver»
sammlungsstätte
mit Bühne reprä»
sentiert, in der
Veranstaltungen
verschiedenster
A r t vor sich gehen
können, ist in der
Kirche eine räumhafte Vertörpe»
rung der anbe»
tenden Gemeinde
und der Gegen»
wart des Heiligen
in ihr geschaffen.
Der Zugang zum
Kirchenraum

führt

nicht un-

mittelbar von der
Straße
empor.
Die
Gemeinde
wird vielmehr in
fortschreitender
Absonderung und
Verinnerlichung
des Raumeindrucks zunächst von einem der inneren Höfe
aufgenommen, die von den Säulengängen der Hallenzüge
umschlossen sind. Die Flucht des Säulenganges wieder
wendet sich zu der Freitreppe, die an den gewaltig auf»
strebenden tupfergedeckten Basteien der Glockentürme empor»
führt und in ihrem Aufstieg durch die tubischen Schichtungen der hier zweigeschossigen Hallenanlage betont wird.
Der für den geistigen Ausdruckswert architektonischer Formen
Empfängliche wird die Symbolkraft dieser Stufensteigung
empfinden und durch sie auch innerlich in den Vorhof des
Kultraumes geleitet weiden, der durch drei Portale in die
Kirche führt.

Der über parabolischem Grundriß erbaute Kirchenraum
ist ein fast körperlos schwebendes Architetturgebilde.
Fn
doppelter Reihe steigen die unmastierten stählernen I-Träger
nahezu ohne Volumen als reine Kraftlinie empor. Und diese
durch die lineare Struktur begründete Entkörperung des
Raumbildes wird durch die füllenden Wände nicht verdorben,
sondern vollendet: die Wände sind Gebilde aus farbigem Glas.
Dieser Raum hat keine Fenster- er leuchtet in sich selbst.
Zum ersten Male in der Geschichte der Glasmalerei war die
Aufgabe gestellt, nicht Naumteile (Fenster) farbig zu verglasen, sondern einen gläsernen Raum malend zu bauen.
Wie im modernen Wohnbau das Fenster zuweilen fast die
Wand verdrängt und den Fnnenraum organisch mit dem

dem bringt die Eigenart der Parabelkurve eine gewisse Ve>
sonderheit des Scheitelbogenraumes mit sich, die durch stufenweis emporgeführte Erhöhung betont ist. Fn den Stufen
steht die Kanzel, die den Redner mit der Gemeinde verbindet,
statt ihn durch übermäßige Erhöhung von ihr zu trennen.
Oberhalb der Kanzel, vom Chorniveau noch in zwei Stufen
aufsteigend, steht die Pyramide des aus Messing getriebenen
Altars, die einen großen Kruzifixus trägt.
Symbolische
Stufen leiten die Steigung der Chortreppen zu dem Kreuz
empor. Die letzte unterhalb der das Kreuz tragenden Spitze
weitet sich zur Tafel des Altartisches.
Diese Betonung des Liturgischen durch Chor und Altar,
die auch besonders durch die hier figürlichen und farbig am

Raum der Außenwelt verwachsen läßt, so wird auch durch die
glasgemalten Wände des Kultraumes eine Verbindung hergestellt: nicht mit dem äußeren Raum selbst, sondern mit
seiner Symbolkraft für das Übersinnliche. Das gläserne Gewebe mit seiner verhaltenen Farbigkeit vereinigt in eigentümlicher Weise aufstrahlende Transparenz und absondernde,
wandartige Undurchsichtigkeit. Der Raum wird in sich geschlössen und doch über sich hinaus ins Naumlose fortgebildet.
Seine lichten Wände werden Manifestationen des Geistigen,
das in den flimmernden Farbgeheimnissen nicht weniger als
im figürlichen Motiv erscheint: der visionären Schau des
jenseitigen Abendmahles.
Dieser Kultraum hat zwar keine formale, jedoch eine starte
geistige Verwandtschaft mit dem gotischen Chor. Hier ist die
Kirche selbst zum Chor geworden — nicht mehr abgesonderte
Priesterstätte, sondern Raum der mündigen, zum allgemeinen
Priestertum herangereiften evangelischen Gemeinde. Trotz»

stärksten aufglühenden Glasmalereien deutlich wird, ist ausgewogen durch die Betonung des Gemeindeprinzips auf der
Turmseite des Kirchenraumes. Das Gestühl, das der Vewegung der Grundrißlinie folgend die Aufmerksamkeit der
Gemeinde bei Predigt und Liturgie ununterbrochen in der
Richtung der Naumspannung auf den Chor lenkt, steigt in
Terrassen von der Orgelempore in den Raum hinab. Z u
beiden Seiten eines großen Fensters umfängt die Orgel mit
zwei gewaltigen silbernen Klangwänden die singende Gemeinde und wird ihr Sinnbild. Über ihr in den offenen
Turmbasteien schwingen die Glocken. Die gesamte, ebenso
wuchtige, wie kühn emporsteigende Vauanlage aber wird ge»
krönt von einem großen Kreuz aus stählernen I»Trägern.
Professor 0 . Otto Vartning, der diesen gänzlich neuartigen
Kirchbau als reifes Ergebnis jahrelanger Arbeit in einem auf
wenige Wochen konzentrierten Planen schuf, hat in der Glastünstlerin Elisabeth Coester eine Mitarbeiterin gefunden, die
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seine Raumvision durch den gläsernen B a u nicht hemmte,
sondern erfüllte. Ebenso hat Professor Hans Wissel durch
sein eigenartiges Altargebilde nicht einen „Gegenstand" in
den Raum gestellt, sondern dem Chorniveau als der Basis
des Raumeindrucks sinnvolle Gipfelung gegeben. Solche
künstlerische Gemeinschaftsarbeit, heute noch selten und vielleicht einzigartig, weift in eine Zukunft, in der kulturelle Zer»
splitterung durch
Gemeinsamkeit
des
geistigen
Schaffens über»
wunden
sein
wird.

III.
Wir evange»
lische
Pfarrer
und Gemeinde»
glieder sind einem
so gänzlich neu»
artigen Kultbau
gegenüber gerade
wegen seiner We»
sentlichkeit
und
Symbolkraft we>
nig zu wirklichem
Verstehen gerü»
stet. Soweit wir
romanische und
gotische Kirchen
besitzen, ist der
evangelische Got»
tesdienst in ihren
für die Messe ge»
bauten Räumen
heimatlos.
Im
übrigen aber ha»
ben wir bis auf
vereinzelte A n sähe die pseudo»
romanischen und
pscudogotischcn
Nachahmungen
des Mittelalters
oder
dekorativ
drapierte
Ver»
sammlungsräu»
me. Kein Wun»
der, dafz uns das
kultische

Raumgefühl
verlorenging.
Zwischen unseren
Kirchen und die»
sem evangelischen
Kultraum ist eine
Kluft
befestigt,
vor der man er»
schrickt und umkehrt. Und selbst
die meisten derer,
die den Neuzeitlichen evangeli»
schen Kirchbau nach Gebühr einschätzen, ahnen nicht, wie
weitgehend und verhängnisvoll ihr architektonisches Empfinden von diesen Naumlemuren mitbestimmt ist, denen wir
unsere Gottesdienste ausgeliefert haben.
Es wäre ein vergeblicher und abwegiger Versuch, durch
das erklärende Wort gegen diese Erbmasse anzukämpfen. Der
Raum selbst muh hier sein Wert tun. I m m e r h i n ist es doch
nicht ganz zwecklos, einen Blick auf die am weitesten ver»
breiteten Einwände zu werfen. Eine verhältnismäßig grosze
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Anzahl sonst verständniswilliger Besucher findet den Raum»
eindruck „unruhig" und bemängelt, das; man in seinen glas»
gemalten Wänden zu wenig „erkennen" kann. Der zweite
Einwand ist für die heutige Stellung zum Kunstwerk sehr
bezeichnend. M a n hat es verlernt, sich dem transrationalen
Geheimnis im Wesen jeder wirklichen Schöpfung einfach
hinzugeben. M a n w i l l „erkennen" — d. h., dem neuen Eindruck durch die

Nachbarschaft
„bekannter" Din»
ge den Schmelz
von den Flügeln
streifen.
Man
w i l l sich von dem
Werk nicht über»
wältigen und em»
porreihen lassen,
sondern möchte es
in den vertrauten
Dunstkreis
des
eigenen Nestgefühls
herabziehen. Wenn man
den kosmischen
Tanz der Son»
nenfunken
auf
leisen
Wellen»
wogen schaut, hat
niemand
den
Einfall, hier die
Möglichkeit
gegenständlicher
Analogien kritisch
zu
vermissen.
Aber wenn einmal eineKünstlerHand mit der Ge»
bürde des Ele»
mentes
schafft,
statt schon hun»
dertfach Vorhan»
denes zum 101.
Male nachzubilden, dann ist man
unzufrieden, weil
man nichts erken»
nen kann, und
dem unwilligen
Betrachter drän»
gen sich Vergleiche auf, die zwar
mit dem geschau»
ten Objekt nichts
zu tun haben,
dagegen für die
geistige Konsti»
tution des Ve»
trachters um so
charakteristischer
sind (dafür ein
hübsches Beispiel
im Eröffnungs»
bericht eines bekannten Sonntagsblattes). — Zwar ist es durchaus falsch, ein
Kunstgebiet auf das andere zu übertragen und etwa — wie im
Anfang des deutschen Nachtriegs-Expressionismus — „Musik
malen" zu wollen. Aber das Beispiel der Musik kann hier
sehr bedeutsam sein. M a n singt doch nicht immer Lieder,
man hört doch auch Sinfonien — ist es denn nicht mehr als
alle Verwandtschaft mit gegenständlichen Bekanntschaften,
dah diese gläsernen Wände rauschende Fugen über das
Mysterium des Lichtes sind, Wirbel aufflammender und in

sich hineindunkelnder Lichtklänge, die trotz allen Wogens mit
strengster Gesetzmäßigkeit und Rhythmik durchkomponiert
sind! Vielleicht hängt es damit zusammen, daß die meisten
Besucher beim Klang der
Orgel williger und fähiger
werden, auf alles doch

schließlich nicht so sehr erhebliche Ertennenwollen
zu verzichten und sich
einfach dem Lichtwunder
dieses aus Geist und
Feuer erbauten Raumes
hinzugeben.
Fn den schlechten GlasMalereien um die Fahrhundertwende sind alle gemalten Gegenstände sehr
deutlich erkennbar.
Fm
Lichtgeflimmer
gotischer
und romanischer Glasge»
mälde aber wird man
mit der Tendenz zum Erkennen nicht weniger Mühe
haben als im gläsernen
Raum
der Stahlkirche.
Denn die Herauslösung
deutlich für sich bestehender
Einzelheiten würde den
Raumeindruck stören, statt
ihn zu vollenden.
Wir
aber in unserer individualistischen
Zersplitterung
vermögen keine Ganzheit
mehr aufzunehmen, sondern streben sofort nach
Herauslösung
einzelner
Details!
Davon abgesehen aber
gibt es in diesem Raum
noch übergenug, was man
bei williger Einfühlung
auch erkennen kann. Den
Sonnenengel mit den auf»
lohenden Schwingen, das
Lamm im Glorienschein
seiner Opferflamme, die
Engel mit den Posaunen,
die das Lamm anbeten
und die den gräberöffnenden Schall der Auferweckung als Einladung
zum Abendmahl des Lam»
mes an die Gemeinde
der Neubelebten ausgehen
lassen. Die in der Höhe
schwebenden Engel mit
den vier Winden in ihren
Händen, die Sturmvögel
mit den sonnengekrönten
Häuptern und, von der
gewaltig
aufwölbenden
Gruppe ausschwingend das
gläserne Meer, mit Feuer
vermengt, das Wogen von
Weltaufgang und WeltUntergang, aus dem werdende Gestaltung taucht,
das Kreuz und die Htmmelsstadt, Köpfe von V ö geln, von Engeln und
Menschen, das Weh des
Werdens im Lichthauch

des beginnenden Gesichtes, betende Hände im Heiligenschein,
Augen und Feuerzungen. M a n darf nur nicht erwarten,
daß diese Einzelheiten ebenso wie das Ganze sich gleich
dem ersten Blick preisgeben. M a n s e h e doch
erst einmal, ehe man urteilt! Es gehört zu Wert,
Wesen und Würde sakraler Kunst, daß man sich
es nicht allzu bequem mit
ihr machen darf! Damit
aber sind wir bei dem
Thema Ruhe und Unruhe
angelangt.
Ebenso, wie es nicht
fehlerhafte Leistung, sondern wesentliche Absicht
war, alle Details
zu
einem Gesamteindruck zu
verschmelzen und ihre Herauslösung zu erschweren,
ist es nicht ein Mißlingen,
sondern ein Vollbringen,
das in den Raum den
flutenden Puls einer lebendigen Unruhe hineintrug.
Der entkörpernde Wirbel
des Lichtes in den gläfernen Wänden löst die
Diesseitigkeit des Raum»
bildes auf.
Fn diesen
transzendentalen Vorgang
s o l l der Schauende mit
hineingerissen werden. Fn
dem Brausen der Pfingftstunde wird man auch die
Nuhe vergeblich suchen,
und die Taufe mit Geist
und Feuer ist eine schöpferische Vernichtung. Soll
denn aber der Kultraum
architektonische Vertörperung religiöser Normalzustände sein
jenes

clie
eben«»
Seuiei«, uiie
eine« ki?cnlieken

«cnaFen kann

seelischen Gleichgewichtes,
aus dem unsere evangelischen Gemeinden gar
nicht mehr herauszubringen sind? Oder soll die
gewaltigste Gipfelung der
Offenbarung den S i n n
seiner Formbildung bestimmen? Wer die zum
gläsernen Raum gewordene Pfingststunde dieser
evangelischen Kultftätte an
sich geschehen läßt, wird
bald genug dessen inne
werden, wie das F l i m mern des Lichtes sich löst
in eine verklärte Stille,
die freilich nichts zu tun
hat mit der „Ruhe", die
wir — besonders während
der Predigt — in unseren
Predigtkirchen zu finden
gewohnt sind.
Damit aber ist eine
Frage aufgegriffen, die
im Bericht der Reformier»
ten Kirchenzeitung gestellt

wird.

Dieser

Bericht

befürchtet, daß die Kirche der Evangelischen Schau keine
„Wortlirche", sondern eine „Sakramentstirche" und damit der
Ansatz einer uneoangelischen Linie ist. Die Ausführungen
dieses gerade auch in der Kritik wohltuend ruhigen und fach»
lichen Berichtes sind sehr charakteristisch. Ganz unwillkürlich
wird evangelischer Gottesdienst und Kirchbau am Gegensatz
zum Katholizismus statt am S i n n und Wesen des Evan»
geliums orientiert. Und ebenso unwillkürlich gleitet die Ve»
stimmung des „Wortes" trotz mancher Ansätze zu tieferer Ve»
sinnung immer wieder in die Gleichung „Wort-Predigt, d. h.
gleich gesprochenem Wort" hinab. Solche am dialettischen
Schema überholter Begriffsbestimmungen orientierten Anti»
thesen reden völlig am Kirchbau von Otto Vartning vorbei.
Diese Kirche ist so sehr „Kirche des Wortes" wie kein einziger
evangelischer Predigtsaal. Zwar nicht nur und in erster Linie
deshalb, weil dem Kirchenraum eine ausgezeichnete tzörsamteit
eignet und sein Grundriß der akustisch besten Schallausbreitung
folgt, nicht nur, weil das Gestühl, von der hohen Orgelempore
herniederflicßend, eingesogen von dem Parabeltrichter der
Naumgestalt, in Einheit mit der Gesamtgestalt des Raumes
die Aufmerksamkeit der versammelten Gemeinde auf den
Redner und das gesprochene Wort mit suggestiver Kraft hinlenkt, und weil der Redner und sein Wort auf eine Stätte
gestellt sind, um die der ganze Raum schwingt — sondern
diese Kirche ist vor allem deshalb eine Kirche des Wortes,
weil sie gestaltetes Wort, Raumform der Offenbarung, Ver»
körperung evangelischer Gottanbetung im Geist und in der
Wahrheit ist. Denn das Wort im evangelischen S i n n ist nicht
das Menschenwort der gesprochenen Predigt, sondern der
Logos, der sich offenbart, das Evangelium, das nicht nur im
Wort der Rede, sondern in der Vauform des Kultraums seinen
Ausdruck finden soll und darf.
Aber im einzelnen: wenn die Kanzel unterhalb des Altars
steht, so ist das keine Erniedrigung in wertendem Sinne,
sondern vielmehr Ausdruck der abwärts aus dem Chor in die
Gemeinde hineinflutenden Offenbarungsbewegung, optischer
Ausdruck des akustischen Vorgangs und des durch ihn ver»
mittelten geistigen Gehaltes der Predigt. Redner und Gemeinde gehören zusammen und bilden eine Einheit. Sollte
das nicht evangelisch sein! Und wenn andererseits der Altar
im Brennpunkt des Parabelbogens an erhöhter Stätte steht,
als Pyramide, die den Berg Golgatha darstellt und das ge»
waltig aufragende Kreuz trägt — so muh man sich doch fragen:
sind Schriftverlesung und Herrengebet, Gnadenwort und Segen
nicht „ W o r t " in evangelischem Sinne — nicht sehr viel stärker
und wesentlicher „ W o r t " als die subjektive Rede des Predigers,
die doch normalerweise wirtlich nicht so sehr erheblich ist!
Und mutz man denn katholisch sein oder zum mindesten katho»
lisierender Neigung verdächtig, wenn man das von Jesus als
Zeichen der Erlösung eingesetzte Heirenmahl auch für den
evangelischen Gottesdienst als Kulmination in Anspruch

nimmt? Welches Predigtwort vermag sich mit dem sakramentalen Wort des heiligen Abendmahles zu vergleichen?
Warum denn hier gleich die Vermutung tatholisierender
Tendenzen, die meinem Freunde Dr. Hörn und mir ebenso
gänzlich fern liegen, wie Professor I). Otto Vartning und
Elisabeth Coester! Steht denn das heilige Abendmahl in
evangelischer Auffassung an Offenbarungstraft und, wenn
ich so sagen darf, religiöser Dynamit dem katholischen Metz»
opfer nach? Und wenn Dr. Hörn als Liturg in der Abendfeier sich dem Altar zuwandte, so geschah das nicht, weil der
Chor im Sinne des katholischen Transsubstanziationsbegriffes
Wohnung Gottes ist, sondern weil dort das „gebaute Wort",
das verdum vizidile, in der Naumform und der gläsernen
Wand, in der Altarpyramide und ihrem Kreuz sich steigert zu
der Verkündigung: der Herr ist in seinem heiligen Tempel.
Gottes Gegenwart ist Gottes Offenbarung. Und zu dieser
geistigen Gegenwart Gottes an der Stätte seines Hauses
bekennt sich der Liturg mit der versammelten Gemeinde,
wenn er sich in der Gebetsrichtung der Gemeinde dem Altar
zuwendet und damit bezeugt, d<ch nicht er, sondern Gott das
Wort spendet. Auch im evangelischen Sinne ist die Kirche
Haus Gottes, nicht Haus der Gemeinde — oder aber Haus
der Gemeinde, die Leib des gegenwärtigen erhöhten Herrn
ist, nicht der Gemeinde in ihrer irdischen Unvollkommenheit.
Wie wenig geklärt die Begriffe katholisch und evangelisch
sind, beweift die Beurteilung der Abendfeier, die den Ein»
weihungstag beschloß. Die Reformierte Kirchenzeitung hält
sie für eine „hochkirchlich gestimmte Veranstaltung" - - ein
Zeichen, daß sie mit einer typisch-evangelischen Kultreform»
bewegung keine Fühlung hat. Freilich war die Ansprache bei
dieser Feier nicht die Hauptsache und durfte es nicht sein.
Aber wenn man von einer Liturgie, die nur biblisches Gut
und den evangelischen Choral als Elemente ihres Aufbaus
verwendet, in ziemlicher Mißachtung als von einem „litur»
gischen Nahmen mit ebenso geformter Aufmachung" redet,
dann beweist man, daß man den S i n n des evangelischen
Gottesdienstes einerseits am gesprochenen Menschenwort,
andererseits am Gegensatz zum Katholizismus, n i c h t aber
am Wesen des Evangeliums orientiert.
Auf die in der Reformierten Kirchenzeitung zitierte ebenso
unsachliche wie unfreundliche Kritik der Abendfeier durch die
„Kirchliche Rundschau für Rheinland und Westfalen" versage
ich mir einzugehen.
Die Mitwirkung eines katholischen
Kirchenchores war fraglos ein Mißgriff, der im überstürzten
Tempo der letzten Vorbereitungsarbeiten in Unkenntnis über
den tatholisch-kirchlichen Charakter des Chores geschehen ist,
nachdem die Verhandlungen mit einem evangelischen Kirchen»
chor zu keinem Ergebnis geführt hatten. F m übrigen würde
ein wenig mehr Brüderlichkeit und — Großzügigkeit in der
Beurteilung solcher Vorgänge die evangelische Sache wohl
kaum in Gefahr bringen.

Übersicht über die Lehrbücher
des deutsch- und Geschichts-Unterrichts an den öffentlichen höheren Schulen im Rheinland
Nachstehend geben wir eine Übersicht über die Lehrbücher des
Deutsch» und Geschichts-Unteiricht«, die an den paritätischen höheren
Lehranstalten Rheinlands eingefühlt sind. Berücksichtigt sind in dieser
Aufstellung auch einige private höhere Mädchenschulen und etliche
paritätische höhere Stadtschulen. Einen Anspruch auf Vollständigkeit
können wir schon deshalb nicht erheben, weil eine Reihe unserer Ver»
trauensmänner unsere Rundfrage leider bisher nicht beantwortet hat.
Um so mehr sind wir den Mitarbeitern an dieser Aufstellung zu Dank
verpflichtet.
Die Abkürzung der Schule ist die übliche: sie geht gleich mit der
Ablürzungsform in Goerbigs „Statistik von 1927": U -- Unterstufe
V I / I V ; IVI ^ Mittelstufe u I I I / I I , - 0 - Oberstufe 0 I I / I , - 2. 5t. ^ alle
Stufen ( I V — 0 I ) .
Über die größte Zahl der aufgeführten Lehrbücher hat der Lehrbücherausschutz des Melanchthonbundes Gutachten ausgearbeitet, und
zwar ein kürzeres Gutachten, das in den Händen unserer Vertrauens»
leute sich befindet, und ein ausführliches Stammgutachten, was jeder»
zeit von der Geschäftsstelle angefordert werden kann. Die erste Zahl
vor dem aufgeführten Werk bezeichnet unsere Alten-Nummer des
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kurzen Gutachtens, die eingeklammerte Zahl die Nummer des aus»
führlichen Stammgutachtens.
Wo mehrere Zahlen sich befinden,
bezieht sich die letzte durchweg auf die neueste Auflage des betreffenden
Werkes.
Für die noch nicht begutachteten Werke, soweit ihre Einführung
i m Rheinland in Frage kommt, sind Gutachten beider Art in Kürze
vom Lehrbücherausschus; des Melanchthonbundes zu erwarten, dem
man für seine opferfreudige Arbeit nicht genug danken kann.
ä . cehrbücher für den Deutsch-Unterricht.
6. 7, I I . 12, <8, 9, 19, 20>Aussaa<, Deutsches Lesebuch für höhere Schulen,
von Scheel «Grote, Mittlei u, Sohn, Berlin!, wohl meist in der Ausnabe für
Rheinland: Ninslalen R «Abt. 1—9), Düren R„N «Abt, I—III auf 17),
Neuwied G, Na, Aufb, Stolbern O <U>, Wesel G <a8t), Wetzlar Gth G,—
Vuschmann-Vcl'beck, Deutsches Lesebuch ,-l) Deutsche Dichtuna im Mittel,
alter, d> Deutsche Dichter von Hans Sachs bis zur Gegenwart (Lintz, Trier):
Aachen StÜ <N II>, Andernach O, Nrühl G (Q I ) , Essen Gth <I7 I, 0 I ) ,
Honnef Ra, Katernbera Na, <()>, zzoln.Kall OR <N>, Linz G «0 II>,— 7, 24 27,
<8, 32 35.) Leckelniann-ssohnnnVsjun, Deutsche« Lesebuch für höhere Schulen
«Weidmann, Berlin): Essen Hu «seit Ostern 1928 Teil I—VII in IV—« I I ) ,
Hombera. OR (bis jetzt Teil I—VII bis 0 I I ) , Koblenz R, Oberhausen Ra.

leine Entscheidung: Bovvard G<0>. — Nachtrag: Mähen G.: Lebensgut
Teil I—VII in VI—0 I I , Simmein Rg (17 Hl) Velbert Rg (<l8t>, — Der
Orntelranz, Lesebuch für deutsche Mädchen, von B e n x m a n n » M o n t a g . und Mensing. Völllmgen (Saar) Rg L ebensgut desgl. Linnich Aufb.
F a ß b i n d e r (Aschendorff, Münster»: Berg,.Glabbach » (17 Hl), Siegburg
» (UM), Stolberg L (17 HI), — Die Einte der deutschen Lyril, gesammelt von
». lehrbüchei für den Geschichtsuntellicht.
W. V e s p e r , 2 Bande (Langewiesche-Nrandt, Ebenhausen bei München):
Vender, Geschichtsbilder für die deutsche Jugend (Dlesterweg): Steilrade Rg
Bonn stdtG. — Der Galten, Deutsches Lesebuch für höhere Mädchens6)ulen
(voraussichtlich auf 17), — Nonwelsch u, a. — unter Teubners geschichtl,
aller Art (Grute>: Duisbuin»Meiderich Ü (Bank I—VI in V I — I I I I ) , »Ruhr,
Unierrichtswerl. — Gehl, Geschichte für höhere Schulen (Hirt, Breslau):
oit KAV <»8t), - 6, 7 28,(9, l 8 36,) Deutsches Erbe, Lesebuch für höhere Knaben» Homberg OR, Anbernach L, — 8, 23 (10, 31) Kochs Lehrbuch der Geschichte für
anstalten, von H e n ! e . L a u d l e n > T o b l e r , 9Teile,(Velhagen u, Klasinn,
höhere Lehranstalten, herausgegeben von G 1 0 ebe (Quelle u. Meyer): Cleve
Berlin, Bielefeld, Leivzig): Bonn StA, Brühl G (Teil V I I , V I I I in 17 I ) ,
G (IV—V I I ) , Kettwl» DO (17 II—0 I), Köln stdtG (probeweise vor allem),
CronenbeigR(17Hl>, Düsseldorf.Oberlassel G(»8t), Duisburg OR, .Meiderich
OR (0), Köln.Mülheim G (0), Mülheim (Ruhr) OR (neben anderem),
Rn (Teil I—VII in VI—0 I I seit Ostern 1926), Elberfeld stbtRg (VI—0 I I ,
Schleiben Rpg (IV—17 I I ) , Wetzlar GthG, Wiesborf Rn i. E. (bis Ostern
Essen»AItenessen Rg ( Teil I X in 171, 0 1 ) , Iülich G (17 16), Köln-Deutz
1928). — 8,9 (IN, 12) Ku«steIler«Haaae»Tchneider, Geschichtsbuch für die
Rg (NU), .Mülheim G (nur „im Gebrauch" in 171), Krefeld Rg (»8t>,
deutsche Jugend (Quelle u. Meyer): Barmen DO (28t), Gummersbach L
Mettmann N, Mürs OR (vorlaufin erst in 17 I u . N I , Einführung in ben andern
(HI), Köln'Deutz Rg (IV—17 I I ) , 2ennep Rg (Band I auf Hl), Krefeld StA
Klassen für 1929 vorgesehen), OhligK.Wald Rn <»8t>, Solingen Rg (»8t,
<a8t), Mülheim (Ruhr) OR (probeweise, a8t) Velbert »ig (»,8t), — 14 (22)
seit Ostern >927), Wermelslirchen N (1716), - 7 (9) Deutscher Hort, von Würsin» Mäher, Albert, Lehrbuch der Geschichte (Diesterweg): Ahrweiler Rg (0),
Wenz (Quelle u. Meyer, Leipzig): Köln»Mülheim OL (17 HI), Langenberg 2
Brühl G (1711—01, neben Maier-Schirmeher), Grevenbroich Rvg (bis
(17 I«), Odenlirchen KW (hier Ergänzungshefte aus dieser Sammlung), —
17 I I ) , Köln stbtG (vrobeweise), Linz G (neben anderem ln 17 I u, 0 I ) , Neuß
Deutsch« Kultur und De» Gefährte — unter Lebensgut, — 2,6,7 (4,9) Deutsches OR (Band I ) , Slmmern Rg (0), Ttolberg G (0), — 14,33 (22.41) Maler»
Leben, von Freymarl»Hllltmann»Hoffmann»Müller (Velhagen u, Klasing):
Tchirmeher, Lehrbuch bei Geschichte (Diesterwen): Bebburg G <HI>, Bonn
Barmen G (»8t>, Remscheid Rg l»8t), — Dl«ste»wegs Deutschlund« (6 Bände
Staatl. G(ll8t), 0N,(»8t), StA, NlühIG (1711 b i s y l ) , neben Mayer, Cleve
Lebensgut und 3 Oberstufenbände) — unter üebensgut. — Ginlehr, Ein
G(0), Düsselborf Gth <Hl0), Duisburg.Meiderlch Rg <»8t, seit Ostern 1928),
Buch Gedichte, heraus«, von Faßbinder (Schöningh, Paderborn): Berg,»
Emmerich G (0), Essen»Borbeck GR (HIN), Euslirchen DO, M,»Gladbach OR
Glabbach A (17 III—17 I I ) , Stolberg L <N III—17II), — 7, (9,l7) Ewald»
<a8t), Kempen G, Koblenz Rg, Köln stdtG (vrobeweise auf Hl), Köln»
H«ibg«s, Deutsches Lesebuch, Wohl meist in der Ausgabe sür Westdeutschland,
Ehrenfeld SchG <Z,8t>, KA (im Gebrauch, aber noch nicht zur Einführung
mit den Oberstufenbänden: Aus deutscher Vorzeit und Deutsche Gedichte
beantragt), viw, Merlo-Mevissenschule (a8t), Monschau Rpn, Rees Pg,
(Schiwigh): Bonn staatl. G (a8t), stdtG (17 HI), Brühl G < 0 I I ) , Emmerich
Saarbrücken G (seit Ostern 1928 statt Neubauer), Siegburg 2, Sterlrade
G (17 HI), Essen G Burg»!,, .Borbeck GR, Eustirchen KA , M,.Gladbach G,
Rg (HIN), Sulzbach (Saar) Rn, Viersen G (8,8t), Wiesdorf R« i, E, (seit
Herzogenrath Pg, KempenG, Koblenz G ( V I - 0 I I ) , Rg (011), Köln»Mülheim G
Ostern 1928), Wittllch staatl, Aufb, stdtR, stdt2, — Werten«, Hllfsbuch für
(VI—0 11), Prüm G (0 11, 17 1), Aufb, ( N U , 171), Rattngen Pg (in V I ,
die deutsche Geschichte (Herder): Benrath Rg (neben anderem), Brühl G
ab Ostern 1928 auch in V), Rees Pn, Siegburg 2, Steele G, StolbergG
(IV—III), Emmerich G (HI), Erlelenz G, Herzogenrath Pg (17 III—17 I I ) ,
(17 HI). — 7. 20 26. (9, 28 34.) Faßbinder.Knhle-Kortz, Deutsches Lese,
Koblenz G, Linz G ( I V — 0 I I I , die neuen Ausgaben), Werden Rvg (neue Aus»
buch für höhere Lehranstalten (Aschendorff): Bedburg G (17 Hl) Bonn OR,
gäbe), Wlppeifürth G (17 HI). — 25(33) Neubauer, Grundriß der Geschichte
Brühl G (IV—17 II) Eilelenz G, Herzoaenrath Pg (Teil V in 17 I I ) , Iüllch G
(Waisenhaus, Halle a. b, S > : Altenlirchen höh, Stadtschule (IV—17 I I ) , Betz»
(17HI), Rheinbach G (IV—171).— Frische Fahrt, Gedichtsammlung (Diester.
dllif Rg,Nionenberg R(17HI), Düsseldorf Rthl (Teil VI—VIII aufN), Duisburg»
weg, Frankfurt ». M,>: Essen Ls (bis 17 I I ) , 26 (34) Hense, Deutsches
Melderich « (Teil I—V), »Ruhrort Rg (IV—17 I I ) , Essen G Burgpl. (17 Hl),
Lesebuch für die oberen Klassen der höheren Lehranstalten, unter Mltw, v,
Katernberg Rg (IV—I), Kettwig höh, Stadtschule (Teil I—IV in V—0 I I I ) ,
F a ß b i n d e r , neu bearh, von F ü h r e r , K a h l e , K u r h (Herder, Frei,
Kreuznach G (!.—3, Stufe), Mülheim (Ruhr) OR (neben anderem), Ober»
bürg i. Nr.): Mheinbach G (0). — Hopf und Paulsiel in ben alten Ausgaben
Haufen Rg (IV—17 I I , Einführung eines neuen Lehrbuchs geplant), OR
noch in der Ostern 1928 aufhörenden Kreuznacher Realschule. — Kluge,
(früher, letzt leins), Ohligs>W»lb Rg (»8t), Saarbrücken G (Ostern 1928 ersetzt
Deutsche Literaturgeschichte (Nonde, Altenburg): Katernberg Rg (0), —
durch Maler-Schirmeyer), Uerdingen RefRg (28t), Wesel G, Wetzlar, 80.
7,!<1,l? (9,15,16.25) Lebensgut, Lesebuch für höhere Lehranstalten, von
( I V O I I ) . — V«<talozza»Tteudel und Vinnow u, a. — unter Teubners
S c h m i d t ' V o i g t , P r e i t z , W i u n e b e r g e r , meist wohl in der
geschlchtl. Unterrichtsweil. — 4. 6. 8 (6, !0> Neimnnns Geschichtswerl für
Rheinlandausgabe, an Lyzeen in der Mädchenschulausgabe, 6 Bände, dazu
höhere Schulen (Olbenbourg, München): Eusllrchen, par, höh, Stadtschule,
meist die 3 Ergänzungsbände für die Oberstufe: Der Gefährt«, ein Gedicht»
Krefelb StA (Banb I — I I I , auf 0), Linz G (in I neben anberem zur beliebigen
band, von K n e i p , und D e u t s c h e K u l t u r , von S c h m i d t » V o i g t ,
Benutzung), Oberhausen Rg (Heft I—III in 0 II—0 I). — 21 (28) Steins
P l a t z , H a u e n st e i n , zusammengefaßt u. b. T.: D i este r w e g s
Lehrbuch bei Geschichte, wohl meist in ber Neubearbeitung von K 0 l l i g s .
D e u t s c h l u n d e (Diesterweg): Aachen KW (17HI), Hl l»8t), S t . ü . (17 »I),
2 e u n h a l b » S ch u l z e (Schönwnh): Andernach G, Bedburg G (0),
Vlltoriaschule, priv., Ahrweller Rg (»8t), Andernach » (versuchsweise in
Düsseldorf ORSch (IV—0 I), »Oberlassel G (Band I—II auf HI0), Eus»
VI u. V), Barmen OR <»8t>, D.O (die a l l g e m e i n e Ausgabe, in V I
Nrchen G, Hamborn Rg (HIN), OR (HIN), Hechingen RefRn (Hl0), Honnef
bis 17 I I ) , Bebburg G (0), Venrath Rg (»8t>, Beig,.Glabbach L (17 1«), R«, Iülich G (Band I I auf 0), K»ln»Kall OR (IV—0 I ) , Krefelb OR („wirb
Bonn stdtG (0), Bopvard G (17 öl), Eleve G <»8t), Düsseldorf Rthl <»8t),
noch benutzt"), Ratingen Pg (17 III—17 I I , soll aber ersetzt weiden durch
Gth <»8t), Hi t»8t), Duisburg G, Clberfelb staatl. R«, Emmerich G <0>,
Pinnow.Steudel.Wilmanns), Steele G, Trier H (Hl 0), Wipperfürth G (Hl).—
Essen Gth (17 Hl), He <»8t), .Altenessen R« (17 I I ) , Kr., »Bredeney Ra (17 Hl),
22 <3N) Ttolze, Maria, u. a,, Geschichte für Lyzeen und höhere Mädchenschule«,
» Cr. I—III), Ls. (bis 17III), »Borbeck L (17 Hl), EusUrchen V.0, M.'Gladbach
4 Bände (Schöninah): Aachen S t L (HI 0, neben anderem), Nerg,»Gl»dbach L
OR (17 Hl), Greuenbroich Rvg (17 HI), Gummersbach » (17 HI), Hamborn Rg,
(IV—17 I I ) , Oberhausen OA (Einführung nach Ostern 1928 geplant, aber
OR (17 Hl), Hechingen Rg (17 HI), Hilden OR (»8t>, Katernberg Rg (»8t),
noch nicht sicher), — 6, 8. 19 (3, !0, 27) Teubners geschlchtlicheS Unterrichts»
Kettwig Aufb. (Band V—VII in 17 I I I — 0 I I ) , Höh. Stadtschule (Band I—
wer! für höhere Lehranstalten, 12 Bände (Teubner), bestehend aus: 1. Ge»
V ln V I — 0 I I I ) , Koblenz Rg (Band I—VI), Kirn Rvg, Köln stbtG (vor.
lchlchtseizählungen für die Unterstufe (von P e s t a l o z z » . S t e u b e l ) ,
läufig, »8t), ON, R, .Deich Rg (17 HI, 171, 01), .Ehrenfeld SchG (28t),
2—5. Geschichtsbuch für ble Mittelstufe (von P i n n o w » S t e u o e l >
Kali OR (17 HI), KLs (»8t>, KA (Band I—IV ln VI—17 I I I ) , Merlo.
W i I m a n n 3), 6—8. Lehrbuch der Geschichte für die Mittelstufe (von P i n »
Mevissenschule, vriv. <»8t>, Krefeld OR <»8t>, St A (»8t), Kreuznach G
n 0 w » N u l ) , 9—12: Grundliß der Geschichte für die Oberstufe (von B o n »
t»8t), Aangenber« R« (17 Hl), Linz G (»8t>, Monschau Nv», Mülheim
w e t s c h > K » n l l l > N e u s t l l d t » R ö h n » S c h n a b e l > , meist ln den Neu»
(Ruhr) OR (17 HI), St, A „ Neunllrchen (Saar) Rg, Neuß OR (noch nicht
bearbeltungen, z, T. in den angepaßten Ausgaben für Mädchenanstalten, der
offiziell, aber fast ausschließlich), Oberhausen OR (alle Teile), O», Oben,
besseren Übersicht wegen von uns unter obigem Gesamttitel, unter dem uns
llrchen K W (»8t>, Opladen Rg R <»8t), Ratingen Pg (ln V—17II, wird
einzelne Teile auch mitunter ausdrücklich zitiert wurden, zusammengestellt, wie
aber ersetzt durch Ewald.Heibges), Rheydt OL u. E (17 Hl), Saarbrücken
folgt: Nachen KW (a8t), piiv. Viltoriaschule, Barmen, in sämtlichen höheren
(Saar) G (allgem. Ausgabe), Schleiden Rftg (17 HI), Simmern Rg (0),
2etzranstalten, z. T, ln den Ausgaben für Mädchenanstalten, Benrath Rg,L
Steele L (17 HI), Steilrabe Rg (17 HI), », vriv., Sulzbach (Saar) Rn
(neben anderem), (IV—17 I I ) , Bonn stdtG (Band I, II—V, I X — X I I ) , Bov>
(allgem. Ausgabe), Uerdlngen RefRg (»8t, seit Ostern 1928), Viersen G
Varb G (IV—17 I I ) , Dlnslalen R (a5t), Düsselborf PG (»3t), Rthl, H (17 HI),
(»8t), Weiden Rvg (17 HI), Wetzlar Lo (17 Hl, seit Ostern 1928 auch in
Duisburg G, OR, »Ruhrort l»g <0), StA (a8t>, Elberfeld staatl. Rg (NO),
0 I I ) , Wlvverfürth G (17 HI), Wittlich staatl. Aufbau., stdt. Rektorat,
stdt Rg (Band I—V, I X — X I I , V—0 I), ORN (17 HI), Essen G Burgpl,
schule u. stbt. Lyzeum, — »3 (21) Liermann»Gerber, Deutsches Lesebuch für
(0), He <HI0>, Hu (a8t>, Kr (0), .Altenessen Rg (IV—0 I), »Brebeney
höhere Schulen (Kesselring, Frankfurt a. M,, Leipzig): Duisburg »Ruhrort
Rg <»8t>, V <»8t), Ls (»8r), »Bredeney L (Teil I—III), Gusliichen, par.
RN (VI—0 I I ) . — Mensing, Hilfsbuch für den deutschen Unterricht an höheren
höh. Mädchenschule, M. Gladbach G (HI0), Herzogenrath Pg (17 Hl), Hilden
Schulen (Ehlermann, Dresden): Dlnslalen R, Oberhausen Rg (Teil I I ) ,
OR (a8t), Iüllch G (HI), Kettwig Aufb (Band V I I , V I I I , 17 I I I — 0 11),
Odenlirchen KW. — 7 (9) Neuland, Lesebuch für deutsche Mädchen (Dlester.
Kirn Rpg, Koblenz G (0), Hild (Hl 0), Köln stbt G (28t, vrobeweise in einigen
weg): Euslirchen, parit, höh, Mädchenschule, — 7 (9) Tchonfelder, Tch»nldt»
Teilen), OR (Hl), R, .Deutz Rn (ll3t>, KAs <a8t), .Mülheim G (HI), »Q»
Voigt, Üebensgut au» germanischer und altdeutscher Vorzeit (Diesterweg):
(HIN), Kiefeld Rg ta8t>, OR (führt das Wer! vielleicht ein), Kreuznach R
Essen Gth (0 I I ) , He <N II), »Bredeney Rg (neben Schönfelder.Kniebe in 0),
(die Ostern 1928 aufhörte, HI), »angenberg R« (a8t), 2 (IV—17 I I ) , Lennep
Kettwig Aufb (171), Steilrade Rg (0 11), — Tcho«f«lder>Kniebe°MMler,
Rg (Band I X — X I I , 0), Linz G (neben anberem auf 0), Mettmann R
Lesebuch zur Einführung in die ältere deutsche Dichtung (Diesteiwcg): Dussel»
(17 Hl), Mürs G <»8t), OR (a8t), Mülheim (Ruhr) StA, Neuniirchen (Saar)
boif Rthl (0 I I ) , Gssen.Ultenessen Rg (0 I I ) , »Brebeney Rg (neben Schön»
Rg (a8t), Neuwied G,Rg, Aufb, Odenlirchen Rg <HI0), Qvladen Rg (Band
selber, Schmidt.Voigt in 0). — 7 (9) Wägen und Wirten, Ein deutsches
II—V, I X — X I I , HlU), Prüm G (a8t>, Nufb (171), Ratingen Pg (IV,
Lese» und Lebensbuch, von Hofstaetter»Beithold»Nicolai, ln verschiedenen
seit Ostern 1928 auch 17 I I I ) , Remscheid Rg (a8t>, Rheydt Q2 !, «^ (»8t),
Ausgaben (Teubnei, Leipzig): Aachen vilv, Vlltoriaschule (Gedichtband),
Schleiden Rvg (V), Simmein Rn i, E, (»8t), Sobeinheim R (17 Hl), Solingen
Altenlirchen höh. Stadtschule (VI—17II), Barmen Rg (»8t>, Varmen»U.
Rg („erprobt unb vorzugsweise"), O2 (0), Steele » (HI), Steilrabe, priu.
2 u StA (in der Bearbeitung für Mädchenbildungsanstalten von Kurt
Lyzeum (HI), Weimelsllrchen R (IV—17II), Wipverfürth G (0). — Welt«««
Kesseler und Elsa Metz), Barmen O, OL, Barmen M , O» i. E., Nenrath 2
Lehrbuch der Weltgeschichte, bearb. von H u m b 0 r g (Aschenborff): Eilelenz
< V I - r i i I ) Ne' ?ng ^gss^h^fQRSch (VI—17II, dazu von 011 an die
G, Prüm Aufb (Band I I , I I I , I in 17 I I I , 0 I I I , 0 I I ) , Stoweig G (HI), »,
Gedichtsammlung), Nthl (Aufbauausgabe für Rheinland In 17 I I I ) , Elberfeld
^- zur Nonlens Geschichtswerl: Ankernach L (HI), — Kein« bestimmten
RSchN (VI—1711 doch tritt Ostern !929 Wechsel ein), Koblenz Hlld,,
Lehrbücher: Aachen StL (IV), Düren Rg R, Elberfeld F S , Essen»Borbeck »,
Lennev Rg Mols O <»5t), OR (VI—0 I I , Prüm G (Band I—VI ln
Oberhausen OR (früher Neubauer), Slegburg L, — Noch leine Entscheidung:
Aachen Hl, Uhrweiler Rn (17 Hl), Bovvard G (0), Krefeld OR (doch siehe
Teubner!), Linz G, Oberhausen OL (doch siehe Stolze!). — Nachtrag:
Mayen G: Teubners nelchlchtliches Unteiilchtswerk, Vülllungen (Saar) Rg
0 I I I ) . Sobernheim R (17 HI),
ln I V : Müller, Alte Geschichte (Weidmann), in 17 III—17 I I : Meitens: R:
Solingen ÖL (17 HIlVTrier Hl (I8t), Wiesdorf RefRg - 18 (26) Weidel.
noch unentschieden, üinruch Aufb. Maiei'SchiimeYer unb Stein.
Deutsch. Kulturlunb ches 2esebuch für die Oberstufe höherer Lehranstalten
(Teubner): Barmen DO (0),.Düsseldorf ORSch (0). Essen Hu (seit Ostern
1928 ln 0 I), Solingen O2 0). — Keine b«s immten Tammlungen b,w.
Wallioth.
Lehrbücher: Elberfeld f. S, Essen V, Ls, Mülheim (Ruhr) OR (0). — Noch

Kirchengeschichtliche Bibliographie rheinischer evangelischer Zeitschriften.
M i t dieser Bibliographie kommen wir Wünschen nach» die immer
wieder an uns gerichtet wurden. Unsere Zusammenstellung legt an
die einzelnen Aufsätze leine lritische Sonde an. Wir w e r t e n den
sich findenden Beitrag nicht, sondern sammeln lediglich die Veröffentlichungen: wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Beiträge zur
Zeitgeschichte und Berichte, deren Inhalt einst „Geschichte" bedeuten
lann.
Darum hat unsere Bibliographie hier und nicht in den „ M 0 n a t s »
h e f t e n f ü r r h e i n i s c h e K i rch en g e sch icht e"> die rein
wissenschaftlich auftreten müssen, ihren Platz gefunden. Doch hoffen

wir, daß auch heimatliche Kirchengeschichte und lirchliche tzeimatlunde
durch diese Arbeit einigen Gewinn erhält.
Für Wünsche und Verbesserungevorschläge sind wir dankbar. —
Evangelischer Prehverband.
,^ Vfalzgrafln Dorothea von B,«Ie»
(Chrlstophorus 2/28, S. 1—4), — L. «l. Th. Welnrlch, der 1. Pr, Sup, de!
^>nr, f. Wetzlar-Lanb 8/28 bis 23/28), — Die H. Gertrudis (1227—1297),
Meisterin des Klosters Altenberg bei Wetzlar, ein Lebenbild, v. M. Weber,
geb. Schapper (ebd. 25/28, S. 374, 26/28, S, 387), — Das r»tum zwischen den
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PfairernvhlhundSchavVe«(ebd, 24/28, T,363), — Velnhardus Potentianu«
und die Wiedertäufer in Hüttenberg (ebd, 16/28, 2 , 256, 18/28, S. 287). —
Wann und wie kam die Evang. Gesellschaft in unlere Heimat? u, Liz, K, F,
Müller lebd, !?/28, 2 , 27! f,, 19/28, 2 , 3<X)>, — Tonntagsentheiligung ln
früheren Zeiten (ebb, 20/28, 2 . 312), — Von müden Zuhörern und langen
Predigten in unserer Vater Tagen <ebd, 23/28, 2 , 34? f,, 24/28, 2 , 363 f,), —
Wie der erste Schappei in den Hüttenberg kam: Pfarrer Friedr, Christ.
2ch»pper <ebd. 23/28, S, 348>, — U. K. A. TchavVer, der Erneuerer lirchl.
Lebens in Hüttenberg, von Lic, K. F. Müller <ebb, 27/28, S. 403). — Zur
Vorgeschichte unserer neuen et», Gemeinden Ulsdorf u. Vaesweilei <G,Nl,
Aachen 26/28, S. 387). — Aus der Geschichte der Gemeinde Eleve (Sgr,
Niedcrrhein 26/28, S, 387, 27/28, S, 403), — Diersfordt, zur Geschichte
<ebd, 19/28, S, 299, 27/28, 2 , 403). — Vor 300 Jahren <S»r, «Kien 19/28,
T , 19/28, 2 , 300, 20/28, 2 , 312, 21/28, S, 324), — Aus der Vergangenheit
unserer Gemeinde, U, E, Gelberblom (Kirchl,Wbl,Dbg'Melderch 13/28 bis
26/28), — Aus Leben und Erleben der Diaspora Vhingen-Hüttenheim,
<RH,Wf,G,AbulfBI, 5/28, 2 p , 71—73), — Desgleichen Lohbelg (6/28
2 , 86—88). — Aus den Anfangszeiten der Gemeinde Nippes (Sgr, Nippes
19/28, 2 , 300), — Evang, Kirchenbauveieln «oln-Humboldt (G.Nl. Köln.
« a l l 22/28, S, 335), — Noch etwas über die .«alle« Orgel (ebd, 22/28,
S, 335, vgl, 14/28), — Dstv»euf,en-G«m«inde« im Rheinland <2gr. Nieder,
rhein 22/28, 2 , 335), — Vorgeschichte der Kilchweih in Nolllingen (2gr,
2aar 24/28, S. 363), — Wortlaut der Urlunden in, Grundstein der neuen
Kirche zu «llsdorf <G,Bl, Aachen 27/28, S, 403), des Küsterhauscs in Gahlen
<2«r. Gahlen 25/28, 2 . 376), — Aus unserer Kirche: Ausstattungsstück der
Tchermbecker Kirch!, 2gr, Niederrhein 27/28, S. 404). — Glockenweihe in
Wesel, mit Bild u, Inschrift der alten Glocke (Sgr. Nieberrhein 25/28,
S. 375), — Durchs Feuer offenbart, Brand der alten Kirche in Normen»
Wichlinnhausen <2«r. B,»Wi, 20/28, 2 , 1, 21/28, 2 . I>, —Altwichlinghausen
(ebd, 26/28, 2 , !>. — Deutung des Kirchensiegels von Gahlen (2gr. Gahlen
21/28, S, 324>, — Die verputzte Kirchturmlnschiift U, 1523 in Solingen
(Bergisches S.Nl. 21/28, 2 . 9). — Das älteste Prowkoll de« Konsistoriums
(Presbyteriums) der rcf, Gem. Vlbeifelo ( N e f W B l . 23/28, Beilage). —
Das Narmer städt, Schulwesen, Vortrag v.NeigeordnetemGretzler (Ba,2.Bl,
19/28, 2 , 9 f ) , — Das Johannen», in Narnlen (Licht u, Leben 20/28,
2 . 3!7ff,). — Eine Brautwerbung aus längst vergangenen Zeiten, aus

Menso Altings Biographie, v. P. Klugkist.Hesse (Ref.W.Bl. 18/28, 2 , I4l f,).
— Ein merkwürdiges Bild aus der nledeirheinischen Mefoimationsgeschlchte,
von dems. (ebd. 19/28, 2 , 149 f,), — Vor der Entscheidung: Fr. W. «lrum»
macher und Heim. Kohlbrügae, U, dems, (ebd. 20/28, 2 , 155 f.), — Die
Elche i n , Sturm: Kohlbrügges Berufung nach Elberfeld, v, dcms. (ebd. 21/28,
2 , 163), — Ein besonderer Tag im Armenhaus« zu Elberfeld: Kohlbrügges
Aufnahme in die ref. Gemeinde, v. dem!, (ebd, 25/28, 2 , 195), — Bebeut,
same Erklärungen Kohlbrügnes über seine Lehre U, dem!,, (ebd. 26/28,
2 . 203). — Fr. W. Heusler, der 6. luth, Pastor in Elberfeld, v, 0 . Niemöller
(ev.'luth O,Bl. 21/28, 2 , 248—50), — Fr, W, Gelsholn, der 7. luth. Pastor
in Elberfeld, v. dems. (ebd. 22/28, S. 261 f.), — I , Ehr, «oeddlnghaus, der
8, luth Pastor in Elberfeld, v, dems, (ebb, 23/28, 2 , 274 f,), — Vhristian
Stahlschmldt, von P, Bonn <Ref,Wbl, 22/28, 2 , 164—66, 23/28, S. 184). —
Joachim Neander, ein Epitaphium v, F, Kampf (ev,>luth.G.Bl. 19/28,
2 , 308—IN), — Das „alte Lied" in der Geschichte der Kirche, v, P. Klu«Iist>
Hesse (Ref.Wbl. 19/28, S, 148). — Der „Morgenstern" und da« „Wächter,
lieb" Nicolais (2gr, Mülheim>Ruhr, 21/28), — Lobe den Her»«, Tezt und
Melodie im Bilde, u, P, Muglist.Hesle <Ref,Wbl, 24/28, 2 , 189 f,), — Er»
Neuerung bes Gesangbuchs: geschichtl. Nem, über das rheinische (Sgr, Leich»
lingen 27/28, S, 403 f.), — Von Ernst Morih Arndt, dem berühmten Nügener
(Bewahrung, Iugenbblatt des Blauen Kreuzes 8/28—21/28 ), — Johs. SeivP
in Großrcchtenbach, einer der Väter unserer Arbeit im Kreise Wetzlar, 1832
bis 1908 (Mittlgen. bei ev. Gesellschaft für Deutschland, Elberfelb, 5/28,
S. 70 f.), — Die Macht einerchristlichenPersönlichkeit: Wlchein in Gütersloh
1845 <W,Bl, für 2ieg u, Agger 23/28, 2 , 93). — Zur Geschichte de« Mhein.
Misswnsgesellschaft: Petel Hinrich Iohannsen 5 1898, u. P, Bonn <Duis.
burger 2 , B l , 19/28, 2 . 308—10), — Christiane Äaehle» ^ 1871 (ebb 20/28,
2 , 322 f,). — Hugo Hahn, der Herero.Mlssionar s 1895 <2gr. Essen 24/28,
S, 353 f.). — El« wackerer Missionsgehilf«: Barmer Kolleltenverein (Duisb,
S,Bl, 24/28, S, 391 f.), —- Präses Kommerzienrat.Keetmann, U. Mission«,
direktor a. D, Kriele (ev.'Iuth. G.Nl. 24/28, 2 . 285—87). —Aus der Anfangs»
zeit der Rhein, Mission, v, P, Bonn <Ref,K,Ztg, 24/28, 2 , !87 f.), — Wie der
Meister Missionare in seinen Weinberg rief (Kraft aus der Höhe 24/28, 2,186
bis 188), — Ein edler Missionsfreund: Ernst Friedr, Ball, nachmals 2up,
bei 2ynoben Mors u, Lennep <2gr, Wetzlar.Land 26/28, 2 , 38? f.).
W allroth.

Tagungen und Berichte
Arbeiterfreizeit 1928 der evangelischen Arbeitervereine des Niederrheins in Kaiserswerth.
I n ben evangelischen Arbeitervereinen bes Nieberryeins herrscht seit
Jahren das ernste Bestreben, an der geistigen Durchbildung ber Mitglieder
und der Heranbildung von Fühlerpersönlichleiten aus dem Arbeiterstande
zu arbeiten. Vor allem sollen soziale Unteirlchtsluise i n den einzelnen Bezirks,
verbänden unk Freizeiten diesem Zwecke dienen. I n der Pfingstwoche des
Vorjahres fand eine Freizeit i n Kaiserswerth statt, die grundlegend für die
Bilbungsarbeit der nieberrheinischen evangelischen Arbeitervereine wurde.
Die 35 Teilnehmer dieser Freizeit sind i m Laufe bes Jahres wiederholt zur
geistigen Weiterbildung versammelt würben. Eine große innerliche Ver»
bundenheit, die sich gründet auf das Evangelium, hat sich unter diesen K»me>
raben entwickelt. I n der diesjährigen, von 36 Teilnehmern besuchten Freizeit,
bie vom 17, bis 24, J u n i einschließlich wiederum i n Kaiserswerth stattfand,
und die vorwiegend von Teilnehmern der Freizeit des Vorjahres besucht w a r ,
ist diese Innere Verbundenheit noch mehr gefestigt und vertieft worden.
Durch einen Vortrag des Herrn Pfarrers llr, V i c t o r , Steilrade,
über „ W e g e u n d M ö g l i c h k e i t e n u n s e r e r N i l d u n g s a r b e i t "
würbe ben Teilnehmern der Blick i n die Welt der Nildung erweitert. Der
Vortragende führte ihnen das klassische Bildungsideal plastisch vor Augen
und wies in seinen Ausführungen nach, daß unbeschadet der großen Güter
der humanistischen Bildung charaktervolle und christliche Persönlichkeiten nur
erwachsen konnten auf den, Boden der Konfession, Daneben behandelte er
bie Möglichkeiten der praktischen Vereinsarbeit, die die Mitglieder zu einer
gewissen geistigen Höhenlage und innerlichen Vertiefung zu führen geeignet
wären,
Herr Landtagsabgeorbneter
L a n g e r , Oberhausen, sprach über
„Chlistlich.soziales
Wirken
im
2 t a a t s l e b e n " und
führte damit die Teilnehmer l n die politische Welt ein. Ausgehend vom
chiistllch.sozialen Gebanken, der ble Männer verschiedener politischer Partei»
anschauungen beseelen könne, wurde die Notwendigkeit staatsbürgerlicher
Erziehung i n ben evangelischen Arbeitervereinen betont,
2olche staats»
bürgerliche Erziehungsarbeit finbe ihre Begründung l n der Verpflichtung,
unserm Volle zu dienen, nicht allein u m seinetwillen, sondern auch, damit
da« deutsche V o l l seine Aufgabe i n der Völkerfamille erfüllen könne,
Über „ D i e k i r c h l i c h e L a g e u n d u n s e r e A u f g a b e " sprach
Herr Pfarrer L e n z , Moers, Das Ringen unserer Kirche gegenüber dem
Katholizismus, dem 2ozialismus und dem organisierten Freibenlertum
würbe eingehend bargelegt. Auch die Kirche müsse sich auseinandersetzen
mit den Problemen unserer Zeit. Weber die Organisation und politische
Macht des Katholizismus sei zu fürchten noch bei gewaltige Einfluß des
atheistischen «Sozialismus und bas Wirken de« organisierten Freidenkertums,
wenn bie Kirche unb ihre Glieder zurückgingen zu den Quellen bei Refor»
mation.
I n da« moderne Wirtschaftsleben, dessen entscheidende Tatsachen er
ben Teilnehmern vor Augen stellte, führte ein Vortrag bes Herrn Sozial.
Pfarrers M e n n , Düsselborf, ein. E« würbe aufgezeigt die schwierige Lage
der deutschen Wirtschaft, die schwierige Lage der europäischen Wirtschaft
unb bie schwierig« Lage der Weltwirtschaft, Der Krieg und seine Folgen
hätten überall das wirtschaftliche Gleichgewicht zerstört.
Die Erkenntnis
der wirtschaftlichen Zusammenhänge sei eine dringende Notwendigkeit nicht
nur für bie an der Wirtschaft Beteiligten, sondern auch für unser ganzes
Volk. Die überaus ernste Lage der Wirtschaft stelle eine Fülle schwerer und
noch ungelöster Fragen u o i un« auf, die nur von Menschen m i t höchster
sittlicher Kraft ihrer Lösung nähergefühlt werden könnten.
Neben den Vorträgen, bie ben Teilnehmern einen Blick eröffneten in
bie Welt bei Nildung, des Ttaatslebens, der Kirche und i n das Wirtschaft«,
leben, befaßten sich andere m i t wichtigen Fragen der evangelischen Arbeiter,
v ereinsbewegung,
2 » sprach Herr Pfarrer W e i b eck, Elberfeld, über die Lage unseiei
Bewegung in Rheinland und Westfalen. Herr Arbeiterselietär K a b e r e l t ,
Düsselborf, „ W i e k a n n d e r e v a n g e l i s c h e A r b e i t e r v e r e i n « .
V e r t r a u e n s m a n n bie R e c h t s a u s l u n f t s a i b e l t u n t c i .
stützen?";
feiner besprach er „ D i e M i t a r b e i t u n s e r e r V e r .
t i e t e r i n b e n V e i s i c h e i u n g s o i g a n e n " . Praktische Fragen
unserer Iugenbarbeit erörterte Herr Arbelterselretär
Hölterhoff.
Duisburg, ebenso bie Frage bei Beteiligung der Mitglieder an ben sozialen
Wahlen,
Herr Gewerkschaftssekretär D u d e n , , Duisburg, forderte zur
Mitarbeit l n der Kirchenuertretung auf.
Die Leitung ber Freizeit lag in den Händen von Generalsekretär Grunz.
N e i l i n , Abg, Langer, Obeihausen, und Geschäftsführer Kadereit, Düsseldorf,
M i t ihren Ergebnissen sind Leitung und Teilnehmer durchaus zufrieden,
2 i e führte nach vielen und lebhaften Aussprachen zu ben jeweiligen Vor»
trägen zu größerer Klärung und damit zu einer gewissen Einheitlichkeit der
Meinungen,
Der Leitung der Diakonissenanstalt Kaiseiswerth gebührt für die Auf.
nähme der Freizeit herzlichster Dank, und zwar u m so mehr, als i n diesem
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Jahre bie Unterbringung der Teilnehmer wegen starker anberweitiger I n .
anspruchnahme nicht so ganz leicht gewesen ist. Es kann nicht ausbleiben,
baß durch die Freizeiten Kaisersweith immer mehr m i t der evangelischen
Nrbeitervereinsbewegung bes Niederrheins verbunden w i i b . Möge biese
Veibinbung auch in Zukunft fortbestehen und sich unter Gottes 2egen immer
inniger und fester gestalten.

Evangelischer zrauenlag in llöln.
Der allgemeinen deutschen Frauentagung i n Köln ging ein euangelischer
Frauentag voraus, ber die evangelischen Fiauenveibanbe Rheinlands am
25, J u n i i m altehrwürdigen Gürzenich zu einer Feierstunde versammelte.
E i n Orgelvortrag, Sprechchöre unk gemeinsamer Gesang von Chorälen
schufen den festlichen Rahmen der Veranstaltung, F r a u Elisabeth 2
chütte
begrüßte i n Vertretung der 1, Vorsitzenden der Vereinigung euangelischer
Frauenverbände i m Rheinland bie zahlreich Erschienenen, 2 i e führte au«,
daß bie euang, Frauen sich auf ber Press« versammelt hätten, w e i l sie sich
der Macht des Worte« bewußt geworden seien, d e s Worte«, das die Frauen
freigemacht habe zur Mitarbeit am Aufbau des Kulturlebens, M i t Hilfe de«
Gotteswortes, von dem uns verheißen ist, baß es nimmermehr vergeht, und
mit den ihnen eigenen 2onbergaben wollen bie Frauen ihr T e i l t u n , sie
wollen dabei ben Künigsweg des Dienens gehen, geführt von ihrer Losung:
„Liebe, diene, dulde," denn sie sind sich gewiß des Wortes:
„ D e m Ungeprüften schweigt der Gott,
Erst den Schmerzgekrönten grüßt der heilige Gral."
Als Vertreter der Kirche sprach Geneialsuverintendent » K l i n g e m a n n .
Er versicherte, daß dieKirche sich bewußt wäre dessen, was evangelische Frauen,
die noch Kultur aufbauen wollen auf dem Gotteswort, leisten. Der Redner
wünscht, daß die euang, Frauen ihrer Kirche, wenn sie, wie i n unserer Zeit,
den Kampf führen muß, edle Waffen herbcibringen möchten: Die Kräfte
des Glaubens und der Liebe. M i t dem Wunsch für eine gesegnete Tagung
und für neue Stärkung der Betätigung der evang, F r a u schloß er seinen Gruß,
F r a u O b e r i n v . v o n T i l i n g sprach l n ihrer Eigenschaft als Ver>
treterin de« Reichsinnenminlfters, dessen beste Wünsche für den evang, Frauen,
tag sie übermittelte! ferner beglühte sie bie Versammlung als Vorsitzende
der Vereinigung euang, Frauenverbänbe Deutschlands, 2 l e sagte ungefähr
folgendes: Wenn auch bie evang. Frauen verschiedene Ziele und Arbeit«,
gebiete haben, so wissen sie sich doch zur Einheit verbunden i n ihrem starken
evangelischen W i l l e n , der sich äußert i n Treue zur Kirche, i m Feststehen i m
V o l l , i m Schöpfen aller Kräfte aus dem Evangelium,
DerGruß der Kreisshnobe Köln von 2uverintendent I^!c, K l i n g e n b u r g ,
der verhindert war, selber anwesend zu sein, wurde verlesen, F r a u Schütte
dankte für alle guten Wünsche unb Grüße und erteilte bei Rednerin, F r a u
A n n e m a r i e V l e b i g , Breslau, das Wort zu ihrem V o r t r a g :
V i n f l u h de« evangelischen F r a u bei der Gestaltung des Kultuliebens
i n Haus, F a m i l i e und Gesellschaft.
Z w e i große Fragen wurden au« dem Thema herausgegriffen: K u l t u r ?
haben w i r noch eine Kultur? und Einflutzmöglichkeit ber evangelischen F r a u
i n der K u l t u r ? Was für. besondere Werte kann die F r a u , insonderheit die
evang, F r a u hinzubringen?
Kultur ist nicht vom Menschenwillen abhängig, sie ist ein gottgegebcnes
Wachstum. 2 i e ist ein B a u m , der seine Wurzeln i n einem ganz besonderen
Voltstum hat und von da emporwächst l n den Geist, Aus mütterlichem Volks,
boden wächst bie männliche Kraft empor i n Geist unb Gestalt, Kultu« ist
immer erb» unb gotthaltig zugleich. Unsere mittelalterliche (faustische) Kultur
wuchs empor i n 2onne und Lebensluft bes Christentums, Renaissance,
Humanismus unb Aufklärung haben bie Einheit unserer Kultur zerschlagen.
2e!bstherilichkeit und 2elbstgesetzlichkeit bes Menschen würben entdeckt, Gott
unb mütterlicher Volksboben gleichzeitig entwertet. Der männliche Geist
macht sich frei, ber Wen der Z i u i l i l a t i o n , bei nicht mehr erb» unb nicht mehr
gotthaltigen sslächenhaftigleit war angebahnt. Der gelöste männliche Geist
wurde zum glatten Verstände bei Zivilisation, brachte uns i n grandioser Ein»
seitigleit, i n imposanter Logik die allgemeine Rationalisierung des Lebens:
Großstadt, Industrie, Wirtschaft, Finanz, weltumspannende Organisationen
usf., alles Gebilde ohne mütterliche Erbhaftiakeit und ohne „heiligen" Geist,
Die Lösung von den mütterlichen Wurzeln brachte uns die Entstaltung,
das Herabsinken de« Wipfels aus dem Geist, brachte uns bie Vntgottung
unseres Lebens. D e m entsprechen bte beiden grüßten geistigen Gewalten
unseiei Z e i t : Amerikanismus und Bolschewismus, Diese beiden Geistes»
mächte sind bei uns genau so lebendig wie bei den Völkern, deren Stempel
sie tragen, Amerika und Nußland, Auch i n diesen Völkern gibt es Protest
gegen diese Geistesmächte. Der Entstaltung i m Amerilanismus öde M a .
schinen» und Fabrikhaftigkeit de« Lebens entspricht als Frauentyp das G i r l ,
das Sinnbild aller Flächenhaftigleii. Das G i r l beherrscht das amerikanische
Leben, hat sich i n Aussehen unb Gebaren dem Manne angepaßt, hat wenig
Gefühl und Leidenschaft, aber umso mehr Sentiment und Sensationslüstern,
heit, — Der Bolschewismus m i t seiner offenbaren Entgottung ist leichter zu
durchschauen. Er kreuzigt Christus alle Tage, er hat auch i m Weibe die Mutter
erschlagen, er zwingt seine Frauen zum Dirnentum, Der Entstaltung i m
Ameriillnismus entspricht die Uermännlichte F r a u , der Entgottung i m Bol>
schewismus bie Dirne, Girls unb Dirnen beherrschen auch bei uns das B i l d
der Straße,

Was für ein Frauentum kann uns retten? Uns Licht mit diesem Frauen»
tum! Schon die Antike (siehe das Lebenswerk von I . I . Bachofen> kannte
das Weib in dreierlei Formen: Hetäre (heute Dirne), Amazone (heute uer>
männlichte Frau), als Drittes die Mutter, Die Mutter war von je die erste
«Äestalterin der Kultur, Sie ist Hüterin alles Lebendigen und zugleich der
Ehrfurcht und der Frömmigkeit, Mutter, Religion, Kultur gehören wesenhaft
zusammen. Das Christentum heiligte das mütterliche, naturhafte Weib.
Immer wieder, auch im Christentum, wird versucht, Geistiges und Leibliches
auselnanderzureißen. Auch die mittelalterliche Kirche schätzte Muttertum
geringer ein »Is Virglnltat, Luther, dieser aus mütterlichem Vollsbuden
emporwachsende Mann, hat daschristlicheHaus geschaffen, seitdem ist die
Hausmutter gerade als naturhaftes Weib Trägerin des Evangeliums, Das
ist das Neue, Gruße und Einzigartige für uns evangelische Frauen, Wir
müssen Eva und Maria zugleich sein. Nur die Kraft neuer, geheiligter Leibhaftigkeit und die Kraft wahrer Frömmigkeit bedeutet das Heil für die Not
unserer Zeit, bedeuten Überwindung uun Entstaltung und Entgottung, von
Amerikanismus und Bolschewismus,
Die Wege öffnen sich von selbst in Haus, Familie und Gesellschaft, Überall
sind heute, nachdem zuerst die echte Jugend diese Bewegung trug, Kräfte
der Erneuerung am Werk, Heimkehr zum Voden, zum Vulksgewachsenen in
Kleid und Hausrat, in Buch und Gebilb, in Volkstanz und Laienspiel und in
der deutschesten der Künste, in der Musik (Musikantengilden und Finkensteiner»
bewegung), Volkslieder, ursprüngliche Kraft des Kirchenliedes wurden wieder
lebendig. Ausgesprochen mütterliche Kräfte sind hier am Werk, Wir evang,
Frauen sollen diese, oft rein kreatürlichen Kräfte stärken und heiligen, echte
Uulihafte Gestalt in unsere Häuser in Kleid, Bild, Tanz, Spiel und Musik
tragen. Echte Gestalt ist ja nicht nur Schmuck, ist Ausdruck unseres Lebens.
Gott kommt mit jeder echten Gestalt in unsere Häuser hinein. Wir evang,
Frauen sollen auch wieder feststehen im Kirchenjahr, in diesem Rhythmus,
der auch in Gott und Natur zugleich schwingt. Wir haben keine Nonnenlirche,
wir haben eine Mutterlirche, aus ihr sollen wir unsere Kraft schöpfen. Auch
in der «Öffentlichkeit, die selbst so wenig mütterlich ist und doch so laut nach der
mütterlichen Frau ruft (Parlamenten und Gerichten, sozialen Ämtern usw.),
weiden wir evana. Flauen Wege des Einflusses finden. Wir müssen die
große Einheit festhalten in allen Werken: Gott und Erde, Maria und Eva,
Geist und Leib. Dann wirb erst vielleicht wieder eine Kultur in unsere Zeit
hineinwachsen. Mit dem herrlichen Trutz des Apostels Paulus, der auch für
unsere Zeit gilt, schloß der Vortrag: Denn ich bin gewiß, daß weder Tod
noch Leben, weder Engel, noch Fürstentümer, noch Gewalten, Weber Gegen»
wärtiges noch Zukünftiges, weder Amerilanismus noch Bolschewismus, weder
Entstaltung noch Entgottung, weder Hohes noch Tiefes, noch leine andere
Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist unserem
Herrn.
Das gemeinsam gesungene Lieb: Lobe den Herren beschloß die ein»
drucksvolle Weihestunde evangelischer Frauen.
Am Nachmittage war Gelegenheit zur Besichtigung der Presse>Weltschau
gegeben. Um die Nesperstunde vereinigte man sich wieder in der Evangelischen
Pressakirche, um dem Tage weihevollen Austlang zu geben, Pfarrer Harney
aus Düsseldorf versah in der „Leuchtkirche" den auf die besondere Stunde
eingestellten Dienst am Wort,
80. Vundesfest des Westdeutschen Jünglingsbundes.
Der Westdeutsche 3ünglingsbund beging Ende 2uni sein 80. N u n »
d e s f e s t i n K a s s e l . Vie außerordentlich große Beteiligung aus
den Männer» und Vungmännerkreisen machte es nötig, sämtliche
Festvelsannnlungen i n Kassels größtem Saale, der Stadthalle, abzu»
halten. Als Auftakt zum Festsonntag fand am Vorabend eine Ne»
glühungsversammlung statt, i n der zunächst der Bundesvorstände
Karl tzenrich die Tausende begrüßte und als de« Bundes Aufgabe
kennzeichnete:
Dienst ander Ä u g e n d ,
Vienst anden G e m e i n d e n ,
D i e n st a m d e u t s c h e n V o l l !
Sodann dantte er den Kirchenbehörden, der Stadt und ihrer überaus
gastfreien Bürgerschaft und auch den staatlichen Stellen, die ihre
Anteilnahme durch schriftliche Glückwünsche ausgesprochen hatten.
Kirchenrat E i s e n b e t a , sprach die Glückwünsche der Landeskirche
aus und betonte die segensreiche Z u s a m m e n a r b e i t des West»
bundes mit der Landes- und Vollstirche. Der stellvertretende BundesVorsitzende P . F r i c k vollzog die feierliche Verpflichtung von 94 neuaufgenommenen Vereinen und verlündete i m Auftrag der Bonner
evangelisch-theologischen Fakultät dem Vundeswart i . i c H u m b u r g
die Ernennung zum E h r e n d o k t o r der Theologie.
Reichsselretär L u s t sprach „Worte an ringende Jugend", die
besonders der geschlechtlichen Äugendnot galten.
Ver F e s t s o n n t a g begann mit Gottesdiensten i n 4 Kirchen
und brachte gegen Mittag die H a u p t v e r s a m m l u n g i n der
Stadthalle. R e i c h s w a r t l ) . S t a n g e sprach das Eingangsgebet,
Vundesvorsitzender Henrich die Eingangsworte. O. H u m b u r g
wußte vom „Geheimnis des Sieges i m Werte des Westdeutschen
Äünglingsbundes" zu reden. Ber zweite Hauptredner, Missions»
direltor P . S c h m i d t aus Barmen, kennzeichnete die mannigfachen
Verbindungslinien, die z w i s c h e n 3 u n g m ä n n e r w e r l u n d
N u t z e r e r M i s s i o n hin und her laufen.
Als A u s l l a n g der Tagung fanden i n allen Stadtteilen und
Vororten von Kassel Familienabende statt, die den Geist des Westbundes und seines Vundesfestes i n weiteste Kreise trugen.

Eine Richtigstellung
Der Provinzialverband des Evangelisch»Kirchlichen Kongresses
schreibt uns:
„ 3 n der von kirchli Asozialer Seite (Kirchliche Rundschau für
Rheinland und Westfalen 1928 Nr. 1 Spalte 3) erfolgten Veröffent»
lichung, welche die Gründung eines Kirchlich-Sozialen Provinzial»
Verbandes befürwortete, war gesagt worden, daß die Tätigkeit des
rheinischen Sozialpfarrers sich „wesentlich i n den Bahnen des Evan»
gelisch-Sozialen Kongresses" hielte. Der Anschein konnte entstehen,
als mache die evangelisch-soziale Einstellung des Sozialpfarrers die
Sondervertretung des lirchlich-sozialen Gedankens irgendwie nötig.
Demgegenüber wurde i n der Versammlung festgestellt, daß wir von
einer einseitigen Leitung der provinzial-lirchlichen Arbeit nicht das

Geringste gemerkt haben. Der Sozialpfarrer der Nachbarprovinz,
Herr v . M u m m , habe ja auch gewisse Beziehungen zum Kirchlich»
Sozialen Bund. Unsere Kreise hätten keinerlei Einfluß auf die Arbeit
des Sozialpfarrers gesucht, der lediglich der Provinziallirche unter»
stehe. Die anderen Richtungen, Kirchlich-Soziale, Religiös-Soziale
und solche, die keinem Verband angehören, seien von ihm mindestens
in dem gleichen Maße wie w i r zu dieser Arbeit stets herangezogen
worden. Unter den sozial interessierten Pfarrern der Provinz werde,
wie unter Teilnahme aller Richtungen i n einer Aussprache ausdrücklich
festgestellt worden sei, keinerlei Meinungsverschiedenheit über die
ehrliche Unparteilichkeit der provinzial-tirchlichen Arbeit i n dieser
Hinsicht herrschen.

Die

Pfarrvikarin

uf der am 26. Funi in Kirchherten tagenden Synode
des Kirchentreises Köln gelangte folgender A n t r a g
zur A n n a h m e :
Vie Unterzeichneten stellen bei der Kreissynode folgenden
Antrag: I. Die Kreissynode wolle dahin wirken, datz das
am b. M a i 1927 zur Annahme gelangte Gesetz betreffend
Vorbildung und Anstellung der V i k a r i n unverzüglich
in Kraft gesetzt werde; daß feiner die für die praktische
Durchführung des Gesetzes erforderlichen Ausführungs»
beftimmungen unter tunlichster Beschleunigung durchberaten
und beschlossen weiden, wobei der Verufsverband ev. Theo»
loginnen zu hören wäre. — I I . Die Kreissynode wolle be»
schließen, der Provinzialsynode und der Generalsynode fol»
gende A b ä n d e r u n g b z w . E r w e i t e r u n g d e s
V i k a r i n n e n g e s e t z e s zu empfehlen: Das der Vikarin
laut Gesetz zuteil gewordene Recht der Wortvertündigung
wird dahin erweitert, daß sie die vollamtliche Befugnis zur
Wortvertündigung in Predigt und Sakrament erhält, in
geschlossenen Anstalten.

Was am Karfreitag im Rheinland möglich ist.
I m m e r wieder werden aus rheinischen Gemeinden uns Fälle
gemeldet über Störungen der gesetzlich angeordneten Karfreitagsruhe.
Ein besonders böser Fall hat sich i n diesem Jahre i n einer Mittel»
rheinischen Gemeinde abgespielt. Ausgerechnet die Straße, die zur
evangelischen Kirche führt, wurde am Karfreitag neu gepflastert, und
die Pflasterarbeiten wurden sogar während des Karfreitagsgottes»
dienstes fortgesetzt. I n demselben O r t erschien i n den Zeitungen sogar
eine Notiz über einen erweiterten Geschäftsverkehr am Karfreitag,
daß also die Geschäfte bis abends 9 Uhr offen gehalten weiden konnten.
I n Duisburg wurden an der Voltsschule, die einer evangelischen
Kirche gegenüber liegt, i n diesem Fahre zum zweiten Male gerade
am Karfreitag Reparaturarbeiten durchgeführt.
W i r geben i m nachfolgenden noch einmal die Bestimmungen
bekannt, die für die Karfreitagsruhe bestehen:
„Der Karfreitag hat die Geltung eines bürgerlichen allgemeinen
Feiertags. I n Gemeinden mit überwiegend katholischer Nevöl»
lerung soll die herkömmliche Werktagstätigteit (auch die gewerbliche
Tätigkeit — § 105a ff. der Reichsgewerbeordnung —) am Karfreitag
nicht verboten werden, es sei denn, daß es sich um öffentlich bemerk»
bare oder geräuschvolle Arbeiten in der Nähe von dem Gottesdienst
gewidmeten Gebäuden handelt."

Kleine

Mitteilungen

I n dem Nachlaß einer soeben verstorbenen Anverwandten von
Professor Max Goebel fanden sich noch einige unvollständige Exemplare
des 1 . und 2. Bandes der Kitchengeschichte von Max Goebel und eine
Anzahl vollständiger Exemplare des 2. Bandes. Dieser 2. Band
erzählt die Geschichte der niederrheinisch-reformierten Kirche und des
Separatismus in Wittgenstein und am Niederrhein i m 18. Jahr»
hundert. Er kann durch den Evangelischen Prehverband für Rhein»
land zum Preis von 6 M l . bezogen werden.
w e n n Krauen rauchen.
I n England und in Österreich hat man die Erfahrung gemacht,
daß das leidenschaftliche Rauchen, dem sich eine wachsende Zahl von
weiblichen Personen hingibt, die Atmungsorgane und das Herz dieser
Flauentreise i n einem Maß i n Mitleidenschaft gezogen hat, wie man
es früher nicht beobachtete. Die Zahl der Erkrankungen der Atmungs»
weg« ist gestiegen, ebenso die Zahl der Todesfälle als Folge davon.
2NN Jahre heirnhuter „Losungen".
I n diesem Jahre sind 200 Jahre vergangen, seit Graf Zinzendorf
begann, seiner Gemeinde in Herrnhut für jeden Tag des Jahres eine
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biblische „Losung" zu geben. Heute ist das L o s u n g s b ü c h l e i n
der Herrnhuter Brüdergemeinde über die weite Welt hin verbreitet.
Allein für Deutschland wird es jährlich in 200 000 Efemplaren ge»
druckt. Außerdem aber erscheint es in englischer, französischer, dänischer,
schwedischer, tschechischer, estnischer, finnischer, italienischer, hollän»
bischer, negerenglischer, Eskimo» und in eine« Vantussprache. Den
Gedanken, durch «in tägliches Losungswort die Bewohner und Ge»
sinnungsfreunde Herrnhuts zu einen, faßte Graf Zinzendorf in einer
Tingstunde am S. Mai 1728.
I n den 200 Zähren hat das Büchlein viel Gutes gestiftet. Auch
bekannte Persönlichkeiten der deutschen Geschichte, wie Vismarck und
Graf Zeppelin, haben da« Büchlein gern benutzt. E« bildet ein Ein»
heitsband, das wie einst die Bewohner Herrnhut«, so heute Hundert»
tausende von Christen in aller Welt aus den verschiedensten Völkern,
Ständen und Kirchen miteinander verbindet.

Buchbesprechung
Der eiste erhaltene Vlies Pauli an die llorinther. Ausgelegt
von Pastor P. E ü r l i s in Essen. Verlag der Vereinsbuch»
Handlung G. 3hloff u. Co., Neumünster. 2. Auflage 1928.
Der zweit« erhaltene Vrief Pauli an die llorinther. Ausgelegt
von Pastor P. C ü r l i s in Essen. Derselbe Verlag 1928.
Zwei stattliche Bände! Eine wahrlich unausschüpfliche Fundgrube für

jeden, dei sich auf Stunden vorzubereiten hat. Wie wenig einseitig bei ge.
lehrte Verfasser ist, beweist die Fülle der hinzugezogenen Auslegungen;
Bekannte und Unbekanntere sind es, Deutsche und Ausländer, Alte und
Neue; über 30 verschiedene Übersetzungen und Erklärungen habe ich gezählt.
Aber e i n Geist und e i n Erleben spiegelt sich hier nun wider und führt
zugleich in die l i e f e des studierenden Crlennens und in die Präzis. Für
die Besprechung i m Bibelstundenkreis hat der erfahrene Seelsorger jeden
Abschnitt in 5—IN anregenden Themen ausmünden lassen, außerdem am
Anfang und Ende mit Vorschlägen passender Lieder versehen und das Ganze
m i t Schriftstellen, und Wortregister.
So oft und so weit ich die Cürlis'schen Auslegungen benutzt habe, mußte
ich immer wieder über die Belesenheit staunen und über die wundervolle
Gabe des greisen Pfarrers, die urchristliche Verkündigung nacherleben zu
lassen und dann im besten Sinne modern die Strömungen unserer Zeit und
die Nöte der Seele ins Licht der Ewigkeit zu rücken. Daß ich nur eins heraus»
»reife: Das AuferstehungskaPitel l . Kur, 15, Der nüchterne Pietist Eürlis
widmet dieser Frage 9? Z e i t e n ; ein Beweis, wie ernst es ihm anliegt, über
den AuferstehungAeib und Ähnliches da« zu sagen, was auf Grund der Schrift
gesagt werden kann, also von der Kirche aus über die oft vernachlässigte,
den Selten und der Schwärmerei überlassen« christliche Hoffnung zu reden.
S o ist der Gemeinde und Gemeinschaft mit diesen 2 Banden ein großer
Schatz dargeboten; ein herrliches Geschenk für jeden, der vom Fleiß und
der Mühe des reichgesegneten Mannes der Praxis leinen w i l l .

Hasselmann.

Prel.searl.eil und Verlag des Evangelischen Vunoes 188? bi« 1928.
Von D l . jur. G e o r g A r n d t , Oberpfarrer a . D . in Berlin»
Frieden»«. 71 S., Berlin 1928, Verlag des Evangelischen Bunde«,
Berlin XV 10, Preis 0.60 M l .
Auch der Evangelische Bund hat der Großmacht Presse seinen Tribut
entrichtet, und einen recht ansehnlichen T r i b u t , wie ein Blick i n das vorliegende
Büchlein zeigt, das in sehr übersichtlicher Welse in das weite Gebiet der
Presse, und Verlagstätigkeit des Bundes in den 4U Jahren seines Bestehens
einführt. Ein frisch und anregend geschriebener g e s c h i c h t l i c h e r Ü b e r ,
b l i c k zeichnet die Entstehung der einzelnen Publilationsurgane und Bundes»
schriften, u, a. Korrespondenzen, Hauptuerelnsblatter, Mitglieder, und Vor.
standsblatt, Meden und Vorträge bei Generalversammlungen, Jahres,
berichte, Flugblätter, Kalender, Schriftenreihen und Zeitschriften,
Ein
Anhang behandelt den Säemann»Verlag, Der z w e i t e T e i l der vor»
liegenden Schrift bringt ein Verzeichnis der Veröffentlichungen des Bundes,

llrnold Mendelssohn. Choralbuch zum Deutschen Evangelischen
Gesangbuch (herausgegeben auf Veranlassung des Deutschen
Evangelischen Kirchenausschusses).
Martin » Warneck » Verlag,
Berlin 1928.
Nachdem 192? das Melodienbuch zum Deutschen Evangelischen Gesang,
buch herausgekommen, war der Wunsch nach einem vierstimmig ausgearbeite»
ten Choralbuch dazu die Äußerung eines tief empfundenen Bedürfnisses,
um so mehr, als das Deutsche Evangelische Gesangbuch für den Choralaesana
dadurch eine große Bedeutung erlangt hat, daß es von mehreren jüngst neu
herausgekommenen Gesangbüchern als Grundstock unverändert übernommen
worden ist und einige weitere Kirchenprovinzen i m Begriff stehen, diesem
Vorgehen zu folgen. Der Name eines Meisters der Satzkunst wie Arnold
Mendelssohn bietet von vornherein die Gewähr für die Brauchbarkeit der
vierstimmigen Nhoralsätze in Gottesdienst und häuslicher Musikpflege,
Harmonisch reiche Ausgestaltung, rhythmische Belebung der Negleitstlmmen,
reizvolle Durchgänge und würzige Vorhalte sind als Vorzüge zu rühmen,
und viele Sätze sind von prächtiger Wirkung; neben vielen anderen seien
nur genannt N r , 5, 9a, 42, 55, I l 8 , 120, 133 usw.
Bei aller Anerkennung, die das Werk verdient, seien aber auch einige
Schönheitsfehler nicht verschwiegen; sie dürften sich bei weiteren Auflagen
leicht vermelden lassen. Die Anwendung des Dominantseptimenalkordes
und seiner Umlehrungen oder gar des Nunenaklordes wird den Choral stets
verweichlichen, und das steht ihm wahrlich schlecht zu Gesicht. So kann ich
der A r t der Harmonisierung von „Alle Menschen müssen sterben" (Nr. IN)
nicht zustimmen. Ebenso dürfte es ein Leichtes sein, außer der eben genannten
folgende Nummern von den Septlmenakkoldstllwidllgleiten zu leinlgen:
2, 18, 19, 25, 28, 46, 58 (neueie Form», 66, 69, 86 (neuere Form), 94, 98,
103, 122 und 155 (neueie F o r m ) ,
Umgekehrt ist und bleibt Nr, 75, „Ich bete an die Macht der Liebe",
trotz etwas herberer harmonischer Behandlung ein echter Burtniansly mit
all seinen Schwächen, die sich eben durch leinen Kunstgriff verdecken lassen.

Es ist nicht leicht einzusehen, was den Deutschen Evangelischen Klichenaus»
schuh veranlaßt haben mag, dieses Lied aus dem Anhang geistlicher Lieder
i n den Hauptteil zu übernehmen.
Wenn das vorliegende Churalbuch keine Taktvorzeichnungen enthält,
so ist das weiter lein beklagenswerter Verlust. Wünschenswert wäre aber
gewesen, diejenigen Lieder, bei deren Notierung die Halbe als Maßeinheit
zu gelten hat, irgendwie vor der überwiegenden Fülle derer zu kennzeichnen,
bei denen die Viertelnote Einheit ist. Es handelt sich u m Nr. 1, 4, 8, 12,
19, 31,39, 54, 61, 69, 72, 78, 91, 97, 100, 109, I I I, 115, 123, 124, 132, 133,
!35, 140, 152, 153, 155, 157, 162, 163, 166, 168, 170, 171, 192 und 197,
Die leeren Quinten in Nr, 44 (Schluß der 3, Ielle>, in N r . 127 (Schluß
der 6, Zeile) und i m Anfang von N r , 145 sind vielleicht nur Druckfehler,
Als solche sind welter anzuführen: Nr. 14, 2, System, 3, Takt, I . Viertel
muß die Nute i m Alt „es" heißen; Nr. 90, Takt I, 3. Viertel, Tenur wohl 8
statt N»; Nr. 113 darf in der Vurzeichnung nur ein t> erhalten (dieser Fehler
findet sich übrigens schon i m Meluklenbuch I). Ebenfalls auf fehlerhafte
Übernahme aus der gleichen Quelle geht die Faffung von N r , 183, „ I h r
Kinderleln kommet" zurück, wo die Melodie i m letzten Achtel von Takt 3 l
statt H» lauten muß, ^8 ist direkt falsch, allerdings wird der Kampf dagegen
wohl solange geführt werden müssen, wie der unglückselige Einfluß der bis
auf diesen einen Ton gleichlautenden Anfangszeile des Liebes „Wo findet
die Seele die Heimat, die R u h " nicht ausgetilgt ist. Es wäre nur zu begrüßen,
wenn diese minderwertige Weise in die neu herauskommenden Gesangbücher
leine Aufnahme mehr fände.
Daß bei allen Liedern der Text zwischen den beiden Systemen abgedruckt
ist, wird manchem willkommen sein, doch erschwert es etwas das triomäßige
Spiel, besonders wenn sich zwei Textzeilen zwischen den Noten finden.
Dl. N u b U l f Czach,

Vereinskalender
Zweiter Deutscher Theologentag in Frankfurt a. M. 1928.
Hierdurch teilen wir ganz ergebenst mit, dah der 2. Deutsche
Theologentag vom 9. bi« 12. Oktober d. F. in Frankfurt am Main
stattfinden soll. Nach einem Eröffnungsgottesdienst am Dienstag,
dem 9. Oktober, nachmittags b Uhr (Prof. D. Althaus, Erlangen),
finden an den nächsten drei Vormittagen von 9 ^ Uhr an die Haupt»
Versammlungen statt.
Allgemeines Thema: „DerchristlicheErlösungsgedanle".
Referenten: Prof. v . Hermelin!, Marburg: „Der Erlösung»»
gedante bei Luther", Prof. O. Lohmeyer, Breslau: „Der Begriff
der Erlösung im Urchristentum", Prof. 0. Lütgert, Halle a. d. S.:
„Der Erlösungsgedanle in der gegenwärtigen Glaubenslehre."
An den Nachmittagen finden die Sitzungen der sieben Sektionen
statt. Eingeladen sind alle, die an der wissenschaftlich»theologischen
Arbeit Interesse nehmen: Dozenten, Pfarrer, Religionsoberlehrer,
Studenten.
Wir bitten Sie, der Veranstaltung Ihr Interesse entgegenzu»
bringen und Ihren Bekanntenkreis auf sie aufmerksam zu machen.
Insbesondere werden wir den Kirchen» und Schulbehörden dankbar
fein, wenn sie durch Bereitstellung von Mitteln e« Theologen und
Religionsoberlehrern ermöglichen wollten, an der Veranstaltung teil»
zunehmen. Anfragen und Wünsche betr. Unterbringung usw. sind zu
richten an den Evangelischen Volksdienst, Frankfurt a. M., Brentano»
strafze 21. Da« vollständige Programm wird demnächst erscheinen
und ebenfalls von dieser Stelle versandt werden.
Die Evangelisch'theologische Fakultät der Universität Bonn:
gez. P f e n n i g s d o r f .
3uli

21. bis 4. Aug.

A l l g . chriftl. S t u d e n t e n l o n f e r e n z
Leuchtenburg bei klena.
August 16. u. 17. Verufsarbeiterlonferenz der evang. Prehver»
bände in Köln.
„
17. Verband der deutschen evang. Sonntagspresse
in Köln.
„
18. u. 19. Deutscher Eoang. Pressetag in Köln.
„
18.—23. 4. (internationale) Kreuzrittertagung in Bad Voll.
„
18.—30.9. Mädchenlehrgang der Heimvollshochschule
Hobensolms, Krs. Wetzlar
„
19.-21. 1. Ämtern. Christi. Pressekonferenz, Köln.
„
19.—26. Lutherische Einigungswoche d. Luth. Einigung«»
werts in Hamburg-Altona.
„
22.-30. ApologetischeWoche in Upsala, Schweden
(Apolog. Seminar Wernigerode.)
„
24. u. 26. 3ntern. Versammlung der religiösen Sozialisten
in Le Locle (Schweiz).
„
24.-30. Weltlonferenz für Freundschaftsarbeit d. Kirchen
in Prag.
„ 31. bis 4. Sept. 4. Tagung der „Eoangelisch-Ehristl. Einheit"
in Eisenach.
„
31. —1.9.
Exekutivkomitee des Stockholmer Fortsetzung»»

ausschusses in Prag.

Sept.
10.—14. 7. Deutscher Dialonentag.
il»5 dem Inhalt dieser Nummer. Rhode: Evangelische und katholische Frömmigkeit (Fortsetzung). — Die gesetzlichen Bestimmungen über
die religiöfe Kindererziehung. — Die 32. Generalversammlung de« Evangelischen Bunde» in Danzig. — Ansprache von Professor v . Otto
Vartning bei der Tinweihungsfeier der Evangelischen Schau. — Dr. Paul Girlon: Hinter den Kulissen.
V e r l a g : Evangelischer P r e h v e r b a n d Essen.—Postscheckkonto Essen 241?. — B e z u g s p r e i s : V i e r t e l j ä h r l i c h 1.00 M l .
F e r n r u f : «ssen 21820.
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begründet und herausgegeben von Pfarrer l . Sei ler, Direktor des Evangelischen preßverbandes für Rheinland
(Als Manuskript gedruckt)
EsseN, AUgUst 1 9 2 8 VnantwoMch: pleßgesehlich der Kelausgebel. 3lir die EinzelauMe die Verfasser

V, 8

Evangelische und katholische F r ö m m i g k e i t
inheitlich ist die katholische Frömmigkeit nicht.
Aber
besonders auffällig ist es, mit welcher Inbrunst die
Heiligenverehrung gepflegt wird, wenn man bedenkt, daß
sie gegenüber der S c h u t z e n g e l l e h r e eigentlich unnötig
ist. Es gibt ja kaum etwas, was der Schutzengel nicht zu tun
imstande wäre. Darum wird er auch täglich angerufen. Auf
Schritt und T r i t t geleitet er seinen Schützling, bewahrt ihn
vor Übeln Leibes und der Seele und führt ihn endlich in der
Sterbestunde hinüber vor Gottes Thron. Freilich wacht er
auch über die göttlichen Gebote und entzieht seine schirmende
Hand dem, der sich in Todsünde verstrickt. Dieser troftoolle
und kindliche Engelglaube ist im nachexilischen Judentum
immer fester gewurzelt, je weltentferner und unnahbarer
Gottes Majestät wurde. Aber in den Schutzengelglauben
spielen außerdem auch hinein uralte Gedanken von einem
übersinnlichen Doppel-Fch, von einer unvergänglichen Idee
der vergänglichen irdischen Erscheinung des Menschen. Wie
sich in der katholischen Frömmigkeit die unendliche Liebe und
Barmherzigkeit von dem Herrgott und dem erhöhten Christus
abspaltet und in der Mutter Gottes eigene Gestalt gewinnt,
so vollzieht sich hier eine neue Entleerung des Wesens Gottes:
auch die sorgende Führung und schützende Obhut des All«
mächtigen verpersönlicht sich im Geistwesen des Schutzengels.
F ü r unsere evangelische
Frömmigkeit
ist d i e g a n z e E n g e l l e h r e
bedeutungslos.
Mögen uns die Engel als dichterische und malerische Ver»
törperungen der Fürsorge Gottes lieb sein — nie könnte
an sie ein Gebet gerichtet werden, das nicht mit demselben
I n h a l t Gott selbst zukäme. Die ganze Vorstellung aber
von einem himmlischen Hofstaate, sei es uranfänglicher
Himmelsbürger, sei es zu himmlischer Würde erhobener
Erdenbewohner, ist eine das Christentum erniedrigende Ver»
menschlichung Gottes. M i t ihm und in ihm allein stehen wir
i m Gebet in Verbindung.
Auch der fromme Katholik kennt das Gebet des
Herzens, das, aus der Not und Sehnsucht geboren, in eigenen
freien, selbstgewählten Worten der Mutter Gottes oder einem
Heiligen das dringende Anliegen vorbringt. I n stürmischer
Leidenschaft schüttet der Beter sein Herz aus, herabzwingen
möchte er die Erhörung. Es geht ja um das Leben eines teuren
Familiengliedes, die eigene Gesundheit oder das Glück des
ganzen Hauses,- auf andere als irdische Güter kommt es dabei
wohl nie an. Zwar ist auch ein solches Gebet nicht zu unterschätzen, namentlich, wenn es frei von Opfern und Gelübden
auftritt und den häßlichen Anstrich von Leistung und Gegenleiftung verliert. Solch Herzensgebet bekundet die Ohnmacht
des Menschen und sein felsenfestes Vertrauen auf die Güte
und Barmherzigkeit des lieben Heiligen und damit mittelbar
doch auch zu Gott dem Herrn. Aber solches auch im evangeli»
sehen Sinne als Beten zu wertendes Flehen ist nicht die Regel,
sondern die Ausnahme. Die Ziegel ist das Gebet als Opfer,
als Leistung, und zwar das formelhafte, immer und immer
wiederholte Gebet. Das katholische Normalgebet ist eben doch
der Rosenkranz mit seinen 15 Vaterunsern und der zehnfachen

Zahl von Avemaria, deren Einförmigkeit nur schwach gemil»
dert wird durch die zehnmalige Wiederholung der F freuden»
reichen, der 5 schmerzhaften und der 5 glorreichen Geheimnisse
Marias. Der Engelsgruß an Maria ist ja überhaupt kein Gebet,
er wird aber dazu durch die Hinzufügung „ V i t t ' für uns arme
Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens!" Fast
noch abstoßender als die Entwürdigung des Gebets zum
bloßen Lippenwert durch fortwährendes Wiederholen ist
uns Evangelischen d i e W e r t u n g d e s G e b e t s a l s
L e i f t u n g . Folgerung davon ist, daß man eine ganze
Anzahl Vaterunser und Avemaria auch für Verstorbene
und Lebende beten und ihnen das Verdienst daran zuwenden kann, ja daß man die gleichen Gebete auch hersagt
zu Ehren des Herzens Jesu oder zum Schutzengel oder
zum heiligen Antonius oder für die armen Seelen im Fege»
feuer allgemein.
Fn unserer evangelischen Voltsfrömmigleit ist das Vater»
unser noch ein „großer M ä r t y r e r " ; es wird bei allen möglichen
Gelegenheiten hergesagt, dadurch mißbraucht und entwertet.
Das sind katholische Rückstände oder tathvlisierende Rückfälle.
Und auch die als Behelf und Anleitung gedachten gedruckten
Gebete werden gebraucht als voller Ersatz des freien Herzens»
gebets: „ I c h kann nicht beten, ich habe meine Brille verlegt".
Aber wir begünstigen nicht dies Auseinander von Lehre und
Wirklichkeit, sondern kämpfen dagegen. Das Gebet ist uns
der innigste Ausdruck unseres Kindesverhältnisses zum himm»
tischen Vater. Fn ihm tonnen w i r vertrauensvoll bitten um
alles, Leibliches und Seelisches, und je inniger unsere Kind»
schaft wird, desto reiner und erdengelöster wird unser Gebet
sein. Fn ihm beugen wir uns von vornherein bei allen Bitten
der höheren Weisheit des Vaters und fühlen uns getröstet
und gestärkt auch beim Verweigern unserer B i t t e . Fn ihm
bereiten w i r uns zum Empfang der himmlischen Gnaden»
träfte und zur Festigung gegen die Versuchungen: solange
ich wahrhaft bete, bin ich mit Gott eins und kann nicht
sündigen. Fn ihm haben w i r die Vorahnung der himm»
tischen Vollendung.
Entsprechend dem, daß im Katholizismus die Gabe der
Heiligkeit und Heiligung bestimmten Dingen beigelegt wird,
an bestimmte Menschen geknüpft erscheint, durch bestimmte
Geister vermittelt wird, ist es nur folgerichtig, daß auch be»
stimmte O r t e als mit besonderer, und zwar stufenweise
verschiedener Heiligkeit ausgestattet erscheinen. Uns Evan»
gelische dünkt das besonders fremdartig und unterchristlich.
Schon dem heiligen Orte des G o t t e s h a u s e s stehen w i r
mit ganz anderen Frömmigkeitsgefühlen gegenüber als der
Katholik. Es ist deshalb nicht zu verwundern, daß die vielen
gut gemeinten Versuche auf O f f e n h a l t u n g der evan»
gelischen Kirchen auch außerhalb der gottesdienstlichen Zeiten
stets einen Wißerfolg gehabt haben, und zwar nicht bloß bei
der kirchenentfremdeten Bevölkerung. F ü r den Katholiken
ist dies Gebäude Gottes Haus in ganz eigentlichem Sinne,
dort wohnt der i m Sakrament verborgene Christus, dort sind
die gnadenspendenden Reliquien, dort ist keinerlei Gefahr,

105

der Beeinflussung durch böse Geister ausgesetzt zu sein. Wer
einer katholischen Kirchweihe beigewohnt hat, weih, daß die
Zeremonien der Weihung, Geisterbannung und Dämonen»
Vertreibung stundenlang dauern. Nur der Inhaber der Fülle
aller apostolischen Gewalt, der Bischof selbst, ist dazu imstande,
all die unzähligen Waschungen, Umgänge, Gebete und Ve»
schwörungen vorzunehmen, die bei dem Altar besonders
wichtig, umständlich und peinlich sind, sogar die Fugen weiden
dort noch jede für sich gesalbt! Alle guten Worte, die je aus»
gesprochen werden können, werden in das neue Gotteshaus
hineingebannt dadurch, daß in ein mächtiges Aschenlreuz alle
großen Buchstaben des griechischen und des lateinischen Alpha»
bets hineingeschrieben werden. Nun ist der Katholik sich der
Heiligkeit dieses Gebäudes auch vollständig sicher, und seine
Gebete dort haben ganz andere Kraft als die zu Hause. Für
die evangelische Frömmigkeit ist dagegen das Kirchengebäude
der Versammlungsraum der gläubigen G e m e i n d e , in
nichts heiliger oder mehr mit Gottes Gegenwart erfüllt als
Saal und Zimmer, Seeufer oder Berg in Galiläa. Wir
empfinden die Gegenwart Gottes nicht so, das; wir von ge»
heimnisoollen Schauern angeweht weiden beim Betreten des
heiligen Raumes, sondern daß wir das Wehen des Geistes Gottes
in uns spüren, allüberall, unabhängig vom Raum. Darum ist
unsere „Kirchenweihe" der katholischen ganz unähnlich, ist
lediglich ein Herabwünschen und Erflehen des göttlichen Segens.
Wie Gott selbst seine Wohnsitze auf Erden hat, so auch
seine Helfer, die H e i l i g e n . Zwar führen sie ein seliges
Leben im Himmel, können überall gegenwärtig sein und
allenthalben helfen. Aber viel wirksamer ist es doch, sie dort
aufzusuchen, wo sie auf Erden wohnen, wo sie an einen bestimmten Ort gebunden sind. Doch während Gott trotz seiner
unzähligen Gotteshäuser ein und derselbe bleibt, ist der Heilige
keineswegs derselbe an allen seinen Gnadenorten: die Maria
von der Ostra Vrama in Wilna ist zwar sehr mächtig, viel
kräftiger als all die weniger berühmten Marienstandbilder,
zu denen man nur aus einem kleinen Umkreis wallfahrt,
aber die von Czenstochau ist denn doch gewaltiger! Ob die
von Einsiedeln oder von Altötting ihr die Wage halten oder
sie gar übertreffen könne, ist eine müßige Frage, denn wo

man nach Czenstochau wallt, weih man von den Alpen nichts
und umgekehrt — aber die Maria von Lourdes oder gar die
von Loretto ist fraglos mächtiger! Gott Lob, daß die Fran»
zosen bereits ihre Johanna von Are zu einer Art Königin von
Frankreich erhoben haben und das; die Maria von Lourdes
für diese Würde kaum noch in Betracht kommt, denn was
sollte geschehen bei einem etwaigen Streit zweier Länder,
da doch die schwarze Mutter Gottes in Polen auch die Königs»
kröne trägt? Wie einzelne Heilige im Rufesteigenund sinken,
so auch einzelne G n a d e n b i l d e r .
Die Madonna di
Pompei war noch vor wenigen Fahren völlig unbekannt,
da verschafften ihr einige Heilungswunder in Italien plötzlich
gewaltigen Ruf, und noch mehr geschah dies dadurch, daß
Venedikt XV. kurz vor seinem Tode bat, man möge für ihn
gerade zu dieser Madonna beten (wobei zu bedenken ist, daß
Venedikt — wie auch manche andere Päpste — eigentlich
Diplomat war und nicht Theologe, denn als er mit 29 Jahren
Nampollas Vertrauter geworden, war seine priesterliche
Tätigkeit abgeschlossen).
Zu den Gnadenorten aber muß man w a l l f a h r e n .
Dort gilt es, dem Helfer zu huldigen und ihn zu bitten, das
ist wirtsam. Je weiter der Weg, je beschwerlicher die Mühe,
desto größer die Huldigung. Ja, die Mühsal des Weges kann
künstlich vermehrt werden, und wenn auch weder Gott noch
Menschen davon einen Nutzen haben, dem Heiligen gefällt
das wohl, und desto mehr Erfolg kann man von ihm erhoffen.
Daher der F u ß w e g trotz vorhandener Eisenbahn (die Pilger»
fahrten nach Rom im Jubeljahr in bequemer Reise und ver»
gnüglicher Gesellschaft galten deshalb nicht als Wallfahrten
zu den italienischen Gnadenorten, wenn sie auch zum Empfang
der besonderen Ablässe von 1926 berechtigten), trockenes Vrot,
karges Nachtlager und Sand in den Schuhen unterwegs,
am Gnadenort selbst ein Kreuz auf der Schulter und Empor»
knien der Treppe, treuzweises Liegen im Kirchenschiff.
Sicherer und wertvoller ist es, das alles selbst zu tun. Wenn
man aber zu alt oder schwach oder viel beschäftigt ist, kann
man es auch durch andere vollführen lassen. Hierfür gibt es
instrengkatholischen Ländern, wie in Tirol, regelrechte Tarife.
(Fortsetzung folgt.)

Das Christentum in Norwegen und Schweden
Von Pfarrer Iic. Dr. H a n s H a r t m a n n , Foche-Solingen
e vierwöchige Vortragsreise ermöglichte es mir, tiefer
in das religiöse und kirchliche Leben in Schweden und
Norwegen einzudringen. Die Vorträge fanden entweder
unmittelbar in kirchlichen Kreisen oder Gebäuden statt, wie
in der deutschen Gemeinde in Stockholm, in dem großen,
ganz einer Kirche gleichenden Gemeindesaal in Örebro oder
in der Methodiftenfatultät in Göteborg. Oder sie wurden
im Rahmen von Friedensgesellschaften und ähnlichen Ver»
bänden (Versöhnungsbund z. V.) abgehalten, und ich erinnere
mich keines einzigen Falles, wo die Versammlung nicht durch
Pfarrer geleitet worden wäre (wie im Nobelinstitut in Oslo)
oder wo ich nicht wenigstens durch die Versammlung in enge
Verbindung und Aussprache mit Pfarrern gekommen wäre.
Wenn ich das Wort „Pfarrer" so betone, so geschieht das
mit einer gewissen Absicht. Denn man darf, ohne dem
innersten Gehalt der schwedischen und auch der norwegischen
Kirche Unrecht zu tun, sagen, daß sie erheblich mehr „Pastorenkirche" ist als die meisten deutschen. Das liegt daran, daß die
Reformation dort oben keinen so scharfen Schnitt mit dem
Katholizismus bedeutete wie bei uns, so daß der Pfarrer
eben doch sehr stark d e r Repräsentant des Religiösen ist.
Es hängt aber auch zusammen mit dem besonders in Schweden
stark ausgeprägten Sinn für Form und Tradition, der es
bewirkt, daß man dort mit einer gewissen Sicherheit und
Ruhe an der gewordenen Schichtung, der „geprägten Form,
die lebend sich entwickelt" (Goethe) festhält, während es
unserem deutschen Schicksal mehr entspricht, die Fragen
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grundsätzlich anzufassen und darum auch oft unerbittlich und
radikal auf Erneuerung zu dringen.
Man tut natürlich gut, bei einer solchen Studienreise mit
bestimmten Fragen an die Dinge heranzugehen. Die Fragen,
nach deren Beantwortung ich forschte, lassen sich auf drei
im wesentlichen zurückführen: Sind die Kirchen durch das
große Geschehen der Gegenwart erschüttert, spiegelt sich das
in der Theologie (wobei man besonders auf den mit Karl
Barth gesetzten Fragenkreis achten muhte)?
Wie erweist sich solche innere Bewegung auf dem ton»
treten sozialen Gebiete und in allen öffentlichen Fragen, wie
steht es also mit der Wirksamkeit der Stockholmer Idee in
den unmittelbar beteiligten Ländern?
Und schließlich: Wie glauben die Kirchen dort oben ihre
eigentliche und zentrale Aufgabe, die Verkündigung der
Gottesbotschaft, erfüllen zu können, in Darstellung und
Kampf, im Positiven und im Negativen?
I. Vie Kirche und die Erschütterung der Gegenwart.
Wie überall, so nehmen auch in Skandinavien die Kirchen
teil an dem Gesamtcharakter und der Gesamtlage der Völker.
Und da ist kein Zweifel, daß nicht nur jener schon erwähnte
Wille zur Form in Frage kommt, sondern auch eine uns
Mitteleuropäern zunächst nicht gut verständliche Lebens»
sicherheit, eine Geschlossenheit der nationalen und geistigen
Welt, eine gewisse Ferne und Unberührtheit gegenüber den

aufwühlenden Fragen der Zeit. Natürlich gibt es vielfach
dieselben Bewegungen, Fragen und Lebensformen wie bei
uns in Mitteleuropa, aber man findet doch nur selten die
Zuspitzung und Übersteigerung, diese innerste Unruhe und
Leidenschaft wie bei uns. Und das spiegelt sich denn auch
in Kirche und Theologie wider. Nicht in einem, sondern in
sehr vielen Gesprächen wurde mir deutlich, daß die Schweden
und auch die Norweger d u r c h g ä n g i g die Varthsche
Theologie und alles, was damit zusammenhängt, ablehnen.
Wenn man die Ansicht vertritt (ich selbst vertrete sie nicht),
daß diese Theologie aus der rasenden Bewegtheit der Kriegs»
und Nachlriegsepoche geboren wurde, so dürfte gerade ihre
Ablehnung in Skandinavien eine Verstärkung dieser Ansicht
bedeuten. And man könnte noch eine feinere Abschattierung
versuchen, indem man darauf hinweist, daß Norwegen doch
durch den Verlust von vielen Schiffen und Tausenden von
Matrosen stark unter der Kriegszeit litt und daß dort eine
e t w a s größere Aufgeschlossenheit für solche Theologie
vorhanden ist. Allerdings wird sie in ihrer Wirkung einst»
weilen noch dadurch beeinträchtigt, daß man in Norwegen
noch ganz verstrickt ist in den veralteten Gegensatz von ortho»
doxer und wissenschaftlicher Theologie, und daß doch gerade
die Varthsche Theologie einen entscheidenden Schritt über
diesen unfruchtbaren Gegensatz hinaus bedeutete. Man ging
in Norwegen so weit, daß man neben der staatlichen theo»
logischen Fakultät an der Universität Oslo eine „freie"
gründete, die von Kreisen der Inneren Mission und der so»
genannten Laientheologie erhalten wird, aber eben infolge
der freien Pfarrwahl eine solche Macht ausübt, daß sich das
Verhältnis der Studenten dauernd und schnell zuungunsten
der staatlichen Fakultät verschiebt. Blitzartig wurde die auf
die Dauer innerliche unmögliche Lage erhellt durch den noch
nicht erledigten „Fall Schjelderup", über den an anderer
Stelle ausführlicher berichtet wird. Hier ist nur wichtig zu
betonen, daß dieser theologisch radikale Mann nicht einmal
als Bewerber für eine Pfarrstelle zugelassen wurde, und
zwar von dem staatlich-parlamentarischen Kirchenminister.
So entstand die Lage, daß die vom Staate geförderte Theo»
logie der Universität in der Kirche, die ebenfalls vom Staat
bezahlt wird, nicht gelehrt werden darf. Und das ist ja im
Grunde unhaltbar. Ich möchte hier zu dem Falle selbst nicht
Stellung nehmen, da mir auch aus führenden norwegischen
Dichterkreisen, die solchen Dingen an sich freier gegenüber»
stehen, gesagt wurde, Schjelderup sei wirtlich als Pfarrer
innerlich unmöglich. Auf der andern Seite kann niemand
an seinem ehrlichen Willen zum Pfarrberuf zweifeln; denn
er hatte sich um die abgelegenste Stelle, die äußerst schwierig
zu bedienen ist, beworben. Ich wollte an diesem „Fall" nur
die verwickelte theologische Lage Norwegens darstellen.
Auch Schweden hat seinen „Fall", der nicht dogmatisch»
theologisch und daher von typisch anderer Art ist. Es ist der
„Fall Thysell". Pfarrer Thysell in Norrtöping, im Gegensatz
zu Schjelderup ein älterer und angesehener Geistlicher,
weigerte sich, im großen Kirchengebet den Satz zu sprechen,
wo vom göttlichen Segen für die zur Verteidigung des
Landes nötigen Waffen die Rede ist. Sein Bischof war
milde und ließ ihn trotz der absolut strengen liturgischen
Gebundenheit der schwedischen Kirche gewähren. Als er starb,
erhob sich aber der Sturm doch, und die Kirchenleitung hat
Thysell beurlaubt, in der Hoffnung, den Fall mit Weisheit
und Takt aus der Welt schaffen zu können. Man sieht hieraus
sofort, daß die Kirche es zwar versteht, in der Theologie eine
fast alle befriedigende mittlere Linie zu halten, unter starker
Betonung des Mystisch-Liturgischen, daß sie aber an ent»
scheidenden Stellen mit den konkreten Fragen der Gegen»
wart, die eben unausweichlich sind, zusammenstößt. Zum
Verständnis muß man wissen, daß in beiden skandinavischen
Völkern zutiefst das Bewußtsein lebt, daß man durch die
Vermeidung des w i r t l i c h drohenden norwegisch-schwe»
dischen Krieges 1906 seinen absoluten Verzicht auf jeden
Angriffskrieg bewiesen habe und daß dieser auch nie in der
Zukunft in Frage komme. Aber für einen Angriffskrieg von

außen müsse man gerüstet sein. So steht der Friedens» und
Völkerbundsfreund Nansen an der Spitze des norwegischen
Verteidigungskomitees, und in Schweden, wo man eine
geradezu unheimliche Angst vor bolschewistischen Flugzeug»
geschwadern hat (Rußland ist ja für Schweden der „Erbfeind"),
vertreten fast alle, einschließlich des Erzbischofs Söderblom,
diesen Begriff des Verteidigungskrieges. Nun ist ja sicher
zuzugeben, daß jedes Land und jedes Volk seine eigentüm»
liche, nur einmal vorhandene Lage hat, aber das Gegen»
argument, daß die b Millionen Schweden im Ernstfalle doch
nicht mit 160 Millionen Russen fertig werden könnten, ist
doch beachtlich (es müßte dann schon ganz Europa gegen
einen militärischen Einfall der Russen, der aber kaum mehr
zu erwarten ist, aufstehen). Aber bei der augenblicklichen
geistigen Lage in Schweden verfängt das genannte Argument

nicht.

l l . Die Kirchen und die konkreten Fragen der Gegenwart.
Visher ist noch kein allgemeiner Kirchenaustritt möglich
(wohl ist ein Gesetz darüber in Vorbereitung). Man kann
also nur zu einer der großen 6 Freikirchen übertreten, wobei
man noch die Hälfte der Steuern an die Staatslirche weiter»
zahlen muß. Die Zusammenarbeit zwischen Landeskirche
und Freikirchen, deren Vertreter auf der Stockholmer Kon»
ferenz waren, bessert sich, wie auch in Deutschland, zusehends.
Die geistigen Auseinandersetzungen über die konkreten Wirk»
lichkeitsfragen spielen sich also noch alle auf dem Vvden der
Kirche ab.
Was die Kriegsfrage betrifft, so haben wir die ent»
scheidende Schwierigkeit schon berührt. Darüber hinaus darf
man aber sagen, daß langsam der Sinn für den Ausspruch
des Stockholmer Fortsetzungsausschusses wächst, daß Kriege
lein Recht schaffen können. Die Gebete um Frieden sind
von Ernst und Inbrunst erfüllt, viele Pfarrer sind für die
Friedensarbeit interessiert, und sie möchten gerne, daß
Schweden dazu beiträgt, dem zerrissenen Kontinent zu
helfen.
Die soziale Frage liegt in Schweden ohne Zweifel ein»
facher als in Deutschland, Frankreich und England. Ein
Ministerialrat aus dem deutschen Arbeitsministerium hat
soeben eine Studienreise in Schweden beendet und erzählte
im Gespräch und auch in den Zeitungen, daß die Lebens»
Haltung der Arbeiter allerdings erstaunlich hoch sei. Man
hat dort mehr das amerikanische System und will sowohl
die Bedürfnisse des Arbeiters steigern sowie ihm die Mög»
lichteit der Erfüllung geben. Das ist dadurch möglich, daß
die Naturschätze, Erz und Wald, in solchem Reichtum vor»
Händen sind, daß die Sorge um die Fertigwareninduftrie
und den Export kaum besteht.
Dieser Stand der Dinge nimmt ohne Zweifel den inner»
kirchlichen Auseinandersetzungen über die soziale Frage ihre
bei uns vorhandene und allem Anschein nach leider noch
wachsende Schärfe. Und es vollzieht sich dort, wie auch in
Norwegen, alles mehr theoretisch und ruhig. Freilich nicht
mehr ganz. Ein großer Teil der Arbeiterschaft hat doch das
Gefühl, daß die Kirche seine Lage noch nicht ernst genug
nimmt, und Anfänge einer Bewegung für religiösen Sozialis»
mus lassen sich schon erkennen. Man mag da zwei Dinge
nennen: einen Kreis von Arbeitern in Örebro, dem Mittel»
Punkt der Landschaft Nerike, mit seinem wundervollen
massiven Schloß. Der Kreis ist bestrebt sich auszubreiten.
Und dann ist der Förbundet för Kriftel Samhällsliv zu nennen,
der in Stockholm und mehreren anderen schwedischen Städten
recht lebendig ist. Der Name bedeutet: Bund für christliche
Lebensgestaltung,' der Bund ist der schwedische Zweig des
internationalen Versöhnungsbundes und steht unter der
geistigen Führung von Dr. Nathanael Veslov, der zu den
religiösen Führern Schwedens gehört. Seit Fahrzehnten
leitet er, der Theologe, der nicht in den Staatsdienst gehen
wollte, eine freie Gemeinde in dem Villenvorort Djursholm,
und zwar durchaus nicht im Gegensatz zu den Dienern der
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Staatskirche, sondern in Einvernehmen und Arbeitsgemein»
schaft mit ihnen. F n seiner unbedingt lesenswerten Zeit»
schrift „Kristet Samhä'llsliv", die ein ganz tiefer Ausdruck
christlicher Anschauung ist, sowie in seinen zahlreichen reli»
giösen Büchern (genannt sei: Ewigkeit und Augenblick, Jesu
Oleichnisse, Christus und die Menschheit, Predigten.
In
Palästina und Syrien. N . leitet ein größeres schwedisches
Hilfswert unter Armeniern) finden wir ein immer lebendiges
Ringen u m die persönliche Heiligung wie um die Heiligung
der Welt. M i t großem Ernste wird die Frage der sozialen
und politischen Neugestaltung aus dem Geiste Christi erwogen,
und man darf sagen, das; man an dieser Stätte gleich weit
entfernt ist von utopistischer und wirklichkeitsfremder Über»
spannung der Erwartung wie von jener ungläubigen Verzagt»
heit, die zwar vom heiligen Geiste redet, ihm aber nicht die
geringste Wirkung aus die Wandlung der Welt zutraut. Der
von Gottgegebene Ruf aller Bedrückten (nicht nur der Ar»
beiter) nach wahrem Menschentum wird hier in einer Weise
gedeutet, daß er sich mit der gleichgerichteten Arbeit etwa
in der deutschen Theologie oder dem praktischen christlichen
Sozialismus in England zu einem notwendigen Ganzen
zusammenschließt. Vestov wird in den weitesten Kreisen
der schwedischen Kirche bis zum Erzbischof hinauf als eine
besonders ernste bewegende Kraft angesehen, und man ver»
sucht seine weitgehende Tätigkeit und Vertrauensstellung
dem Ganzen der christlichen Verkündigung fruchtbar zu
machen. Sein biblischer Raditalismus, der sich auch auf die
soziale und die Kriegsfrage erstreckt, ist dabei kein Hindernis,
sondern läßt die Konturen seiner Erscheinung nur deutlicher
hervortreten. Er leitet zugleich ein Settlement i m Norden
Stockholms, das fast in allen Stücken mit der Sozialen
Arbeitsgemeinschaft von Prof. 0 . Siegmund-Schultze in
B e r l i n Oft zu vergleichen ist. Eine Voltshochschule ist an»
gegliedert, religiöse Ausspracheabende sind zahlreich, eine
größere Anzahl Jugendklubs verstärkt die Wirkung.
Ich
hatte Gelegenheit, zweimal in diesem Kreise zu sprechen.
Noch ein Mick auf Norwegen. Aus der nicht allzugroßen
Fülle der Erscheinungen sei hervorgehoben der Gesinnungs»
kreis um den Osloer Gefängnisgeistlichen Eivind Oerggrav,
der an hervorragender Stelle i m kirchlichen Leben steht. Er
gibt die i m 36. Fahrgang stehende bedeutende Zeitschrift
„Kirte og Kultur" heraus, die der Auseinandersetzung mit
allen kontreten Fragen dient. Themen wie der Gegensatz
zwischen Kierkegaard und Fbsen, die Gefahr religiöser geistiger
Störungen, die Mentalität der Afrikaner sowie alle pral»
tischen Gegenwartsfragen werden hier mit dem gleichen
Ernste behandelt.
Es war mir sehr wertvoll, zu sehen, wie die deutschen
Gemeinden in Schweden (ich sah Stockholm, wo ich auch
sprach, und Göteborg) sich im engsten Austausch mit dieser
schwedischen Arbeit befinden. Sie haben eine große alte
Tradition, so daß ihre Pfarrer von alters her Mitglieder
der schwedischen Kirche, ja sogar der Domkapitel (Konsistorien)
sind. Ger Austausch erstreckt sich nicht nur auf das Theo»
retische und die Mitarbeit an der schwedischen Theologie,
sondern auch auf die praktischen sozialen Probleme. Eines
fiel mir da schwer auf die Seele. Der deutsche Pfarrer Ohly
in Stockholm mußte leider sagen, daß die Behandlung der
Seeleute auf den deutschen Schiffen, was Wohngelegenheit
und Menschenwürde betrifft, durchaus unwürdig sei. V o n
einem freien Tage in der Woche sei leine Rede. W i r waren
un» klar, daß hier eine soziale Gefahrenquelle eisten Ranges
vorliegt und Abhilfe dringend nottut. — Eine Freude war
es auch, zu sehen, wie der deutsche Gesandte am Gemeinde»
leben teilnimmt, so daß hier eine Stätte wachsender Ve»
sinnung auf den Auftrag der christlichen Votschaft in unserer
Zeit vorhanden ist.
Zusammenfassend darf man sagen: Die größere Ruhe
und Lebhaftigkeit des Schwedischen Volles (von der man
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dort tief überzeugt »st, wie ich auch bei einem Besuch auf
Selma Lagerlöfs Gut ersah) ist eine positive Kraft, die dem
Ganzen der europäischen Christenheit zugute kommen soll.
I I I . Die Verkündigung.
Es ist gewiß, daß man, so übernational die christliche
Votschaft auch ist, in einem bestimmten, relativen Sinne
von einer nationalen Eigenart ihrer Verkündigung sprechen
kann. Und um diese dürfen wir uns schon mühen, sie zu er»
kennen und sie in das organische Ganze der christlichen Wirkung
einzuordnen.
Es ist das dann nicht nur die Frage nach dem Kirchen»
typus, sondern tiefer noch die nach der ökumenischen Sendung
der betreffenden Kirche.
Die beiden skandinavischen Kirchen empfinden sich als
lutherisch, die norwegische noch um einen Grad stärker als
die schwedische. Bei der letzteren ist ja auch, wie man weiß,
sowohl der ökumenische Zug wie die ökumenische Anziehungs»
traft größer. M a n tut der norwegischen Kirche wohl lein
Unrecht, wenn man, obwohl es natürlich eine große Zahl
lebendiger Menschen dort gibt, sagt, sie wird in der geschichtliehen Entwicklung von der schwedischen um eine — oder sei
es auch nur um eine halbe — Stufe übertroffen. Der riesige
Zustrom an christlichem Geist und an christlicher Kraft infolge
der Idee und des Wertes von Stockholm mutz sich ja bemerkbar
machen.
So kommt es, daß die norwegische Kirche mehr Predigt'
tirche ist als die schwedische. Es kommt ihr i m wesentlichen
auf das gesprochene Wort an, während bei der schwedischen
die anderen M i t t e l der Gegenwart und Versinnbildlichung
des Göttlichen der reinen Wortverlündigung gleich stehen.
Nicht in dem S i n n , als ob man mit sinnlichen M i t t e l n das
Wort zu ersetzen suchte, sondern so, daß man eben da auch
„ W o r t " sieht, das, etwa i m Liturgischen und im Mystischen,
von Gott kommt und den Menschen zu Gott führen soll.
Daß hierin ein deutlicher Beitrag der schwedischen zur
Gesamtkirche liegen kann, ist sicher. Es spiegelt sich ja auch
in der theologischen Lage wider. Die deutsche Theologie
ist bereit, auf dem liturgisch-mystischen Gebiet von der
schwedischen zu lernen. Und die schwedische verehrt bezeich»
nenderweise am meisten von deutschen Theologen Heiler,
den Verfechter der evangelischen Katholizität, und Albert
Schweitzer, den Theologen des „Lebens" und Tatchristen.
M a n ist nicht stolz, wenn man sagt, daß uns auf dem dog»
malischen Gebiet die i m Sinne der Vermittlungstheologie
gehaltenen Schriften nicht viel Neues geben können. (Ich
denke an die Professoren in Lund — wo zurzeit wohl die
Vertreter der Theologie bedeutender sind als in Uppsala —
Aulen mit seinen Büchern: Den allmänlige kistliga T r o n —
Der allgemeine christliche Glaube, und den kristna Guds»
bilden — Das christliche Gottesbild oder an Erling Eidem:
Den tristna livet enligt Paulus — Das christliche Leben nach
Paulus u. a. Werte.) Es ist sehr bezeichnend, daß ein anderer
Theologe, Runestam in Uppsala, sich sehr mit Psychoanalyse
befaßt, weil es sich da um spezifisch seelische Unter» und
Hintergründe handelt, die dem Mystischen nahe liegen könnten,
und ein anderer, sehr bedeutender, Hjialmar Hvlmquist in
Lund, mit russischer Kirchengeschichte, die ja auch von
Mystischen Dingen erfüllt ist.
Jedenfalls wird man schon nach einem Besuche von vier
Wochen sein Urteil dahin zusammenfassen können, daß die
Eigenart der beiden nordischen Kirchen eines näheren Ein»
dringens wert ist, und daß sich diese Arbeit lohnen wird in
einer Rückwirkung auf unser eigenes kirchliches Leben. Es
wäre zu wünschen, daß recht viele an dieser Aufgabe auf
dem einen oder anderen Wege mitarbeiteten.

Gemeindeaufbau in Theorie und Wirklichkeit
Pfarrer D. D u s s e , Essen
„Die K i r c h e n g e m e i n d e hat als Gemein»
schaft des G o t t e s d i e n s t e s , der S e e l s o r g e
u n d der L i e b e s t ä t i g k e i t e n t s p r e c h e n d dem
r e f o r m a t o r i s c h e n Grundsatze vom allge»
m e i n e n P r i e s t e r t u m der G l ä u b i g e n den
B e r u f , e v a n g e l i s c h e n G l a u b e n u n d christ»
l i c h e s L e b e n z u wecken u n d z u p f l e g e n . —
D i e G e m e i n d e hat an dem i n n e r e n u n d
ä u ß e r e n A u f b a u der Kirche m i t z u w i r k e n
u n d d e n Z u s a m m e n h a n g m i t i h r zu pflegen."
So bestimmt die r h e i n i s c h e K i r c h e n o r d n u n g
in Übereinstimmung mit der Verfassungsurkunde unserer
Landeskirche. Die Verfassungsurtunde bekennt sich ausdrück»
lich zu dem Grundsatz: „Die Kirche baut sich aus der Gemeinde
auf." Die rheinische Kirche erhebt den alten, geschichtlichen
Anspruch auf den Ruhmestitel, daß sie die Kirche der Ge»
meinde ist. Und im Blick auf östlich»kirchliche Verhältnisse
zieht durch das Herz manches rheinischen Kirchenmannes die
frohe Gewißheit: „Gottlob, daß ich in der rheinischen Kirche
wirke, in der Kirche der Gemeinde." Aber wie stimmt zu
diesem Hochgefühl des Gemeindebewußtseins und zu den
wohl erwogenen, aus der geschichtlichen Erfahrung und dem
Ernst für die Gegenwart heraus geborenen Ausführungen
unserer Kirchenordnung die Wirtlichkeit? Die Wirtlichkeit
der Organisation? Nicht von dem soll geredet werden, daß
der tägliche religiös»sittliche Zustand unserer Gemeinden
diesem Idealbild so unendlich, unendlich entfernt ist, sondern
davon, daß wir auch in der i i u ß e r e n O r g a n i s a t i o n
eigentlich gar lein Recht haben, davon zu sprechen, daß unser
evangelisches Kirchenvolt in Gemeinden zusammengefaßt ist,
die ihre Angelegenheiten eben als Gemeinden wirtlich selber
in die Hand nehmen können.
1. Auch im Rheinland haben die Gemeinden eine zahlen»
mähige Größe erreicht, daß sie e i n e ü b e r s e h b a r e ,
in innerer Gemeinschaft lebende Größe
ü b e r h a u p t g a r n i c h t m e h r s e i n k ö n n e n . Ich
zähle an Gemeinden mit 10 000 und mehr Seelen 33,
20 000 „
„
„
9,
30 000 „
„
„
2,
40 000 „
„
„
4,
50 000 „
„
„
4.
60 000 „
„
„
2,
100 000 „
„
„
1.
Gemeinden von 15 000 Seelen find kaum noch als ein Gebilde
anzusehen, das wirklich eine Gemeinschaft des Gottesdienstes,
der Seelsorge und der Liebestätigleit sein kann. Bei 20 000
Seelen ist eine lebendige Zusammenfassung a l s G e m e i n d e
in Wahrheit schon eine Unmöglichkeit. Man stelle sich einmal
vor, eine Gemeinde veranstaltet wirtlich ein G e m e i n d e »
fest, sie beruft eine Gemeindeversammlung und sie
arbeitet mit ihren Vertrauensleuten (gesetzt, daß sie sie hat!)
intensiv und mit wirtlichem Erfolg — das müßten ja Massen»
Versammlungen ergeben, die einfach eine Unmöglichkeit
sind. Aber daran denkt man auch im Ernst gar nicht. W,r
alle haben uns damit abgefunden, daß diese „Gemeinschaft
des Gottesdienstes, der Seelsorge und der Liebestätigteit"
auf dem Papier steht. Rechnen wir nur die großen Gemeinden
mit 20 000 Seelen und darüber zusammen, so ergibt sich,
daß weit über eine Million, mindestens mehr als die Hälfte
aller Evangelischen des Rheinlandes in Gemeindeorganisa»
tionen leben, die eine innere Unmöglichkeit sind. Die tatho»
tische Kirche denkt ganz anders. Vor einiger Zeit wurde es
in Essen von katholischer Seite als eine Unerträglichteil be»
zeichnet, daß eine Gemeinde 17 000 Seelen umfaßte und
die Teilung der Gemeinde verlangt. Wir aber nennen uns
stolz die Gemeindetirche im Gegensatz zur Priesterkirche —
Theorie und Wirklichkeit.

2. Aber beweisen unsere Gemeindevertretungen auch in
den großen Gemeinden mit ihrer bestimmten, traditionsmäßig
bewußten oder unbewußten kirchlichen Einstellung, mit ihrem
stark ausgeprägten Sonderbewußtsein, mit dem zum Teil
weithin leuchtenden Willen zum kirchlichen Handeln nicht eine
Wirtlichteil, die wir dankbar anerkennen müssen, beweisen
sie nicht das Gemeindeleben? l — Alles das, was Presbyterien
und Gemeindevertretungen geleistet haben, was der „rhei»
nische Kirchmeister" gewesen ist und leistet, in allen Ehren!
Aber wir können bei diesen Massengemeinden doch nicht davon
reden, daß d i e G e m e i n d e vertreten sei durch die wenigen
gewählten Presbyter oder Gemeindeverordneten. Eine
Gemeinde von
2000 Seelen wählt
24 Gemeindeverordnete,
bis zu 5 000 Seelen 32
„
bis zu 10 000 Seelen 40
„
bis zu 20 000 Seelen 60
„
60 verständige Menschen, die Kopf und Herz anf dem rechten
Fleck haben, können natürlich sehr viel Gutes schaffen. Aber
wenn wir wollen, daß in der Gemeinde an dem Selbst»
Verwaltungsleben der Gemeinde wirtliches aus Gemeinschaft
der Liebe und des Glaubens erwachsenes Interesse herrschen
soll, so wollen wir uns doch nicht einreden, daß die 60
Gemeindeverordneten die Erfüllung dieses Wunsches ver»
bürgen, und daß andererseits diese 60 zusammen mit den
Presbytern (4, 12, 18 oder in einzelnen Fällen noch mehr
Presbyter) den großen Aufgaben gerecht werden tonnten,
die die Kirchenordnung ihnen stellt. Darüber brauchen wir
gar lein Wort zu verlieren. Die kirchliche Selbstverwaltung
erleidet dasselbe Schicksal wie die Selbstverwaltung in unseren
großen Stadtwesen. Die Selbstverwaltung in den Städten
ist nichts anderes geworden als eine Klüngelwirtschaft, die
abhängig ist von politischen Parteileitungen, aber himmelweit
von ihrem Grundgedanken der freudigen, verantwortungs»
bewußten Mitarbeit aller.
Wenn in unseren Kirchen»
gemeinden diese Entartung des Politischen nicht in dieser
beklagenswerten Weise festzustellen ist, so wollen wir Gott
danken. Aber das schafft das andere nicht aus der Welt,
daß die Mitarbeit unserer Gemeindeglieder an der Verwaltung
der Gemeinde durchaus nicht dem Willen zur kirchlichen Mit»
arbeit entspricht, den wir wecken möchten. „Dienet einander,
ein Jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat" — dieses
große Gesetz christlichen Gemeindelebens wird durch den
Tatbestand unserer Gemeindeorganisationen nicht gefördert.
3. Fehlt die verantwortungsbewußte, wirkliche Mitarbeit
und Vertretung der Gemeinde, so fehlt den wenigen ge»
wählten Vertretern in unendlich vielen Fällen die Möglichkeit
einer fruchtbringenden Betätigung. Die Schuld liegt nicht
an unserer Kirchenverfassung. Sie sieht durch Vezirtsvor»
stände, Sonderausschüsse, besondere Gemeindebezirte die
Möglichkeit einer Heranziehung geeigneter und williger
Gemeindeglieder zur Mitarbeit, zu wirklicher Tätigkeit vor,
damit der ganze Organismus der Gemeinde ein arbeitender
Organismus wäre. Aber soweit ich sehen kann, wird hiervon
außerordentlich wenig Gebrauch gemacht. Begreiflich! Das
Gesetz der Beharrung macht sich auch hier geltend, und ein
geradezu verhängnisvoller Frrtum beherrscht auch unsere
kirchlichen Organisationen. Sie glauben nämlich, je größer
zahlenmäßig die Organisation sei, die in irgendeiner Ver»

tretung zusammengefaßt ist, um sostärkersei ihre „Stoßtraft",
vielleicht auch um so billiger arbeite sie. Beides ein Verhängnis»
voller Frrtum auf dem Gebiet des geistigen Lebens und vor
allem auf dem des religiösen Lebens. Fe größer eine Organisation, umso mehr sind ihre Glieder unselbständig tomman»
dierte Menschen. Evangelisches Christenleben aber baut sich
auf auf dem persönlichen Beweis des Glaubens und der
Kraft. Und je größer eine Organisation, umso größer auch
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die für ihr innerstes Wesen wertlosen „Vetriebs"»Unkosten Gefahr erwächst. So wichtig der Finanzminister für ein
für Verwaltung, Schreibwert usw. Dieselben Gemeinden, Staatswesen ist, so verhängnisvoll ist es doch, wenn der
die vielleicht darüber klagen, daß die allgemeine kirchliche Finanzminister und seine Organe ( l ) einfach d i e Leitung
Verwaltung zu viel Mittel aus der Kirchensteuer in Anspruch darstellen. Der Pfarrer wird Beamter, der die ganze Fülle
nähme, wachsen fröhlich für ihr Teil von Fahr zu Fahr weiter der äußerlichen Fragen seiner Gemeinde nicht mehr über»
zu „Verwaltungsorganisationen", die in der größten Gefahr sieht, in ihrer Bedeutung auch für den inneren Aufbau der
stehen, Selbstzweck zu werden. Und je mehr sie wachsen, Gemeinde nicht mehr zu würdigen weih. Die Mitglieder
um so mehr geht verloren, was das Wertvollste sein mutz des Presbyteriums können in unendlich vielen Fällen nicht
mehr aus eigenster Sachkenntnis urteilen. Die kirchliche
in der Gemeinde: das Persönliche.
Bürokratie mutz überwuchern, und das Persönliche, wie
Wie arbeitet dann in Wirtlichkeit in den meisten Fällen gesagt, tritt völlig zurück. Zwischen die Gemeinde und den
ein großes Presbyterium oder die Gemeindevertretung einer Pfarrer schiebt sich das Gemeindeamt. Einst Hilfsmittel,
große» Gemeinde? Der Kreis der zur Beratung versammelten um dem Pfarrer die Äußerlichkeiten der Amtsführung zu
Glieder ist so groß, daß eine wirtliche B e r a t u n g nicht erleichtern, wird es die Seele des Gemeindebetriebes —
mehr stattfinden kann. Ein Kreis von mehr als 15 bis 16 soweit man diese Größe eine Seele nennen kann.
Personen kann nach praktischen Erfahrungen nicht wirtlich
4. Unsere Kirchenordnung ist nicht schuld an dieser Ent»
arbeiten, sondern nur beschließen und abstimmen, d. h., man
wicklung.
Sie ist bei aller Klarheit der Rechtsordnungen,
ist im Wesentlichen dazu da, ja oder nein zu sagen. Und das
gibt darum in den meisten größeren Gemeindevertretungen wie schon oben gesagt wurde, mit den Möglichkeiten der
den Mitgliedern, die mit einem ehrlichen Willen zur Mit» Organisation beweglich genug, um neuen Verhältnissen und
arbeit einst ihr Amt antraten, das verärgerte Gefühl, nur Aufgaben gerecht zu werden. Es kommt nur darauf an,
Abstimmungsmaschine zu sein. Einige wenige Leute regieren daß wir den Mut und den Willen haben, diesen Fingerzeigen
die Gemeinde, die anderen fühlen sich überflüssig, und von der Kirchenordnung zu gehorchen. Das heißt: unsere grotzen
einer Freude am Aufbau der Gemeinde wissen sie nichts. Gemeinden müssen in übersehbare Bezirke gegliedert werden,
Das muß offen gesagt werden. Man frage die Gemeinde» die ein gewisses Eigenleben haben, ohne datz dabei gemein»
same wertvolle Traditionen oder auch eine aus christlichen
verordneten, ob es zutrifft!
und sozialen Erwägungen notwendige Finanzgemeinschaft
Einige Wenige führen die Gemeinde. Wer sind das? verlorenginge. Fn diesen Bezirken könnten die gewählten
Noch einmal leuchtet das Bild des rheinischen Kirchmeisters Vertreter ihre Aufgaben am inneren Aufbau der Gemeinde
auf, wie er mit dem oder den Pfarrern das Gemeindeleben wirklich in die Hand nehmen. Fn diesen Bezirken mutz das
nach seiner äußeren aber auch seiner inneren Seite auf für» Pfarrhaus mit den notwendigsten Gemeinderäumen, die
sorgendem Herzen trägt. Aber wie wenig ist dieses Bild gar nicht so grotz zu sein brauchen, den auch örtlichen Mittel»
heute noch zu verwirklichen? Der Aufgabenkreis der Ge» punkt bilden. Fn diesem Bezirk hat der Pfarrer zur Er»
meinde ist gewachsen gegen früher, die Seelenzahl ins Un» ledigung der schriftlichen Arbeiten eine Sekretärin zur Seite,
geahnte gestiegen. Wo früher zwei oder drei Pfarrer neben» die nicht nur Schreibhilfe ist und ihm Akten, Karthotek usw.
einander standen, stehen in vielen Gemeinden eine ganze in Ordnung hält, sondern die auch im inneren Dienst an der
Schar von Pfarrern. Bis zu 20 zählen wir sie an einer Gemeinde ihm wichtigste Dienste leisten kann. Die praktische
Gemeinde. Das bedeutet: der jeweilige Präses des Pres» Notwendigkeit hat verschiedentlich schon dazu geführt und
byteriums kommt, wenn er einmal Präses wird, in eine ihm diesen Weg als bewährt erwiesen. Das bedeutet nicht eine
meistens völlig fremde Aufgabenwelt äußerer Geschäfte Steigerung der Verwaltungsausgaben in der Gemeinde,
hinein, deren Überfülle eine besondere Begabung verlangt, sondern im Gegenteil eine Verbilligung. Das eigentliche
die bei dem schnellen Tempo in der Veränderung aller Gemeindeamt könnte dann viel, viel weniger grotz aufgezogen
Verhältnisse nur dem übersehbar bleibt, der beständig in ihr sein, als es jetzt meistenteils ist und die persönliche Fühlung
arbeitet. Der Präses braucht eine geraume Zeit — voraus» der Vezirksglieder nntereinander und mit dem Pfarrhause,
gesetzt, daß er überhaupt die Gabe dazu besitzt — um die als dem Mittelpunkt, wäre ganz anders gewahrt. Das ist
Fäden richtig fortzuspinnen, die sein Vorgänger angefangen bei unserer heutigen Gemeindeeinteilung durchaus nicht
hat. Der Kirchmeister hat nur in seltenen Fällen die freie immer der Fall, wenn auch eine Pastorenkaserne mit 4 Pfarr»
Zeit, um neben dem ständig wechselnden, in der Tradition Wohnungen bei einerGemeinde von 40 OQQ Seelen, wie sie
der Geschäftsführung immer neuen Präses zielbewußt eine im Osten zu finden war, bei uns eine Unmöglichkeit ist.
rechte Politik des Gemeindeaufbaues vorwärts zu treiben. Unsere Finanzlage gestattet es nicht, für jeden Bezirk eine
Ohne unserer rheinischen Kirche zu nahe zu treten und ihre besondere bescheidene Kirche zu bauen. Es scheint mir auch
Vorzüge irgendwie zu mißachten, mutz man m. E. doch sagen, nicht nötig zu sein, das für jeden Bezirk zu fordern. Aber
daß bei der Inanspruchnahme der Steuerlraft und der unsere großen Gemeinden müßten und könnten auch ganz
Ergiebigkeit der Steuer, wie sie vor dem Kriege bei uns anders durch eine Neueinteilung der Bezirks» und Gemeinde»
zu finden war, eine einheitliche klare Gemeindeleitung auch grenzen so gegliedert werden, daß die Kirchen in etwa auch
in rheinischen Gemeinden mehr hätte schaffen können. Etwaige örtliche gemeinsame Mittelpunkte einzelner Bezirke würden.
noch größere Versäumnisse des Ostens entkräften diese Tat» Dazu ist allerdings wiederum erforderlich ein mutiger Wille.
fache nicht. — Aus der Not dieser Verhältnisse und der äußeren Und es scheint fast, als wenn dieser mutige Wille zu den
Aufgaben und einer dankenswerten Beweglichkeit erwuchs Notwendigkeiten der Zeit unseren evangelischen Gemeinden
die Schaffung unserer Gemeindeämter in den größeren noch weithin fehlt. Es liegt im Wesen der Kirche und der
Gemeinden, eine Entwicklung, für die wir dankbar sind. Gemeinde, daß sie tiefinnerlichst konservativ ist (natürlich
Aber in ihr liegt die ungeheure Gefahr, daß das Gemeindeamt nicht im parteipolitischen Sinne!). Aber es sollte auch im
die Gemeinde leitet oder wenigstens glaubt, die entscheidende evangelischen Gewissen etwas von der bohrenden Unruhe
Stelle für die Leitung der Gemeinde zu sein. Überall in der liegen, die der in die Welt gebracht hat, der sich Weg, Wahrgroßen Kirche wurde der Ruf laut nach der „geistlichen heit und Leben nannte, aber nicht die Gewohnheit. Durch
Führung" der Kirche. Fn unseren Riesengemeinden aber unsere rheinische Heimat geht weithin das Suchen nach neuen
ging die Führung über in die Hand der äußeren Verwaltung. Abgrenzungen und Zusammenschlüssen der kommunalen
Was getreue, mit dem Leben der Gemeinde verwachsene, in Gebilde. Wir haben als Kirchengemeinden nicht nur zu
ihren Liebeswerken innerlich lebende Rendanten unseren fragen, wie weit etwa dadurch unsere eigenen Kreisgrenzen
Gemeinden an Diensten geleistet haben und ständig weiter unmittelbar berührt würden (auch das ist sehr wohl zu
leisten, soll in keiner Weise irgendwie verkleinert werden. beobachten!). Sondern wir haben auf die innersten Motive
Aber wir können es nicht mehr übersehen, daß allmählich derartiger großer bürgerlicher Verwaltungsänderungen zu
hier für die innerste Selbstverwaltung der Gemeinde eine achten. Neue Lebensnotwendigkeiten suchen nach neuen
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Lebensformen. Gilt das nicht zwingend auch von unseren
Gemeindegrenzen und Organisationsformen? Das 19. Fahr»
hundert brachte die ungeheure innerdeutsche Völkerwanderung
und die Umsiedlung unseres Volkes vom Lande i n die Stadt.
Vie evangelische Kirche hat äußerlich und innerlich diesen tief
einschneidenden Volksverschiebungen so gut wie hilflos, ja
weithin teilnahmlos gegenübergestanden. Vie ganze entsetz»
liche Vernachlässigung der Gemeindeorganisation i m Osten
ist der schlagende Beweis dafür. Das; wir dieser Verschiebung

auch bei uns nicht entsprechend Rechnung getragen haben,
muß man m. E. mit dem M u t zur Ehrlichkeit zugeben. Wie
werden wir uns innerlich und äußerlich zu dem Willen stellen,
der das kommunale Gemeindeleben unseres Volkes in seiner
Verbesserungsfähigkeit erkennt? Wieder teilnahmlos? O d e r
s p ü r e n w i r es j e t z t l e b e n d i g e r , d a ß „ K i r c h e
w e r d e n " h e i ß t : a k t i v sein w o l l e n , u n d daß
Kirchenbauer
damit
anfangen
müssen,
die G e m e i n d e zu b a u e n ? !

D i e staatliche Förderung der Jugendpflege im Regierungsbezirk

Düsseldorf
„Staatliche Fugendpflege" gibt es nicht, obgleich man
diesen Ausdruck fälschlicher Weise häufig gebraucht. Aber
es gibt eine sehr beachtenswerte staatliche Förderung der
Jugendpflege.
Pädagogisch weitsichtig ist die Negierung
darin gewesen, daß sie die Kreise, die schon vor Erlaß der
staatlichen Richtlinien Fugendpflege getrieben haben und
heute noch treiben, von vornherein in ihrer Arbeit ehrlich
anerkannt hat und es taktvoll ablehnte und vermied, i n diese
Arbeit der freien Vereine einzugreifen. Darin zeigte sich
nicht nur ein pädagogischer Weitblick, sondern auch ein
außerordentliches Vertrauen zu dieser Vereinsarbeit.
Aber es zeigte sich auch — und dieser Ubelftand ist, wenn
auch erheblich gemildert, doch noch längst nicht überwunden —
daß zahllose Vereine die gemeinsamen Gesichtspunkte für
die gesamte Fugend» und Volkswohlfahrt vermissen ließen.
Die einzelnen Vereine arbeiteten auf eigene Faust für das
ausschließliche Interesse des Vereins und nicht in innerem
Zusammenhang für ein gemeinsames, allgemeines großes
Ziel.
A m diesen Zusammenhang ohne Einengung der Ve»
strebungen des einzelnen Vereins herbeizuführen, schuf die
Regierung eine Organisation in den Orts» und Kreisaus»
schüssen für Fugendpflege, die gleichsam ihre Spitze in dem
Bezirksausschuß für Fugendpflege haben. F n den Sitzungen
und Versammlungen dieser Ausschüsse werden sowohl die
Belange und Wünsche der einzelnen Vereine besprochen,
Förderung oder Abhilfe gemeinsam beraten; vor allem
werden aber auch die großen gemeinsamen Gesichtspunkte
und Ziele herausgearbeitet, um das Verantwortungsgefühl
in bezug auf die Emporführung der gesamten schulent»
lassenen Fugend zu wecken und zu stärken. Nicht mehr darf
die Arbeit für die Fugend, an der Fugend und durch die
Fugend Gelegenheitsarbeit sein, sondern sie ist nur dann von
durchgreifendem Wert, wenn sie nach den in der Erfahrung
bewährten Grundsätzen erfolgt und mit einem an Leib und
Seele gesunden Geschlecht eine organisch verbundene Volks»
gemeinschaft herbeiführen w i l l . Nicht eine möglichst hohe
Zahl der Mitglieder, sondern die leibliche, seelische und wirt»
schaftliche Wohlfahrt des gesamten Voltes muh das letzte
Ziel aller verantwortungsbewußten Fugendvereinsarbeit sein.
Die vom Staat bestellten Kreisjugendpfleger und Kreis»
jugendpflegerinnen tragen diese Gedanken immer wieder
in die Kreis- und Ortsausschüsse hinein, bei der oft eigensüchtig engherzigen Einstellung des politisch oder kirchlich
Parteimäßigen eine schwierige Arbeit! Manchmal hofft man
dem Ziele nahe zu sein. Aber doch heißt es dann plötzlich
wieder von rechts oder links oder von beiden Seiten zugleich:
„Zusammen mit anderen Richtungen machen wir nicht m i t "
oder: „Der Vortragende, der Redner muh aus unseren
Reihen genommen werden, sonst ziehen wir uns zurück".
Freilich kommen diese Rufe durchweg nicht aus der Fugend
selbst, sondern aus den Kreisen überalterter Führer.
Aus diesen Beobachtungen ersieht man aber, wie brennend
notwendig es ist, die Vertreter der verschiedenen Bestrebungen
zu gemeinsamen Verhandlungen zusammenzubringen. Das
geschieht in den Sitzungen der Orts» und Kreisausschüsse.

Daß diese Bemühungen nicht erfolglos sind, stellt sich im
Laufe der Fahre immer mehr heraus. F n den Sitzungen
der Ausschüsse zeigt sich auf allen Seiten, auch bei den
schärfsten Aussprachen das ernste Bestreben, die Beweggründe des Gegners zu würdigen und der gegnerischen Über»
zeugung mit Achtung zu begegnen.
Das erfolgreichste Anziehungsmittel, die einzelnen Vereine
zum Anschluß an die Ortsausschüsse zu veranlassen, liegt
in der materiellen Förderung, welche der Staat den Vereinen
leistet.
Da sind zunächst die staatlichen g e l d l i c h e n B e i »
H i l f e n zu nennen, die sich für das Rechnungsjahr 1927
im Regierungsbezirk Düsseldorf auf rund 550 000 Mk. belaufen haben. Beihilfen wurden gewährt zum B a u von
Fugendheimen, Turnhallen, Schwimmanlagen, Spiel» und
Sportplätzen usw., zur Beschaffung von Spiel» und Sport»
geraten, Vereinsmusikinstrumenten, soweit sie allgemeinen
Fugendveranstaltungen dienen, zur Beschaffung von Lichtbildgerät, soweit es von Gemeinden oder Ortsausschüssen
nicht zur Verfügung gestellt w i r d , zm Beschaffung von Näh»
Maschinen für Aussteuernähstuben und Aussteuerlurse, aus»
nahmsweise auch zur Einrichtung und Ergänzung von Vereins»
büchereien, wenn das Lesebedürfnis der Fugendlichen durch
öffentliche Büchereien nicht befriedigt werden kann.
Zu
diesen Beihilfen kommen dann noch die größeren Darlehen,
die durch die Regierung nach besonderen Vorschriften ver»
mittelt werden.
D a der Staat mit seinen Beihilfen nur unterstützend und
ergänzend eintritt, fordert er grundsätzlich, dah außer den
antragstellenden Vereinen sich auch die Kommunalgemeinden
und die Kreise an der Aufbringung der erforderlichen M i t t e l
in einem angemessenen Verhältnis beteiligen. Die strenge
Durchführung dieses Grundsatzes hat die heilsame Wirkung
gehabt, dah die örtlichen Verwaltungen sich nicht mehr damit
begnügten, die Beihilfegesuche mit einer mehr oder minder
dringenden Empfehlung zu befürworten, sondern auch an
ihrem Teil nennenswerte Unterstützungen gewähren. Auf
diese Weise haben die örtlichen Verwaltungen nicht nur eingehenderes Interesse für die Fugendfragen gewonnen,
sondern zu ihrer Lösung auch erhebliche Summen beigetragen.
Als weitere staatlicherseits geschaffenen Vergünstigungen
kommen außer den gemilderten Bestimmungen bezüglich
Erlaß und Stundung der S t e u e r n und Abgaben noch
besonders die bewirkten F a h r p r e i s e r m ä h i g u n g e n
zugunsten der Fugendpflege und die
Unfallvers i c h e r u n g i n Betracht. Die Ersparnis an Fahrtlosten
betrug i m Bezirk Düsseldorf 99 645 Mk. Die Unfallver»
sicherung soll verhüten, dah durch Körperschäden der Fugend»
lichen i m Vereinsbetrieb die Vereine belastet werden. V o n
der staatlich geförderten Fugendpflege sind für das Fahr 1928
erfaßt 8 2 , 7 ^ der Gesamtzahl der männlichen und 4 9 , 9 ^
der weiblichen Fugend, also 66,3/^ der gesamt vorhandenen
Fugend i m Alter von 14 bis 21 Fahren.
Neben der geldlichen Förderung hat die Regierung be»
sonderen Wert auf Anregung und systematische Fortbildung
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führernachwuchs heranzubilden, ihnen Verständnis für die
körperliche und seelische Eigenart des Entwicklungsalters zu
eröffnen, von da aus die Aufgaben, die die heutige Zeit stellt,
zu zeigen und Wege anzugeben, wie diese Aufgaben fach»
gemäß erfüllt werden können. Sodann kommt es darauf an,
den Beweis zu führen, daß trotz der schier unbegrenzten
Mannigfaltigkeit der Vereinsbestrebungen, ihres Durch»
einander, Nebeneinander und Gegeneinander vieles vor»
Händen ist, was als gemeinsamer Voden für die Arbeit zur
inneren und äußeren Gesundung unseres gesamten Volkes
anerkannt werden muh. Vie Möglichkeiten, die verschiedensten
Richtungen zusammen zuführen, zur gegenseitigen Aus»
spräche zu veranlassen, durch gegenseitiges Sichkennenlernen
unberechtigte Einseitigkeiten ohne Verzicht auf die berechtige
Eigenart abzuschleifen und Achtung vor der Überzeugung
auch des Gegners anzubahnen, sind in unserem Vaterlande
nicht zahlreich. Vie Iugendausschüsse bieten sie. Vie bis»
herigen Erfahrungen lehren, dafz ein großer Teil der Fugend
mit allem Ernst aus dem Scheuklappenbetrieb der Parteien
heraus will, dah die Fugend eine ausgesprochene Gabe
besitzt, gefühlsmäßig über alle Parteizertlüftung hinweg
sich zu einer inneren Solidarität, einer Gesamtverhaftung
des einzelnen für den anderen zu verbinden.
So müht sich die Regierung, verständnisvoll und ziel»
bewußt, die freie Fugendpflege als einen wertvollen Bestand»
teil in die gesamte Voltsbildung neben Volks», Berufs» und
höheren Schulen einzugliedern. Die Bemühungen werden
mit um so größeren Erfolgen gekrönt sein, je deutlicher und
stärker die freie Vereinsarbeit sich ihrer Verantwortung für
den einzelnen und für die Gesamtheit bewußt wird. Wer
sich ständig über diese Gebiete unterrichten will, dem fei das
von der Düsseldorfer Regierung (Abteil. Jugendpflege)
herausgegebene Monatsblatt „Rheinische Jugend" ange»
Zweck dieser Lehrgänge ist vor allem, dem Mangel an legentlich empfohlen.
Pfarrer, Heim, Kreisjugendpfleger.
Fugendführern abzuhelfen, Fugendführer weiter» und Fugend»

der jugendpflegerischen Arbeit gelegt.
So sind V e »
r a t u n g s s t e l l e n für Laien» und Heimatspiel, Volts»
tanz, Jugcndwandern und Fugendschutz eingerichtet; auch
hat sie die Einstellung von Sportärzten auf das wirtsamste
angeregt und unterstützt.
I n dieser Linie liegen auch die von der Negierung ver»
anlasten oder durch ihre Beihilfe ermöglichten L e h r »
g ä n g e . I m Jahre 1927 wurden insgesamt im Bezirk
50 Lehrgänge mit rund 5600 Teilnehmern durchgeführt,
davon 10 als Zentrallehrgänge mit 420 Teilnehmern (Fugend»
musik, Volksgesang, Handfertigkeit und Basteln, Zuschneiden,
neuzeitliche Leibesübungen, Lichtspiel, Volkstanz, Kampf
gegen Alkohol). Fn den von den Stadt» und Kreisaus»
schüssen veranstalteten Lehrgängen wurden teils die gleichen
Gegenstände behandelt oder in praktischen Kursen durch»
gearbeitet, teils andere brennende Fragen der Gegenwart,
so z. V . „Sittliche Voltsnöte" (vom ärztlichen und vom
ethischen Standpunkte aus); „Kann die Fnduftriejugend an
ihrer Arbeit Freude haben?"; „Vie Wirtschaft der Gegenwart
und die Not der Fugend"; „Iugendherbergswesen"; „Fugendwandern". „Welche Verantwortung tragen die Vereins»
vorstände und Fugendführer für die körperliche und geistige
Entwicklung der ihnen angeschlossenen Fugend?"; „Mitarbeit
der Vereinsvorstände und Fugcndführer bei der Durch»
führung des Fugendwohlfahrts» und des Jugendgerichts»
gesetzes"; „Woran die Fugend Freude hat (mit praktischen
Vorführungen"; „Vie Fugend und der Alkohol"; „Vie
Fugendbuchwoche"; „Fugend und Kampf gegen Schmutz
und Schund"; „Deutsche Dichter und Erzähler»Kampf»
genossen gegen die Entseelung der Fugend"; „Was können
die Erwachsenen und die Jugend selbst gegen die durch die
Mechanisierung der Arbeit drohende Entseelung und Gemüts»
Verarmung tun?"

Stand der Mischehenstatistik in der Rheinprovinz in der Gegenwart
P f a r r e r D i e d e r i c h s , Remlingrade, Leiter des Statistischen Amtes der Rhein. Provinzialkirche
Mischehenfrage ist seit einigen Fahren wegen ihrer
ohen Bedeutung in den Vordergrund des kirchlichen
Lebens getreten. Sie muhte bei uns Protestanten um so mehr
an Bedeutung gewinnen, als ja doch auch die römisch»
katholische Kirche ihr erhöhte Aufmerksamkeit zuwandte,
richtiger gesagt: zuwenden mußte. Denn sie hat es erfahren
müssen, wie im Laufe einiger Fahrzehnte die ganze Misch»
ehenfrage, die zweifellos zugunsten der katholischen Kirche
gestanden hat, eine für sie schmerzliche Wendung genommen
hat. Dag kommt dem, der die überaus scharfen Bestimmungen
des in diesem Punkt wieder in Geltung gebrachten kanonischen
Rechtes (cnrpus juri« canonici) kennt, durchaus nicht über»
raschend. Es war vorauszusehen, daß sich, wenn durch die
römisch-katholische Kirche eine schärfere, gewaltsamere Ve»
Handlung der Mischehenfrage aufkäme, ein nicht geringer
Widerstand, ja sogar Unwillen regen würde, nicht nur auf
feiten der Protestanten oder der anderen Nichtkatholiken,
die ja nur indirekt von den Auswirkungen des kanonischen
Rechtes betroffen wurden, sondern vor allen Dingen bei
den Katholiken selbst. Auch ein guter Katholik läßt sich —
vorausgesetzt, daß er nicht ganz und gar den Anordnungen
seiner Kirche willenlos Untertan ist — nicht sagen, daß eine
Ehe zwischen ihm und einem Nichttatholiten, die nicht
katholisch eingesegnet sei, eine wilde, ungesetzliche Ehe sei.
Und erst recht läßt er die aus dieser Ehe hervorgehenden
Kinder nicht als uneheliche, in unerlaubter Ehe gezeugte
Kinder bezeichnen. Und das ist die Behauptung des eingangs
erwähnten kanonischen Rechts. Die römisch-katholische Kirche,
die sonst ein feines Gefühl für die Auswirkungen ihrer
Gesetze und Befehle hat, ist hier das Opfer fanatischer Kurz»
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sichtigkeit geworden. Sie hat sich in der Behandlung der
Mischehenfrage gründlich geirrt. Das scheint sie auch je
länger je mehr selbst einzusehen. Ob damit die Nachtrag»
lichen Auswirlungen rückgängig gemacht werden können,
dürfte fraglich sein, zum mindesten aber sehr unsicher, wenn
wir ja auch nicht verkennen wollen, daß drüben das Sprich»
wort: „Beharrlichkeit führt zum Ziele" wohl bedacht und
beachtet wird.
Was unter einer Mischehe zu verstehen ist, geht aus dem
Wort schon mit einiger Deutlichkeit hervor: es ist eine solche
Ehe, bei der die beiden Ehegatten verschiedenen Religions»
gesellschaften angehören, bei der sie verschiedenen Glauben
haben. Z . V . : Mann evangelisch, Frau katholisch oder anders»
christlich oder jüdisch oder gar religionslos; oder: Mann
katholisch, Frau evangelisch oder anders-christlich oder jüdisch
oder religionslos. O. ä.
Es erhellt von selbst, dah keine der Neligionsgesellschaften
an der Mischehenfrage so ohne weiteres vorübergehen kann
und darf. Tut sie das, so verzichtet sie von Anfang an auf
Zufluß aus diesen Mischehen. Selbst eine große Kirche wird
diesen Zufluß nicht gering anschlagen dürfen. Gewiß, es
würde für die Gegenwart, für die augenblickliche Zahl der
Gläubigen nicht viel ausmachen, wenn einmal in einem
Fahre der Kirche nicht die Kinder aus Mischehen zugeführt
würden. Anders aber wird es, wenn ein größerer Zeitraum
in Frage kommt, meinetwegen 20 oder 60 oder 100 Fahre.
Es wäre nicht nur lOOmal ein jährlicher Zustrom von so
und soviel Kindern ausgeblieben, sondern u. U. auch die
Kinder dieser Kinder, wenn diese geheiratet hätten. Aber
darüber hinaus wäre sogar die dritte Generation verloren»

gegangen, und, wenn ich weiter gehe als 100 Fahre, die
vierte und fünfte usw. Machen wir^s uns einmal an Bei»
spielen klar: angenommen, aus einer Ehe, in der der M a n n
katholisch und die Frau evangelisch ist, sind 3 Kinder hervor»
gegangen. Der M a n n hat sich vor der Eheschließung verpflichtet, die eventuell kommenden Kinder evangelisch taufen
und erziehen zu lassen. N u n aber werden die Kinder plötzlich aus irgendeinem Grunde — meinetwegen durch die
Saumseligkeit und Gleichgültigkeit der Mutter — nicht
evangelisch getauft, sondern katholisch.
Die evangelische
Kirche verliert dadurch 3 Personen. Diese 3 Kinder, die
ursprünglich der protestantischen Kirche zufallen sollten,
hätten, wenn die Entscheidung des Mannes wahr geworden
wäre, mit ziemlicher Sicherheit i h r e Kinder der evange»
tischen Kirche zugeführt, weil sie eben evangelisch waren.
Kommen nun für jedes verheiratete Kind wiederum drei
Kinder in Frage, so sind der evangelischen Kirche, wenn die
Kinder der Kinder nicht evangelisch werden, bereits 12 Per»
sonen verlorengegangen.
Das wäre in einem Zeitraum
von etwa 30 Fahren der F a l l . F n den nächsten 30 Fahren
wäre die Zahl schon auf 39 Personen gestiegen, etwa nach
60 Fahren. Nach rund 100 Fahren betrüge der Verlust aber
bereits 120 Personen.
Natürlich kann die tatsächliche Ent»
Wicklung der eben theoretisch errechneten Zahlenreihe eine
etwas andere oder ganz anders sein. Aber immerhin läge
eine solche Entwicklung, wie ich sie anführte, doch i m Bereiche
der Möglichkeit. W i r sehen also, mit welch großen Zahlen
w i r rechnen müssen, auf welchen Zuwachs eine Kirche ver»
zichtet bzw. verzichten mutz, wenn ihr protestantische Ehe»
gatten in Mischehen oder Kinder aus evangelischen Misch»
ehen verlorengehen.
W i r sehen aber auch, welche Pflicht
die in Mischehe lebenden Protestanten ihrer evangelischen
Kirche gegenüber haben. Wenn schon aus einer einzigen
Mischehe in rund 100 Fahren 120 Personen der evangelischen
Kirche verlorengehen, weil die Mutter es mit ihrem evange»
tischen Glauben nicht ernst genug nahm, wieviele Menschen
gehen ihr verloren, wenn 1000 oder gar 10 000 solcher
Mütter oder Väter leben! Das sind ungeheure Zahlen, die
wir uns kaum träumen lassen. Es wird nach diesen Aus»

führungen auch niemand mehr die Wichtigkeit der Misch»
ehenfrage und der Mischehenpflege bezweifeln. (Evgl. Misch»
ehen sind solche Mischehen, bei denen 1 Ehegatte evgl. ist!)
W i e ist n u n d e r S t a n d d e r M i s c h e h e n »
ftatistit
i n der N h e i n p r o v i n z i n der Gegen»
wart?
Diese Frage soll im nachstehenden beantwortet
werden. Fch kann es mir nicht versagen, hier und da auch
die in Frage kommenden Zahlen für ganz Deutschland anzu»
führen, damit das B i l d ein klares und genaues wird, und
damit die Lage im Rheinland durch den Vergleich mit dem
Reich besser gekennzeichnet wird.
U m der später immer wiederlehrenden Prozent» und
Promilleberechnung willen führe ich einige Zahlen aus der
letzten Volkszählung vom 16. Funi 1925 a n :
Diese Volkszählung stellte fest, daß von der gesamten
Wohnbevölkerung des Deutschen Reiches in Höhe von
62 410 609 der evangelischen Landeskirche 39 482 649 Per»
sonen -^ 63,26^, der Wohnbevölkerung des Reiches zu»
fielen. Zählen w i r hierzu noch die Angehörigen der Frei»
lirchen bzw. alle andern noch als Protestanten geltenden
Auherkirchlichen. d. h. die noch auf reformatorischem Prinzip
stehen, in einer Höhe von 653 799, so ergibt sich ein Gesamt»
Protestantismus von 40 016 748 Personen - - 64.12°^, der
Wohnbevölkerung des Reiches.
Dem stehen gegenüber
20 191806 - 32.35°/ Angehörige der römisch-katholischen
Kirche, 664 364 - - 0,90°/« Israeliten, 1 140 445 ^ 1,83"/.
Religionslose. Für das Rheinland gelten folgende Zahlen
(ohne Saargebiet!):
Wohnbevölkerung: 7 328 818 Personen.
Davon sind: 1. Landeskirchliche Evangelische 2137 028 —
29 16°/
2. Römisch-katholische 4 912 905 ^ 67,04°^,
3. Israeliten 68 568 ^ 0,80°^,
4. Dissidenten 111 698 - 1,62°^,
5. Andere Evangelische 45 131 - - 0,74°/,.
Der Gesamtprotestantismus (Ziffer 1 plus Ziffer 6)
beträgt i m Rheinland demnach: 2191159 Personen —
29,90«/" der Wohnbevölkerung.

Die bürgerlichen Eheschließungen betrugen im Reich:
l»f 1000 Einwohner kamen 8,6 bürgerliche Eheschließungen
476 4
485 906 .. 1000
i,
8.1
496 396 » 1000
7.7
ii
278 208 . 1000
4,1
ii
894 978 » 1000
14,5
ii
731 157 ., 1000
11,8
ii
681891 „ 1000
11.1
581486 » 1000
9.4
ii
440 039 » 1000
7.1
482 792 » 1000
„ 7.7

1905
1910
1915
1920
1921
1922
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1924
1925

Die Zahlen für 1915 fallen natürlich wegen des Krieges
so stark aus der Reihe. Umgekehrt setzt i m Fahre 1920 die
uns allen bekannte Heiratswut ein, die glücklicherweise
A n Mischehen w u r d e n i m Reich

immer mehr zurückging. 1924 wurde ein Tiefstand erreicht,
der jedoch 1925 wieder verlassen ist.

geschlossen:

1. bei denen 1 Ehegatte evgl., der andere kath. w a r :
98 144, auf 1000 bürgerliche Eheschließungen kamen 99,60 evgl.»lath. Mischehen
100,11
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2. bei denen 1 Ehegatte evgl., der andere anders christlich w a r :
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2 356, auf 1000 bürgerliche Eheschließungen kamen 2,63 evgl.-andere Christen Mischehen

....1810, „ 1000
1000
.1853.
1000
.1492,
.1256.
.1501,

1000
1000

„

»

„ 2,48
2,72
2.57
2.85
3,11

113

3. bei denen 1 Ehegatte evgl., der andere jüdisch war:
1920

1 529, auf 1000 bürgerliche Eheschließungen kamen 1,71 evgl.»jüd. Mischehen
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4. bei denen 1 Ehegatte evgl., der andere religionslos war:
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7290,
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1923.
1924.
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7 036,
8 928,
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Aus diesen Zahlen geht deutlich die Zunahme an Mischehen
aller Art hervor. Während 1920 noch nicht ganz ^ „ aller
bürgerlichen Eheschließungen evgl.»kath. Wischehen waren,
ist der Anteil i. F. 1924 — also in 5 Fahren — bereits auf
etwa i/g gestiegen. Vie Mischehen, bei denen der eine Ehe»
gatte religionslos war (meist natürlich der Mann), haben
außerordentlich stark zugenommen: während im Fahre
1920 auf 1000 bürgerliche Eheschließungen nur 5,76 der»
artige Mischehen entfielen, kommen bereits im Fahre 1925
mehr als dreimal soviel evgl.-religionslose Mischehen (hier
sind auch die Mischehen gemeint, bei denen der eine Ehe»
gatte evgl. ist, während die Konfession des andern unbe»
kannt ist!) auf 1000 übrgerlichen Eheschließungen.
G e r a d e z u b e s o r g n i s e r r e g e n d sind die
Z a h l e n f ü r das R h e i n l a n d (ohne S a a r »
gebiet).
Es standen
1920 neben 24 931 rein eogl. Eheschließ. 16 802 evgl. Mischehen

1921
1922
1923
1924
1926

.. 20 224 „
„ 19 569 „
„ 17 252 „
.. 11950 ..
„ 12 743 „

",

14 292
14 075
12 887
9 491
10 453

d. h. anders ausgedrückt: i. F. 1920 standen neben 100 rein
evangelischen Eheschließungen 67,39 evgl. Mischehen, also
solche Mischehen, bei denen ein Ehegatte evgl. ist. 1921
standen neben 100 rein evgl. Eheschließungen bereits 70,6?
evgl. Michehen, 1922 schon 71,92, 1923 74,70, 1924 79,42
und 1925 gar 82,03 eogl. Mischehen. Auf den ersten Blick
mag es dem Leser scheinen, als sei es ein erfreuliches Zeichen,
wenn die absolute Zahl der evgl. Mischehen zurückgegangen
sei: von 16 802 i. F. 1920 auf 10 453 i. F. 1925. Wer aber
die Verhältniszahlen betrachtet (von 67,39 i. F. 1920 auf
82,03 i. F. 1925) wird eines anderen belehrt. Es ist ja klar,
daß die absoluten Zahlen sinken mußten, weil überhaupt
die Eheschließungen abnahmen. Aber das bedeutet durchaus
nichts für die Verhältniszahlen. Viese Zahlen müssen uns
die größte Sorge einflößen. Wird es dahin kommen, daß
bald neben 100 rein evgl. Ehen im Rheinland 100 evgl.
Mischehen treten? Geht der Austausch unter den Konfessionen in dieser Richtung? Hält der Anstieg der Ver»
hältniszahlen in dieser Schnelligkeit an, dürfte der Augen»
blick nicht mehr fern sein, in dem die Zahl der Mischehen die
Zahl der rein konfessionellen Ehen übersteigt. Wer von
den Lesern und Leserinnen sähe jetzt nicht den Ernst der
Lage? Wer seinen evgl. Glauben und seine evgl. Kirche
liebt, der wird seine Glaubensbrüder warnen vor einer

Mischehe.
Wir kommen nun zu den e v a n g e l i s c h e n T r a u »
u n g e n d e r e v a n g e l i s c h e n M i s c h e h e n . Von
den oben genannten evangelischen Mischehen wurden evan»
gelisch getraut:
2 832 -- 28.12°/« der evgl. Mischeheschliehungen
1910
6 341 ^ 57.53°/«
1920
5 966 ^ 83,49°/«
1921
4 928 ^ 70.02°/«
1922

,14

eßun«;en kamen 6,76 evgl.-diss. Ä!lisch
9,97
1,
13,83
ii
„
14,42
ii
»1
16,99
i,
11
18,49
1,

1923
4 683 ^- 72,68°/« der evgl. Mischeheschließungen
1924 . . . . 3323 ^ 70,02°/« ..
..
1926 . . . . 3 765 ^ 71.86°/« ..
..
1926 . . . . 3 893 -- ^
192? . . . . 4 146 ^ °/«
(Vie Verhältniszahlen der Fahre 1926 und 1927 können noch
nicht angegeben werden, da die Zahl der bürgerlichen Ehe»
schließungen nicht bekannt ist.)
Viese Zahlen weisen seit dem Fahre 1921 ein langsames
Fallen auf: von 83,49°/« auf 71,86°/« i. F. 1925. Vas könnte
auf den ersten Blick zu einer voreiligen Schlußfolgerung
führen, zu der nämlich, daß der katholischen Kirche eine
stets steigende Zahl von Trauungen von Mischpaaren zufiele. Vas aber geht nicht an. Haben wir es bei Mischehen
doch nicht nur mit evgl.-katholischen zu tun, sondern mit
einer Reihe von andern in gleicher Weise: evgl.»sonst christ»
lich, eogl.»jüdisch, evgl.»dissidentisch. Viese Erwägung gibt
den Zahlen aber einen andern Sinn. Wenn die Prozent»
sähe seit 1921 langsam fallen zu unfern Ungunsten, so kommt
es daher, weil die evangelisch-dissidentischen Mischehen einen
immer größeren Prozentsatz bilden, also gerade diejenigen
Mischehen, die für die kirchliche Trauung, sei sie nun evan»
gelisch oder katholisch, nicht gerade in erster Linie begeistert
sind. Vieser Ausfall belastet daher die Gesamtprozentsätze
der Mischehetrauungen stark. Vas ist nicht nur bei uns so,
sondern auch im römischen Lager. Vas mag eine andere
Zahlenreihe beweisen:
1925 liehen sich von den evgl.-kath. Mischehen immerhin
noch 74,80°^, aller Mischehen evangelisch trauen, also mehr
als die Durchschnittszahl von 71,85/«. Freilich fehlen an
100°/« immer noch 25,20°/«. Viese 25,20°/« für die k a t h o »
t i s c h e Kirche zu buchen, geht nicht an. Es liegt ja klar
auf der Hand, daß bei der Anterwertigkeit der Mischehen
sowohl vom ethischen als auch vom religiösen Standpunkt
aus betrachtet die Bewertung der Kirchenzugehörigkeit von
vornherein bis zu einem gewissen Grade ausscheidet. Wer
schon eine Mischehe schließt, steht hinter seiner eigenen
Kirche zum mindesten nicht mit g a n z e m Herzen und
g a n z e r Liebe. Eher dürften wir von einem bellagens»
werten Fndifferentismus reden. Ob dieser Fndifferentismus
bei uns stärker ist als bei der katholischen Kirche, wenigstens
soweit Mischeheschließungen in Frage kommen, wird billig
bezweifelt werden können. Viele Mischehepaare der christ»
lichen Kirchen lassen sich überhaupt nicht trauen, weil eben
das religiöse Moment entweder ganz ausfällt oder wenigstens
stark beeinträchtigt ist. Vie katholischen Mischehen weisen
ebenfalls ernste Zahlen für die katholische Kirche auf. Fch
stelle die absoluten und relativen Zahlen der beiden Kon»
fessionen einmal gegenüber:
(Viese Zahlen sind diejenigen für das Rheinland ^ohne
Saargebiet^.)
1920
1921
1922 1923 1924 1925
Evangelische .. 98 180 83 629 84 993 74 823
?
?
Katholische . . . 90 922 75 270 74 774 65 771
?
?
Bringe ich diese Mischehenschliehungen in ein Verhältnis
zu den rein konfessionellen Eheschließungen, so zeigt sich,

daß auf 100 Eheschließungen waren bei
1920
1921 1922
1923 1924 1926
Protestanten.. 16,48 16,09 17,12 17,68
?
?
Katholiken.... 27,06 27,64 30,30 31,10
?
?
d. h. aber mit andern Worten: die katholische Kirche muß,
da sie an Seelenzahl nur etwas die Hälfte der evgl. Kirche
zählt, fast doppelt soviel Mischehenschlietzungen auf 100 Eheschließungen auf sich nehmen als wir Protestanten. Rechnet
man hinzu, daß der Rückgang der rein konfessionellen Ehen
bei den Protestanten in den Fahren 1920 bis 1923 36,19°^
beträgt, bei den Katholiken dagegen jedoch 40,68°^, so
sehen wir klar, welcher Verlust die katholische Kirche durch
die Eheschließungen überhaupt getroffen hat. Wie, wenn dieses
Minus nicht ausgeglichen werden kann durch Hebung der
Geburten?
Es will doch etwas besagen, wenn 1923 in Berlin auf
1384 rein katholische Ehen 6 618 evgl.-kath. Mischehen
und weitere 84 andersartige Mischehen, also insgesamt
6 602 Mischehen, kommen. Das ist mehr als das Vierfache.
1924 wurden 1 069 rein katholische Ehen geschlossen, aber
4 202 evgl.»tath. Mischehen plus 72 andere Mischehen -4 274 — 4 mal soviel als rein kath. Ehen. Nun begreifen
wir auch, warum die katholische Kirche überhaupt keine oder
nur sehr, sehr vorsichtige Mitteilungen über diesen Tatbestand
bringt. Es führt zu weit, wenn wir auch noch eingehen
wollten auf die oft falschen Zahlen der katholischen Kirche.
Nun noch ein Wort über das Verhältnis der Mischehen
zu den evangelischen Eheschließungen überhaupt. Hier zeigt
sich eine bedauerliche Tatsache: Der Prozentsatz wächst und
wächst. Unter 100 evangelischen Eheschließungen im Reich
waren
1910
33,51 Mischehen
1920
40,26
1921
41,41
1922
41,83
1923
42,76
1924
44,26
1926
46,06
(Die bürgerlichen Zahlen für 1926 und 1927 liegen noch
nicht vor.)
Es gibt Gemeinden, die bis zu 76°^ Mischeheschließungen
haben, und nur 25°^ rein evangelische Eheschließungen.
Das sind ungeheure Prozentsätze. Es findet hier eine Durch»
setzung des evgl. Glaubens mit fremden Bestandteilen statt,
deren Folgen wir zur Stunde nur ahnen können. Es be»
deutet doch etwas, wenn i. F. 1900 unter 100 Eheschließungen
erst 28,72 Mischeheschließungen waren, und i. F. 1926
unter 100 schon 46,06. Sollen wir diese Erscheinung gut
heißen, sie als ein Zeichen erfreulicher Annäherung der beiden
großen christlichen Konfessionen ansehen? Das geht doch
nicht an. So erfreulich die Tatsache ist, daß wir hinsichtlich
der kirchlichen evangelischen Trauung von Mischehepaaren
keinerlei Verlust haben gegenüber der katholischen Kirche,
so sehr bedauern wir die Entleerung des religiösen Lebens
in konfessionell gemischten Ehen, wir beklagen die Zersetzung,
unter der wir alle leiden müssen.
Wenn oben behauptet wurde, die evgl. Trauungen der
evangelischen Mischehen aller Schattierungen belasteten
unsere Statistik nicht, mögen das folgende Zahlen dartun:
Von evgl. Mischehen
Von rein evgl. Paaren
evgl. getraut:
evgl. getraut:
1910
96,24°/«
1910
83,18°/
1920
90,03°/,
1920
?S,63°/
1921
93,78°/
1921
83,49°/
1922
85,46°^
1922
?0,02°/
1923
83,01°/
1923
72.63°/
1924
86,64°/
1924
70,02°/
1926
89,02°/
1925
71,86°/
Für 1926 und 1927 liegen die Zahlen für beide Gruppen
noch nicht vor. — Vergleichen wir die Prozentsätze beider
Reihen, so ergibt sich die Wahrheit obiger Behauptung.

Beklagenswert ist aber doch, daß die kirchliche Trauung auch
bei rein evgl. Paaren nicht mehr in demselben Maße begehrt
wird wie früher. Ob die 1925 bereits eingetretene Besserung
angehalten hat, läßt sich leider durch das Fehlen der bürger»
lichen Zahlen aus den beiden letzten abgeschlossenen Fahre
noch nicht sagen. Wenn immerhin ein Unterschied besteht
zwischen den Prozentsätzen, so liegt das bei den evgl. Misch»
ehen an dem bereits oberen Grunde: Unter evgl. Misch»
ehen fallen ja auch die evgl.»diss. Mischehen, die belastend
sich auswirken. Streng genommen wäre ja zu entscheiden,
ob diese Art der Mischehen überhaupt noch kirchlich getraut
werden kann. Die Trauungsordnung von 1880 macht ja
gewisse Vorbehalte. Ob dann u. U. die evgl.»diss. Mischehen,
wenn sie die kirchliche Trauung begehren, schließlich nicht
unter Trauversagungen zu buchen wären?
Wenn die Trauziffer gegenüber allen sonstigen steigenden
Zahlen so sehr im Rückstand bleibt, dürfte der Grund nicht
zuletzt in der bewußten und gewollten Zersetzung des Ehe»
und Familienlebens liegen. Was zur Festigung der Ehe
dient, zu ihrer Gesundung, zu ihrem Aufbau — und dazu
gehört doch die kirchliche Trauung — ist verpönt, unmodern,
unpopulär, dem modernen Zeitgeist unbequem, ja verhaßt.
Das weiß kein Stand besser als der der Seelsorger, der in
die Tiefen der menschlichen Unvolllommenheit und Unrein»
heit hineinsieht.
Es dürfte interessieren, e i n i g e Z a h l e n a u s d e r
k a t h o l i s c h e n K i r c h e zu hören: Während die ab»
soluten Zahlen der rein katholischen Eheschließungen ab»
genommen haben, sind die entsprechenden Zahlen für die
Mischehen gestiegen. 1913 waren es 14,00°^, aller rein
katholischen Eheschließungen, 1919 14,4°^, 1920 15,0°^,
1921 16,0°/ 1922, 17,9°/, 1923 18,4°/. Fetzt wird schon
die Zahl 20,0°^ genannt. Fm ganzen Reich ging die Zahl
der rein kath. Eheschließungen um über 50°^, zurück, da»
gegen die Zahl der Mischeheschließungen nur um 13,7°^
(von 1922 bis 1924). Von je 100 kath. Mischehepaaren
wurden lath. getraut:

1919
1920
1920
1922
1923
1924

36,9
37,7
39,2
38,8
39,8
27,1 (!!!Y

Es kann nicht ausbleiben, daß die Mischehen auch der
katholischen Kirche große Sorge machen. Direktor Sauren,
der Leiter der katholischen statistischen Zentrale, gibt an:
„ I n dieser enormen Höhe der Mischehenziffer liegt
für den Bestand der katholischen Kirche in Deutschland
eine ernste Gefahr. Für die Evangelischen haben wegen
ihrer doppelt so großen Bevölkerungszahl die Mischehen
bei weitem nicht die gleiche Bedeutung,- nur 9,6°^ der
heiratenden Bevölkerung schlössen i. F. 1923 gemischte
Ehen."
Fn W e s t f a l e n liegen die Verhältnisse für die katho»
lische Kirche noch u n g ü n s t i g e r .
Seit 1913 hat sich
die westfälische Ziffer fast um ^ ihres damaligen Standes
erhöht, während die rheinische Ziffer eine Steigerung von
etwa i/g aufweist. Bedenkt man, daß die Zahl der rein katho»
tischen Eheschließungen im Rheinland fällt, während die
Tendenz zu Mischehen steigt, dann verstehen wir die Sorge
der römisch-katholischen Kirche.
Zum Schluß nun mag zu dieser Materie noch gesagt
sein: Trauunterlassung bei Mischehen ist nicht immer Gering»
schätzung des kirchlichen Aktes. Taufen werden oft nach»
geholt, z. V . wenn es sich um Einschulung in konfessionelle
Schulen handelt. Feder Pfarrer kann dafür genügend Beispiele angeben. Anders aber ist es mit der Trauung. Fst
die bürgerliche Eheschließung vorbei — und wie oft wird
diese bewerkstelligt nur aus dem Grunde, früher eine Wohnung
zu bekommen —, dann ist auch Stimmung, Wille, Gelegen»
heit meist für immer vorbei. Es widerstrebt dem Paare,
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die kirchliche Trauung nachzuholen, sobald die eheliche
Gemeinschaft eingetreten ist. Rücksicht auf das Gerede der
Nachbarn, Freunde, Verwandten usw. spielen eine nicht
zu unterschätzende Rolle. Auch dürften soziale und wirt»
schaftliche Momente hineinspielen. Diese Tatsache muh not»
gedrungen die Trauziffer der Mischehenstarkbeeinträchtigen.
Z u s a m m e n f a s s e n d kann gesagt werden: die
stark in die Erscheinung tretende Trendenz zu Mischehen ist
ein besorgniserregendes Moment im kirchlichen und religiösen
Leben aller Konfessionsgesellschaften. Wir nehmen sie hin
als eine betrübliche Erscheinung der Zeit und der Kultur,
ohne sie damit jedoch zu billigen und ihr taten» und willenlos
gegenüber zu stehen. Fassen wir hinsichtlich der kirchlichen

Trauung der Mischehepaare die zahlenmäßige Verteilung
auf die beiden großenchristlichenReligionsgesellschaften ins
Auge, dann liegt trotzdem kein Grund zum schwärzesten
Pessimismus für unsere Kirche vor. Wohl wünschen und
hoffen wir, ja, mehr als das, wir arbeiten daran, daß, soweit
wir's vermögen, ein Stillstand in der Abwärtsbewegung
eintrete, aber wir erkennen auch dankbar an, daß wir nicht
schlechter daran sind bei den zahlenmäßigen Ergebnissen als
die katholische Kirche, eher besser. Ob's so bleiben wird,
hängt ab von dem Maß und der Stärke evangelischen
Glaubens, evangelischen Bewußtseins, evangelischen Verantwortungsgefühls, es hängt ab von dem Maß und der
Stärke der Liebe zur evangelischen Kirche.

S o z i a l e s
i.

Anfang August hat in Mannheim der 4. K o n g r e ß
des B u n d e s r e l i g i ö s e r S o z i a l i s t e n statt»
gefunden. Einen ausführlichen Bericht über den Verlauf
des Kongresses bringt die Nr. 32 des Vundesorgans das
„Sonntagsblatt des arbeitenden Volles". Hier nur die wich»
tigften Ergebnisse:
1. Neben dem „Sonntagsblatt des arbeitenden Voltes"
wird der Bund vom 1. Januar ab eine wissenschaftliche Zeit»
schrift herausgegeben, deren Schriftleiter Professor v . Wünsch,
Marburg, sein soll.
2. Innerhalb des Bundes werden Arbeitsgemeinschaften
der evangelischen und katholischen Sozialisten gegründet.
Der katholische Sozialismus war auf der Tagung durch Öfter»
reich vertreten. Ver Bund der religiösen Sozialisten Oster»
reichs hat sich als selbständiger Landesverband dem Bund der
religiösen Sozialisten Deutschlands angeschlossen. Auch ein
Internationaler Ausschuß der religiösen Sozialisten ist ge»
bildet worden. Seine Leitung hat Professor v . Ragaz in
Zürich übernommen.
3. Ein von dem Vorsitzenden des Bundes, Pfarrer Eckert
in Mannheim, entworfenes Manifest wurde als bindende
Programmerklärung des Bundes abgelehnt. Es wird, wie
Pfarrer Eckerts frühere Programmschrift „Was wollen die
religiösen Sozialisten", unter der persönlichen Verantwortung
des Verfassers als Propagandaschrift erscheinen. Die Aus»
spräche über die Grundsätze des Bundes ist damit nicht er»
ledigt. Angenommen wurden von dem Kongreß „ N i c h t »
l i n i e n " , die folgendermaßen lauten:
1. „Die religiösen Sozialisten kämpfen in bewußter Verantwortung vor
Gott und den Menschen in und mit dem revolutionären Proletariat
um die sozialistische Neuordnung: sie haben eilannt, daß die Religion
beim Aufbau der sozialistischen Gemeinschaft eine entscheidende
Rolle spielt.
2, Las piioatlapitalistische System bedingt den Klassenkampf iu der
Wirtschaft, im Staate und in allen Beziehungen de« gesellschaftlichen
Lebens, Die besitzende und darum herrschende Klasse sucht das Ne>
stehende zu sichern, die abhängige und besitzlose Klasse zu unter»
drücken und zu ihrem Vorteil auszunützen.
Die unterdrückten Massen aber suchen sich zu befreien und eine
bessere Art des Lebens der Menschen untereinander zu erzwingen.
Das Proletariat führt diesen Klassenkampf gemäß den Erkennt,
uissen, die es Karl März verdankt.
Jede Propaganda gegen Kiesen Kampf der Arbeiterschaft um die
Neugestaltung der Wirtschaft und Gesellschaft ist vom Vund der
religiösen Sozialisten aus unmöglich.
Das schließt nicht aus, daß die religiösen Sozialisten wie alle anderen
Sozialisten die fundamentalen Erkenntnisse der marxistischen Foi>
schungs» und Arbeitsmethode studieren, kritisieren und an ihrer E»
gänzung und Vertiefung arbeiten,
3. Die besondere Aufgabe der religiösen Sozialisten ist es, die Kräfte
des Evangeliums für das Leben des einzelnen Menschen und für den
Aufbau der sozialistischen Gemeinschaft wirksam zu machen.
Sie führen darum einen entschlossenen Kampf gegen die anti»
su'ialistische Grundhaltung und Agitation der bestehenden Kirche»,
der sich christlich nennenden Verbände und Zeitschriften,
4, Die religiösen Sozialisten sind überzeugt, daß der Sieg des Prole'
taiiats nicht aufgehalten «erden kann, wenn der aus Not und Elend
geborene Kampf der Mühseligen und Neladenen, der Unterdrückten
und Ausgebeuteten von der Gewißheit durchdrungen wird:
Gott will es, daß wir alle Kräfte einsetzen für die neue, di^
kommende Ordnung, eine Ordnung der Gerechtigkeit, des Frieden"
und de« brüderlichen Gemeinschaft."
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Der grundsätzlichen Haltung dieser Richtlinien entspricht
eine K u n d g e b u n g d e s K o n g r e s s e s mit dem
Wortlaut:
„Wir religiösen Sozialisten bekunden erneut unsere tiefste Verbunden,
hcit mit dem Kampf des arbeitenden Volkes um die Verwirklichung des
Sozialismus,
Die Teilnahme an diesem Kampf ergibt sich aus uuserer Zugehörigkeit
zum klassenbewußten Proletariat, sie ist für uns eine Forderung des
religiösen Gewissens,
Das Proletarierelend in der kapitalistischen Gesellschaft bedeutet die
vollständige Mißachtung menschlicher Würde uud die stärkste Hemmung
für die Entfaltung eines sinnvollen Menschentums.
Darum kämpfen wir in unerschütterlicher Gemeinschaft mit unseren
Brüdern und Schwestern im Proletariat innerhalb der von ihm geschaffenen
wirtschaftlichen und politischen Organisationen,
Wir lehnen alle von bürgerlichen unk christlichen Sozialieformeru
propagierten Rettungsversuche der heutigen Wirtschaft«, und Gesellschaft«.
urdnung entschieden ab. Nur eine grundlegende Neugestaltung aller Wirt»
schaftllchen und gesellschaftlichen Beziehungen im Sinne des Sozialismus
kann uns helfen.
Soll das Proletariat dieser seiner Aufgabe gerecht werken, dann bedarf
es hierzu der restlosen Einigkeit über alle nationalen, weltanschaulichen
und religiösen Schranken hinweg.
Wir religiösen Sozialisten bebauern daher aufs tiefste die derzeitige
Ielrissenbeit des Proletariats, Wir wollen nach Kräften daran mitarbeiten,
daß der sich schließenden Front des internationalen materialistischen Kapi>
talismus die geschlossene Front des internationalen Proletariats gegen»
übersteht.
Nach wie vor werden wir religiösen Sozialisten es als unsere besondere
Aufgabe betrachten, innerhalb der bestehenden Kirchen und Religions»
gemeinschaften um das Recht des arbeitenden Volles und um die Be>
freiung des Christentums aus den kapitalistischen und nationalistischen
Fesseln zu kämpfen.
Wir rufen alle Menschen, ohne Unterschied der Konfession, die mit
uns einer Gesinnung und eines Willens sind, auf zum Zusammenschluß
und zur Mitarbeit in unserem Bund, zum Kampf um den Sozialismus
aus der Kraft deschristlichenGlaubens, zum opferbereiten Kampf unter
der roten Fahne mit dem schwarzen Kreuz,"

Offenbar ist eine Klärung der Anschauuungen des Bundes,
die hier und dort von dem Kongreß erwartet worden ist, nicht
eingetreten; aber auch eine Spaltung ist nicht erfolgt.
Aus dem Bericht der Frankfurter Zeitung über die Mann»
heimer Tagung:
„Es bleibt doch die Frage, ob die spezifische Zuspitzung, die dieser
Nadikalismus in dem Eckertschen Manifest aufweist, die Hinwendung zu
jener gewissen altmarxistischen Selbstisolieruna und Exklusivität, nicht
einfach zu geistiger Verengung, zu einer Einbuße au innerer Freiheit uud
an Weltuffenheit führen muh, Diese absolute Scheidung in hundert,
prozentige Sozialisten und in ebensolche Kapitalisten und Kapitalslnechte,
zwischen denen nur noch einige wohlmeinende Trottel verachtunasvull
anerkannt werden, bedeutet in Wirklichkeit doch lediglich die Wieder,
aufrichtung eines sozialistischen Gettos; sie verleugnet gerade den Teil der
heutigen praktischen Politik der Sozialdemokratie, der keineswegs bloße
Verbrüderung und Opportunist, sondern ein wirklicher und wesentlicher
Fortschritt ist, insofern als er die Zusammenarbeit aller ehrlich auf soziale
Reform gelichteten Kräfte bejaht und praktiziert und dabei zunächst einmal
Ken Anspruch, vor den andern ein fertiges, gebrauchsbereites Rezept
vorauszuhaben,stillschweigendbeiseite stellt,"

II.
Als Beilage der „ R h e i n i s c h e n Z e i t u n g " in Köln
erscheint seit längerer Zeit „ D i e T r i b ü n e " mit dem
Untertitel „ A u s s p r a c h e z w i s c h e n C h r i s t e n u n d
S o z i a l i s t e n".
Die Aussprache beschränkt sich bisher wesentlich auf
Katholiken und Sozialisten, ist aber nichtsdestoweniger sehr
beachtenswert. I n der Iulinummer der Tribüne äußern sich

zwei evangelische Kölner A r b e i t e r z u d e n t o m »
m e n d e n K i r c h e n w a h l e n . Der eine stellt die Frage:
„Können Sozialisten sich daran beteiligen?", und antwortet:
„Bei aller Stepzis gegenüber obiger Frage und auf die
Gefahr hin, glatte Ablehnung zu finden, antworte ich: „Wir
k ö n n e n nicht nur, wir m ü s s e n uns beteiligen." Fn
demselben Sinne äußerst sich auch der zweite. Der Aufruf

schließt:

„Wenn zum Herbst die religiösen Sozialisten i m hiesigen Bezirk zum
erstenmal eine eigene Liste präsentieren weiden, ein eigenes Programm
entwickeln, dann darf es nicht zur Schlappe kommen, dann haben die
noch kirchlich eingestellten Genossen m i t dafür zu sorgen, daß auch das
letzte rote Banner i n der Kirche sich einen breiten Raum sichert,"

Begründet wird diese Haltung in folgenden Sätzen:
„ I m Untergrunde brodelt es auch i n der Evangelischen Kirche ganz
gewaltig. Sozialdenkende Menschen sind dort am Werke, alten Schutt
zu beseitigen, sozialistische Kräfte — wenn auch hart bekämpft und teil,
weise gesellschaftlich aneckend, beruflich bedroht — bilden den Sauerteig
i n dieser alten zähen Masse, Hier haben wir die sittliche, die religiöse Pflicht,
zu helfen! Entreißt dem alten Geist die Macht, auf dasz neues, frisch,
pulsierendes Leben durch die protestantische Kirche weht,"

Nicht in Gestalt eigener Listen, aber mit nicht geringerem
Eifer gedenkt die christlich organisierte bzw. die im engeren
Sinne kirchlich eingestellte Arbeiterschaft sich gelegentlich der
Kirchenwahlen zu beteiligen. Fn Nr. 14 der „ K i r c h l i c h en
Rundschau f ü r R h e i n l a n d und Westfalen"
ruft Gewertschaftssetretär Karl D u d e y zu planmäßiger
Berücksichtigung der Arbeiterschaft gelegentlich der Kirchen»
wählen auf und betont insbesondere, daß es sich darum handelt,
wirtliche Arbeiter und nicht nur Mitglieder der Arbeitervereine
aus anderen Ständen zur Mitarbeit innerhalb der Gemeinden
und der kirchlichen Vertretungen aller Stufen heranzuziehen.
Die evangelisch-soziale Schule in Spandau hat eine besondere
Flugschrift über „Kirchenwahlen im Bereiche der Evangelischen
Kirche der altpreutzischen Union" herausgegeben, die dazu
bestimmt ist, der Arbeiterschaft ihre Beteiligung bei den
Wahlen zu erleichtern. Verfasser ist der Arbeitersetretär
Meystre. Das Heft bringt alle wichtigen Vorschriften und
Formulare, Auszüge aus dem Programm der tirchen»
politischen Gruppen und eine sehr instruktive schematische
Darstellung des verfassungsmäßigen Aufbaues der Landes»
tirche.

III.
Seit längerer Zeit werden nicht nur in sozialpolitisch
interessierten Kreisen, sondern in breiter Öffentlichkeit der
Aufbau und die Methode unseres S c h l i c h t u n g s w e s e n s
in der ernsthaftesten Weise erörtert. Fm Mittelpunkt der Erörterungen steht die Frage, ob der staatliche Zwang unseres
Schlichtungswesens geeignet ist, zu einer wirklichen Lösung
sowohl der aktuellen Kampffragen der Wirtschaft als auch der
großen Spannungen unseres sozialen Lebens überhaupt zu
führen. Der Reichsarbeitsminister hat nunmehr eine amtliche
Aussprache über diese Fragen für den Herbst angekündigt.
Die Aussprache wird zweifellos von großer Bedeutung fein.
Das
„Wochenblatt
für
Papierfabri»
t a t i o n " bringt in seiner Nr. 26 d. F. die Rede des Geh.
Kommerzienrats D r . - I n g . k. c. Dr. Mr. Niethgmmer bei
dem Festessen anläßlich der Hauptversammlung des Vereins
deutscher Papierfabritanten am 14. Funi in Konstanz. Sie
ist in ihrer Gesamthaltung so bemerkenswert, daß es lohnt,
wenigstens ihren wesentlichen Inhalt zur Kenntnis zu geben.
Manche brennenden Fragen des wirtschaftlichen und sozialen
Lebens würden ihrer Lösung näher sein als sie es sind, wenn
der Geist dieser Rede eine wirtliche Macht innerhalb des
deutschen Unternehmertums und nicht nur in ihm bedeutete.
Der entscheidende Teil der Rede lautet:
„Meine Damen und Herren! Wenn ich I h n e n nun wünsche, daß S i e
„
rechte
volles Geniige
Freude und später beim geselligen Zufammenlem vo
g

die rechte öögen, so
s brauche
b c h
d f ü gar nicht
icht besonders zu sorgen,
sorgen das
ich dafür
finden m
g schon allein machen. Aber ich bitte, me'ne Rede dahin zu
werden
Sie
werden
Sie
verstehen, das, ich I h n e n auch etwas sagen möchte, was Sie mit nach
d können. Ich meine, wenn man doch n»e die meisten, ich
Hause nehmen
kann fast sagen alle, i n strenger, schwerer Arbeit steht, wo der Alltag unter
bitterer Pflicht jeden T a g , jede Woche seine neuen Forderungen an uns
stellt, wo der Tag. und Nachtbetrieb, die eine Eigenheit unserer Fabri»
tation sind, ganz besondere Pflichten uns auferlegen, bann lollen Sie,

wenn Sie sich einmal herausreißen, nicht bloß eine freudige Frau m i t
nach Hause uehmen, und die Frau soll nicht bloß sehen, daß sie neben
einem strengen Meister auch einen sröhlichen Ehegatten hat, sondern Sie
mochten auch von den großen Aufgaben, die doch immer das Wertvollste
unseres Lebens bilden, einen Eindruck bekommen.
Deshalb möchte ich Sie, meine Damen und Herren, bitten, m i t m i r
eine kleine Exkursion i n zwei Geschichten zu machen, die ich I h n e n jetzt
vortragen werde. Die eine ist folgende:
E i n M a n n gräbt i n der Geschichte eines alten Handelshauses nach
und findet i n den» Hauptbuch unter dem „ M i t W o t t " , das nach altem
Brauch oben auf der eisten Seite steht, drei große p. I n der Verwunde»
rung darüber, was diese p zu bedeuten haben, blättert er die Seite um
und findet die Erklärung i n folgenden sechs Zeilen:
Piper peperit pecuniam
Der Pfeffer machte uns reich,
cunia peperit pompÄM
Der Reichtum brachte Aufwand,
mpa peperit pÄUpertatem
Der Aufwand machte uns arm,
uperiÄ« peperit pietatem
Die Armut machte uns fromm,
i»5 peperit pruditatern
Die Frömmigkeit brachte Rechtfchaffenheit,
b!t
peperit pecuniam
Die Nechtschaffenheit brachte uns den Reichtum wieder.
Meine Damen und Herren! Das sind interessante Heilen, einfach und
bedeutsam. Ein Spiegelbild des Lebens auch für uns, für jeden von uns
Aus A r m u t steigt man auf zu Wohlstand, Aus Wohlstand verfällt man
durch Unglück, durch die Gefahren des Lebens wieder i n Armut und fängt
dann von neuem und wahrscheinlich besser an.
Ich brauche nichts mehr dazu zu sagen, ich sage bloß, w i r wollen uns
hüten vor den Gefahren, die uns drohen und ihnen aus dem Wege gehen.
Wenn w i r das Leben richtig und weise führen, so kann der Aufstieg stetig
sein und braucht nicht immer wieder zum Niedersinken zu führen.
Und wenn ich nun an die Rechenschaft anknüpfe, bann kommt die
zweite Geschichte, und diese knüpft an an einen M a n n , der hier, den
Württembergern wenigstens als ihr Landsmann, gut bekannt sein wird,
das ist Ludwig Schneller, der wie sein Vater Direktor des Syrischen Waisen»
Hauses i n Jerusalem war und viele Bücher geschrieben hat, sein ver>
breitetstes und einer größeren Anzahl von I h n e n wohlbekanntes heißt
„Evangelienfahrten", I c h habe seine eigene Iugendbiographie gelesen,
und es hat auf mich großen Eindruck gemacht, wie er von einem Lehrer
schreibt, den er besonders verehrt hat und der ihm eines Tages das Aufsatz,
themn gestellt hat: Rechtschaffen i n seiner dreifachen Bedeutung:

1, recht s c h a f f e n ,
2, Recht schaffen,
3, rechtschaffen.
Die erste Bedeutung ist: W i r sind durch den Krieg arm geworden
w i r wissen, was dies heute ist. W i r waren früher groß und waren uns dessen
bewußt. W i r sollen jetzt das ganze Opfer des Krieges tragen, eine furcht»
bare Last, die auf uns liegt, und von der w i r nicht wissen, wie w i r sie
tragen können. Aber eins ist uns wenigstens klar, wenn w i r wieder auf
die Höhe kommen wollen, w i l es nur erreichen können durch rechtes
Schaffen, „schaffen", wie man i n Süddeulfchland sagt. Tüchtig arbeiten
und i n Arbeit den M u t und die Kraft finden, huchzustreben aus dem Tief»
stand, in den wir gekommen find.
Meine Damen und Herren! Ich w i l l es einmal aussprechen, Kanada,
Amerika und Schweden und Norwegen, die am Krieg nur ganz außer»
ordentlich wenig beteiligt waren und die genau wußten, wie ihre eigene
Wirtschaft sich auf unserem Unglück beauem aufbauen und entwickeln lieh,
haben unsere früheren Siege für sich i n Anspruch genommen und sind i n
der Ruhezeit groß geworden und haben d a s gewonnen, was eigentlich
u n s gehört. Aber w i r haben es m i t Fassung getragen, w i r haben i n
denjenigen Jahren, die seit dem Kriege hinter uns liegen, schon wieder
einen Hochstand erworben an Konjunktur und Wirtschaft, so dasz jeder,
der es beurteilen kann, uns seine Bewunderung zollen muß. Das ist das
rechte Schaffen und davon wollen w i r nicht ablassen,
Das zweite Recht schaffen: D a legen Sie den Wert auf das Wort
R e c h t und wissen, daß das Recht die Grundlage des Staates ist und daß
nach dem W o r t : „Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der
Leute Verderben" ein Volk nicht groß werden und i n der Weltgeschichte
keine Bedeutung haben kann, das nicht das Recht als seine unbedingte
Grundlage ansieht.
Gerade wenn w i r uns unser Verhältnis zu den anderen Staaten an»
sehen, so müssen w i r wohl sagen, die Gerechtigkeit und das Recht ist nicht
auf jener Seite. Uns ist t»e ganze Schuld am Kriege aufgebürdet worden,
uns weiden die Kolonien weggenommen, w i r sollen die ganze Last des
Krieges auf uns nehmen und sollen nun zu a l l dem Elend, da« w i r felbst
getragen haben, das Elend ausgleichen, das i n anderen Staaten durch
den Krieg entstanden ist. Das ist lein Recht und leine Gerechtigkeit,
Aber, meine Herren, davon wollte ich gar nicht reden. Wenn ich sage:
Recht schaffen, lo liegen für uns am nächsten unfere eigenen Sachen, ob
w i r i m eigenen Hause Recht und Gerechtigkeit als oberstes Gebot a l l unseres
Handelns und Denkens ansehen. Und dabei steht naturgemäß, was heut,
zutage eine so große Rolle spielt: D a s V e r h ä l t n i s z u u n s e r e n
A r b e i t e r n . Haben w i r da immer das Recht auf unserer Seite? Meine
Herren! Wer den M u t hat zu lagen, daß das immer der F a l l wäre, den
beneide ich, oder richtiger gesagt: der tut m i r leid. I c h bin m i r llar, daß
w i r bei allem guten Willen das Recht nicht immer auf unserer Seite haben,
bah wir zum minbesten uns immer vergegenwärtigen müssen, dah seiner
ganzen A r t nach auch der andere für sich i n Anspruch nehmen kann, das
Recht auf seiner Seite zu haben, wenn es uns auch als Unrecht erscheint.
Daß w i r auch viel nachgeben müssen, wenn die Leute auch ihrer ganzen
Verfassung nach nicht imstande sind, das Unrecht ihres vermeintlichen
Rechtes zu erkennen.
Aber das Schlimmste ist, daß unsere Gerechtigkeit, unser bürgerliches
Recht, i n der Öffentlichkeit immer mehr schwindet, und daß w i r befürchten
inüssen, baß das Recht des Bürgers von Staats wegen nicht mehr den
Schutz findet, der für uns untrennbar m i t dem Wesen bürgerlicher Freiheit
ist. W i r müssen deshalb hoffen, daß vor allen Dingen unsere große Be>
amtenschaft zu der Rechtsauffassung zurückkehrt, die heute nicht da ist,
und unter deren Erschütterung w i r schwer leiden. Das ist das alte Recht»
schaffen. Und nun komme ich zum dritten, und da erinnere ich anknüpfend
daran, was unser verehrter Herr Lammeis uns vor Jahren i n so beweg,
lichen Worten vor Augen führte. Das ist das Rechtschaffen des ehrbaren
Kaufmanns, nach den Worten des Gesangbuchverses: „ S o gib auch das
dabei, das! von unrechtem Gut nichts untermenget sei." Meine Herren,
wo es da fehlt, brauche ich Sie nicht zu erinnern. Die Gefahren des Kauf»
manns sind groß. Die Möglichleiten, das Gelb zu erwerben, die streng
genommen nicht als rechtschaffen angesehen werben können, sind zahl»
reich. Alle Stunden können dieses Rechtschaffen gefährden. Wenn man
zu Wohlstand gelangt, so ist es ja nicht der Wohlstand an sich, sondern die
A r t , wie man zu ihm kommt. So müssen w i r das Rechtschaffen durch,

setzen."
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D i e V o l k s k i r c h e n f r a g e / Ein Freizeitplan
(V>eben den bekannten Klagen über das Zuviel kirchlicher
^ ^ Tagungen und Freizeiten gibt es eine Klage darüber, daß
es immer dieselben Pfarrer und Verbandsführer sind, die
durch diese Veranstaltungen erreicht oder — wie sie selbst
zumeist sagen würden — belastet werden, während viele
andere bei ausgesprochenem Interesse für dieses oder jenes
Fragengebiet nie oder höchst selten Gelegenheit haben, sich
an solcher gemeinsamen Arbeit zu beteiligen. Das gilt insbesondere auch von der Teilnahme an den provinzialkirchlichen
Arbeitstagungen unserer Provinz, die naturgemäß in erster
Linie den Kreis der beauftragten Synodalvertreter für die
einzelnen Arbeitsgebiete erfassen und in der Tat zu deren
planmäßiger Schulung bestimmt sind, so daß ein Wechsel in
dem Teilnehmertreise nicht einmal erwünscht sein kann. Viese
Sachlage hat den Ausschuß für Volksmission in Verbindung
mit dem Sozialen Pfarramte veranlaßt, den Plan einer
Freizeit vorzulegen, die ohne Beschränkung auf ein einzelnes
Arbeitsgebiet Gelegenheit zur Vertiefung in eine Reihe von
wichtigen zeitgemäßen Fragen der kirchlichen Arbeit geben
soll. G e d a c h t ist a n e i n e B e h a n d l u n g d e s
K i rch e n p r o b l e m s , s e i n e r
Voraussetzung
gen in der wirtschaftlichen und geistigen
S t r u k t u r der G e g e n w a r t , seines I n h a l t s
(Fragwürdigteit,
Notwendigkeit
und
M ö g l i c h k e i t der V o l t s l i r c h e in der G e g e n wart), seiner praktischen Gestaltung in
D o r f u n d S t a d t , u n d d i e H e r a u s st e l l u n g
z w e i e r d r ä n g e n d e r S o n d e r f r a g e n , ein»
m a l d e r F r a g e nach d e m V e r h ä l t n i s s e v o n

Innere

Mission

l l u s der «lüppelfülssrge.
Seit Bestehen des Krüppelfürsorgegesetzes von 1920 sind nach
Angabe der Wohlfahrtskorrespondenz in P r e u ß e n durch die
Landesfürsorgeverbände rund 60 000 Krüppel der Enttrüppelung
zugeführt worden. Das ist eine sehr erfreuliche Zahl, die abgesehen
von ihrer ideellen Bedeutung zugleich als Aktivposten in die deutsche
Volkswirtschaft eingesetzt weiden darf. Die größte Zahl der Jugendlichen litt an Knochen» und Gelenktuberkulose, nur wenig geringer
war die Zahl der Krüppel durch Kinderlähmung. Es folgen dann die
Krüppel infolge rachitischer Verkrümmungen der Gliedmaßen, sodann
die durch angeborene Leiden und bei denen die Ursache äußere Gewalt»
einwirlungen sind und zuletzt die Krüppel infolge Rückgratsver»
lrümmungen. Der weitaus größte Prozentsatz wurde zur ortho»
pädischen Behandlung den A n s t a l t e n ü b e r w i e s e n .
Während die Kostendeckung der öffentlichen Wohlfahrtspflege
aufgebürdet ist, liegt die praktische Durchführung der Enttrüppelung
in Deutschland fast ausschließlich in den Händen d e r f r e i e n W o h l »
fahrtspflege.
Von den 78 Krüppelheimen in Teutschland
sind 68 in den Händen interkonfessioneller Vereine, der I n n e r n
Mission und des Caritasoerbandes. Dem Verband der Krüppelheime
der Innern Wission sind gegenwärtig 25 Anstalten angeschlossen, in
denen 3860 Krüppel untergebracht werden können. V o n den Ende
1927 in diesen Anstalten versorgten Krüppeln waren 1422 in klinischer
Behandlung, 1020 in Schulausbildung, 1371 in der Berufsausbildung
Die Berufsausbildung erfolgte für männliche Pfleglinge in 39 Lehr»
Werkstätten. Von den Anstalten verfügen 1? über eine eigne Klinik. —
Die württembergischen Krüppelheime der I n n e r n Mission sind die
Nernersche Kinderheilanstalt in Ludwigsburg und die Anstalten in
Reichenberg und Obersontheim, die beiden letzteren für erwachsene
Krüppel.

Kleine

Mitteilungen

Verbrecher und ihre Vehandlung.
I m m e r eindrücklicher legt sich, gerade auf dem Gebiet der Ver»
brecherbelämpfung, der Gedanke der v o r b e u g e n d e n F ü r »
s o r g e nahe. I n einer für den Pädagogen vielsagender Weise hat
neuerding« einer der bedeutendsten Richter der Vereinigten Staaten,
Fudgo William Mc Ador von Neuyorl City in einem Vortrag über
„Verbrecher und ihre Behandlung" zu dieser Frage Stellung ge»
nommen. Wie soll man der unheimlich steigenden Flut gerade der
jugendlichen Verbrecher entgegentreten? „Es ist meine feste Über»
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V o l k s k i r c h e u n d P o l i t i k u n d s o d a n n des
P r o b l e m s des r e l i g i ö s e n S o z i a l i s m u s .
Die Tagung würde im Ottober in Rengsdorf oder
Hellental stattfinden und soll bei allem Ernst der zu er»
ledigenden Aufgaben doch nach Möglichkeit den Charakter
einer wirtlichen Freizeit tragen. Es soll Raum für Man»
derungen und Ruhe bleiben. Als Teilnehmer denken sich
die veranstaltenden Ausschüsse Pfarrer und interessierte,
zu ernsthafter Mitarbeit bereite Gemeindeglieder, in erster
Linie Mitglieder der kirchlichen Körperschaften. Die zur
Behandlung gelangenden Fragen sind ja nicht theologische
Fragen in engerem Sinne, und es würde dem wiederholt
und grundsätzlich ausgesprochenen Wunsche der Provinzial»
Synode nach Anerkennung der Wichtigkeit aller inner»
kirchlichen Fragen und der zu ihrer Lösung aufgewandten
Arbeit entsprechen, wenn Presbyterien und entsprechende
Vertretungen ihren Mitgliedern die Teilnahme an der
geplanten Freizeit sowohl ans Herz legen als auch durch
Gewährung der Reisekosten ermöglichten. Die Dauer der
Freizeit ist auf eine Woche berechnet) alle Teilnehmer
würden am Sonnabend rechtzeitig nach Hause zurückkehren
können.
Der Zeitpunkt der Freizeit wird sobald als möglich
festgelegt werden. Die veranstaltenden Ausschüsse erbitten
schon jetzt Anmeldungen bzw. A n f r a g e n u n d
Wünsche an das S o z i a l e P f a r r a m t der
rhein.
Provinzialkirche,
Düsseldorf»
G r a f e n b e r g , G e i b e l st r a t z e 17.
zeugung, daß es nicht besser wird, wenn es uns nicht gelingt, die
Kinder zu erreichen, solange ihre Herzen noch bildsam und empfänglich
sind, also im Alter zwischen sieben und fünfzehn Jahren." „ W i r
bemühen uns, die Kinder mit der Rechentafel bekannt zu machenr
versäumen es aber ihnen die Gebote Gottes nahezubringen. W i r
erziehen den Verstand auf Kosten des Herzens. Unsere Kinder wachsen
heran in der Einbildung, daß die Wissenschaft alles entschieden habe,
und ahnen nicht, wie gering die Fahl der gelösten neben der der unge»
lösten Fragen ist." „Die Frucht unserer bisherigen Weise des Unter»
richts sind zynische Greise im Kindesalter."
Ärzteschaft und Kufklärungsfilm.
Die „Ufa" hat vor einiger Zeit einen Film „ D r . Schäfer, der
Frauenarzt" herausgebracht, der neben manchen ähnlichen Filmen
dieser Art die Tendenz verfolgt, die gesetzliche Freigabe der Leibes»
frucht zu erreichen. Der F i l m , der übrigens zurzeit auch i m Rhein»
land läuft, führt in eine Festsitzung einer medizinischen Gesellschaft
bei der ein alter, sehr würdevoll aussehender Arzt unter mäßigem
Beifall der Zuhörer vor der Freigabe des Abortes warnt. Darauf
tritt ein junger Arzt, Dr. Schäfer, auf und spricht für Aufhebung des
diesbezüglichen z 218. Tosender, nicht endenwollender Beifall um»
braust den Redner, die Ärzte haben sich erhoben und klatschen.
Gegen diese E n t s t e l l u n g d e r w i r k l i c h e n A n s i c h t
d e r d e u t s c h e n Ä r z t e s c h a f t , deren Verdienst es ja gerade
ist, den S t u r m auf den z 218 abgeschlagen zu haben, wendet sich
Geheimrat Prof. Dr. A b d e r h a l d e n in der Zeitschrift „Ethik":
„Dem Volke wird so v o r g e t ä u s c h t , a l s w ä r e d i e Ä r z t e »
s c h a f t f ü r F r e i g a b e d e r L e i b e s f r u c h t ! Wider besseres
Wissen wird ein B e s c h l u ß d e r D e u t s c h e n Ä r z t e s c h a f t
in Leipzig i n d a s G e g e n t e i l v e r l e h r t , und das gleiche
gilt von Entschließungen zahlreicher Ärztekammern. Meines Wissens
hat noch lein deutscher Ärzteverein im Sinne der Auslassungen des
F i l m - D l . Schäfer Beschlüsse gefaßt. Warum schweigt die Ärzte»
schaft zu diesem u n e r h ö r t e n M i ß b r a u c h des Namens einer
ihrer Organisationen (Medizinische Gesellschaft) zum Zwecke der
Vortäuschung einer bestimmten Einstellung der Ärzteschaft zum
§ 218?"
»
*
»
Zum Abt des Klosters L o c c u m ist de« Landesbischof von Han»
nover Dr. Marahrens gewählt worden. M i t dem Kloster ist ein evan»
gelisches Predigerseminar verbunden.
Die 11 Landeskirchen von Hannover, Schleswig-Holstein-Ham»
bürg, Mecklenburg»Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Bremen, Olden»
bürg, Lübeck, Freistaat Lübeck, Eupin, Schaumburg-Lippe, Graf»
schaft Schaumburg und Vraunschweig sollen demnächst in einem

g r o h - n i e d e r s ä c h s i s c h e n K i r c h e n b u n d zusammengefaßt
weiden. Man erwartet davon Vorteile unter anderem im Hinblick
auf die Ausbildung von Theologen und auf die Haltung der Kirche
gegenüber dem Staate.

Die Bevölkerung im M e m e l g e b i e t zählt 141000 Seelen,
davon sind 8000 Katholiken. Die dortige evangelische Kirche zerfällt
in drei Kirchenlreise mit 20 Gemeinden und besitzt 21 Kirchengebäude
mit 40 Geistlichen.

Die T h ü r i n g e r evangelische Kirche hat in den sieben Fahren
ihres Bestehens 51 P f a r r stellen aus wirtschaftlichen Gründen
nicht mehr besetzen können.

„ V o r n e u e n A u f g a b e n." Nach der großen Auseinandersetzung auf der Generalversammlung des Verbandes für Freidenlertum
und Feuerbestattung, die mit dem Hinauswurf der kommunistischen
Opposition endete, rüstet sich der „gereinigte" Verband zu neuen
Taten. Unter der Schlagzeile „Vor neuen Aufgaben" erklärt ein
Aufruf des Vorstandes: „Nun liegt harte verantwortungsvolle Arbeit
vor uns. 3m kommenden 3ahr werden wir die Diskussion über ein
umfassendes proletarisches Kulturprogramm innerhalb des Verbandes
einleiten . . . Mit aller Tatkraft werden wir die eingeleiteten Vestrebungen, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts zu werden,
weiterverfolgen. Noch immer ist die Gefahr kommender Konkordate
nicht abgewendet, noch immer leidet die deutsche Volksschule unter
der Unwissenheit (so im Original) ihrer Zukunft. Hier l i e g t d a s
F e l d , auf welchem die Freidenterbewegung i h r e Z u k u n f t
sich zu e r o b e r n h a t . " Mit unablässigen zähen Kleinlämpfen
sei die Kirchenaustrittsbewegung vorwärtszutreiben. „Um hierfür
ein immer stärkeres Heer kampfbereiter, wissender zielbewußter
Kämpfer heranzuziehen, soll nunmehr mit Beschleunigung das Problem der F u n k t i o n ä r s c h u l u n g in Angriff genommen werden."
Biese Aufgabe wird als grundlegend für die zukünftige Entwicklung
bezeichnet.

Der Deutsche Evangelische Kirchenausschuß hat den A n s c h l u ß
der deutschen evangelischen Gemeinde in L i s s a b o n genehmigt.
Der bekannte evangelische H a u p t v e r e i n f ü r deutsche
A n s i e d l e r u n d A u s w a n d e r e r hat seinen Sitz von WitzenHausen a. d. Werra nach Berlin X 24, Oranienburger Str. 12—14
v e r l e g t . Der Verein erteilt kostenlose Auskunft über überseeische
Auswanderungs-, Siedlungs» und Arbeitsmöglichteiten. Fn seinem
Verlage erscheint auch die Zeitschrift „Der deutsche Auswanderer".
Fm Passauer Dom fand kürzlich die Weihe der P a s s a u e r
0 r g e l , die die g r ö ß t e d er W e l t ist, statt. Die Orgel enthält
16 000 Pfeifen, 5 Manuale und 203 Register. Die Gesamtanlage
besteht aus fünf Orgeln, die alle miteinander verbunden sind und
von einem Spieltisch aus gespielt werden können. Die Orgel soll
200 000 RM. getostet haben. Ihr Erbauer ist Heinmeyer.
Die bekannte Sitte der e n g l i s c h e n S t r a h e n p r e d i g t
wird jetzt auch von der „ k a t h o l i s c h e n Z e u g n i s g e s e l l »
schaft" aufgenommen, die für diesen Sommer 500 Redner an»
geworben hat, um das englische Volt über die Lehre der katholischen
Kirche gehörig aufzuklären.

Tagungskalender

S c h o t t l a n d will seinem großen Sohne D a v i d L i o i n g stone ein Erinnerungsmal weihen. Und zwar soll sein Geburtshaus
in Blantry bei Glasgow als Aufbewahrungsstätte aller noch erhält»
lichen Livingstone-Andenken dienen.
Tschechische E v a n g e l i s c h e wollen einen Film über
J o h a n n tzus zusammenstellen, nachdem von den tschechischen
Katholiken ein Film über den heiligen Waclaw geschaffen worden ist.
Fn D o r p a t ist ein G u s t a v - A d o l f - D e n k m a l
gestellt worden.

auf-

Während der diesjährige eucharistische W e l t k o n g r e ß
in S i d n e y stattfinden soll, ist als Tagungsort für den nächsten
im Fahre 1930 C a r t h a g o in Aussicht genommen. Der Grund
zur Wahl dieses Ortes ist die 1600-Fahr-Feier des Todes Augustinus.
Die t ü r k i s 6) e U n i v e r s i t ä t s k o m m i s s i o n hat der
theologischen Fakultät mehrere Vorschläge zur r e l i g i ö s e n
R e f o r m gemacht, da die Änderungen des gesellschaftlichen Lebens
auch diese nötig machten. So sollen Kirchenstühle angeschafft werden
und die alte Sitte des Schuhausziehens beim Betreten des Kirchenraumes wegfallen. Die Gebete sollen in Zukunft in türkischer Sprache
gesprochen werden, und die Gottesdienste dürfen einer musitalischen
Umrahmung nicht mehr entbehren.
Fn Fapan gibt es bereits 800 Arzte, die sich des E s p e r a n t o
bedienen. Sie haben unter sich einen Verein gegründet.
2m Turm der S c h l o ß k i r c h e zu W i t t e n b e r g sind n e u e
Glocken als Ersatz für die im Kriegsjahre 1917 geopferten aufgehängt worden. Die Glocken sind aus Bronze hergestellt, und die
größte wiegt 96 Zentner.
Nach einer neuerenstatistischenZusammenstellung h a t D e u t s c h l a n d alle Aussicht, das t l o st e r r ei ch st e L a nd zu werden. 3m
3ahre 1925 gab es bereits 536 Niederlassungen männlicher katholischer
Orden mit 9972 Mitgliedern (1577 Benediktiner, 1528 Franziskaner,
460 Jesuiten) und 6489 Niederlassungen weiblicher Genossenschaften
mit 71 720 Ordensschwestern.
Während dem Gesamtverband der katholischen Kirchengemeinden
G r o h - V e r l i n s die beantragte 11<X> K i r c h e n s t e u e r in
voller Höhe genehmigt wurde, wurden der B e r l i n e r e v a n g e l i s c h e n S t a d t s y n o d e n u r 10<X> vom Minister gewählt.
3n einer Broschüre, die, in klassischem Latein verfaßt, im Vatikan
eintraf, verlangen die Verfasser, die Amerikaner 3. Smith, 3. Maier
und Fr. Deschamps, eine v o l l s t ä n d i g e N e o r g a n i s i e r u n g
d e r t a t h o l i s c h e n K i r c h e a u f gesundem internationalem Boden
ohne Bevorzugung einzelner Nationen. Die Schrift enthält eine Reihe
von Vorschlägen zur Abhilfe der obwaltenden Mißstände in der tatho-

lischen Kirche.

Nach dem Arbeitsbericht der britischen und Ausländischen B i b e l »
g e s e l l s c h a f t sind im 3ahre 1926 in Westeuropa 852 000 Bibeln
verlauft worden. Der Absatz stieg im Fahre 1927 auf 921 000 Exemplare. Auch in Italien ist eine größere Nachfrage zu beobachten gewesen gegenüber dem 3ahre 1926, in welchem 70 000 Exemplare
weniger verkauft worden sind als im Jahre 1927.

Reichstagungen.
Sept.

"

2.-5.
4,
4.-5
6.
8.—10.
S.—1l.

"

10.—14.
10.—20.
11.—13.
11.—12,

„

15.—22,

„

17.—18. Dez,
17.—21.

21.-25,
25.-26.
30.-5.10.
Oktober
1.—2.
1.—5.
I.-10.
2.-5,

"

4.—S,
4.-8.
7.-9.
7.—10,

"

8.-9,
8.—10.
8.—13,

»

8.—15,

„

9.—12.
9.—17,
11,

"

12.—13.
12.—15,

Fortsetzungsausschuh der Stockholmer Weltlirchentonferenz in Prag.
5N-Iahi-§eier der Neulirchner Mission.
Pastoraltonferenz, Klosterlausnitz.
FortsetzungZausschuß der Lausanner Welttirchenlonferenz in Prag.
10. Generalvers, d. Kriegerdanlbundes in Berlin.
2. Reichstagung für Kinoergotlesdienft und
Sonntagsschule in Eisenach.
7. Deutscher Diakonentag, Duisburg.
Pfarrfrauenfreizeit, Rathen (Elbe).
Deutscher Pfarrertag, Karlsruhe.
8. Tagung des Bundes deutscher evang. Missio»
nare in Kassel.
wuppeitalei gestwoche und Jahrhundertfeier
t»er Rhein. Mission
Kursus f. Wohlfahrtspflege, Spandau.
Hauptversammlung des Gustav-Adolf-Vereins in
Freiburg i. Nr.
42. Kongreß f. 3. Wission, Königsberg.
Luther-Gesellschaft in Eisleben.
Theologische Woche in Vethel.
Bd. f. Gegenwartschristentum, Eisenach.
2. Ferienkursus d. Theol. Fakultät in Göttingen.
Apologetische Woche in Helmftedt.
Herbstausschußsitzung des Gesamtverbandes der
cvang. Arbeitervereine Deutschlands in Darmstadt.
Deutscher Protestantentag, Eisenach.
Christi. Bund f. Gasthausangestellte, Stuttgart.
Bund „Haus und Schule", Gießen.
Allg. ev. Prot. Missionsverein (Ostasien-Mission)
in Zürich.
Gesellschaft für Kitchengeschichte, Frankfurt a. M.
10. Deutscher Hochlirchentag in Berlin.
4. Mütterfreizeit im Erholungsheim bei Dassel
im Solling.
Führersingwoche d. Evang. Verbandes für die
weibl. 3ugend Deutschlands.
2. Deutscher Theologentag, Frankfurt a. M .
Singwoche des Verbandes f. d. weibl. Äugend
Deutschlands, Uchtenhagen.
tzerbstführeitagung des Reichselternbundes in
Berlin.
Deutscher Ev. Missionsbund, Tübingen.
5. Fachtonferenz f. Mediziner und Theologen,
Spandau.
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A u s dem Leben der rheinischen Kirche
Unsere Gemeinden.
I n Ulsdorf fand am Himmelfahrtstage, I?, Mai, in Neinshagen am
29, Juni die Grundsteinlegung einer neuen eu, Kirche statt, in Vssen am
I. Juli die Wiedereröffnung der Gnabenkirche, Neufechingen plant einen
Kirchbau, Nn«n»«n»Wichlingli<»u!en eine Kirchenrestauration, Am 15, Juli
wurde in Flingern das umgebaute Pestalozzihaus eröffnet, in «löln-Kall am
8, Juli das neuerliaute Gustcw'Adulf'Haus? Tchonnebecl bekam ani I, Juli,
Uellendahl am 24, Juli ein eu, Gemeindehaus? in Nerg.-Gladbach weihte
man am 16, Juni das eu, Wuhlfahrtshaus ein, in Lberhausen I am I, Juli
für den Ostbezirk das Wichernhaus, Am 24, Juni ward in Mhehdt die Ge>
dächtnishalle auf dem eu, Friedhof eingeweiht, in Naimen am 14, Juni das
neue Schwesternhaus der Rheinischen Missionsgesellschaft, während in
Wahlen am 30, Juni Nichtfeier des neuen Küsterhauses und am 3, Juli die
Einweihung der eu. Schule im Gemeindebezirl bestrich war. Holten bekam
am 12, Juli eine neue Orgel aus der Faustschen Orgelbauanstnlt in Tchwelm,
Memlingrnde beging am 16, Juni die Hundertjahrfeier der eu. Schule, die
Stadt Mees uom 14, bis 22, Juli das 700jährige Gedächtnis der Verleihung
der Stadtrechte, Dem Festalt auf dem Markt war auch in der eu, Kirche ein
Festgottesdienst uoraufaegangen, in welchem Generalsuverintendent H,
>> I i n g e m a n n die Predigt und Superintendent Albers die Liturgie hielt.
Am 22, Juli wurde durch Superintendent N e n t i o v , Künigswinter,
die Weihe des neu erbauten Wohlfahrtshaules der ev, Gemeinde Noinheim
vorgenommen. I n luth, Wuftfteifeld wird die Friedenskirche, welche
1870/71 auf Anregung des damaligen Ortsgeistllchen E m i l F r o m m e !
erbaut worden ist, nach den Plänen des Gemeindearchitelten Gustau Mucke
einem Innenumbau unterzogen. Am 2g, Juli fand in der Christustirche
zu VlsenMItendorf anläßlich ihres 25jährigen Bestehens ein Festgottesdienst
statt und wurden in Altenessen drei neue Fenster im Chorraum geweiht,
eine lehr stimmungsvolle Kriegergefallenenehrung, Das llugl. Krankenhaus
Nethesd» in Mors blickt in diesem Jahre aus ein ?5jähriges Nestehen zurück.
I n Opladen beschloß die eu, Gemeinde den Bau einer Kleinkindeischule,
I n Normen wird ein großes Kino gebaut weiden in nächster Nähe einer
Kirche und zweier Schulen? die von der Stadtverwaltung verweigerte Ge>
nehmigung ward von der Regierung erteilt. Am 24, Juni weihte der Vlher«
feld« Gr>mn,>N,'K, sein Landheim Joachim Neander im Düsseltal ein.
Am 23. und 24, Juni veranstalteten Ortsgruppen des Ev, B u n d e s
von Duisburg bis Dortmund eine wohlgelungene Pilgerfahrt zur W a r t »
b ü r g ; und uom 21, bis 23, Juli fand die 84, Prouinzialuersammlung des
H a u p t u e r e i n s d e r ev, G u st a v ' A d o l f . S t i f t u n g in der
Nheinproulnz zu Essen statt,
Ende Juli wurde in Neutilchen der Grundstein zum Neubau eines
eu. Kinderheimes gelegt, -— Hülleswage» begrüßte Anfang August in be>
sonderer Weise feinen neuen Gemeindepfarrer Hasenberg. — Die eu. Ge>
meinde Narmen-Wichlingyousen begaun mit den Eineueiungsarbeiten
ihres altehrwürdigen Gotteshauses. — Die Gemeinde Köln-Kall beging
die feierliche Einweihung ihr:s neuen Gustav'Adolf.Hauses,

Die Gemeinden und ihre Diener

Generalsuperintendent N. K l i n g e m a n n , Koblenz, ernannt zum
0. ü. Honorarprofessor in Bonn mit dem Lehrauftrag für Praktische
Theologie? sein Nachfolger in der Geneiallupeiintendentur wird zum
>. Oktober Obeilonsistoilalrat 0. S t o l t e n h o f f in Berlin, ein Nhcin.
länder, früher Pfarrer in Efsen. P, Hugo B i n g e l , Wihmnr, trat am
1. Juli in den Ruhestand? sein Nachfolger ward P. E a p e I l , Groß, und
Klein.Nechtenbach? P, B o r k , Dieiinghausen>Nulmer3hllusen, ist nach
Xanten berufen und hielt am 22, Juli feine Abschiedspredigt? P, M ü l l e r
übernimmt auch den Bezirk Vulmershaufen. Pfarramtskandidat Friedrich
B r u n h e n aus Düren ist ernannt zum Pfarrer der Kirchengemeinde
Horbruch.Hirschfeld und Brummenau? Synudaluilar D ii r i n a , Aachen,
geht als Hilfsvrediaer nach St. Arnual? an seine Stelle tritt Liz. W e t h.
Am I. Juli hielt P, u u m E n d t , Niederbiet,er, seine Abschiedsprediat,
am gleichen Tage P, E n g e l s , Denklingen, der nach Varmen>Langerfeld
kommt; sein Nachfolger wurde P, S c h n o c k e r , Nelthausen, Nraunschweig.
P, H a n i e r , Weseimünde, wurde am 29. Juli in Mettmann eingeführt,
P, Liz, H u m b u r g , Barmen, ist ernannt zum H>, von Nonn aus,Am 3, Juni
wurde eingeführt P, I ü n g st in Altenwald, Synudaluilar 8 o e w e ,
Nemfcheid, wurde am 8, Juli als Pfarrer in Qdenspiel eingeführt, P, O e h r .
m a n n mit der Verwaltung des 13, Pfarrbezlrls in Efsen'Altendorf be.
auftragt, P, S t a r c k , .Krefeld, tritt am 1, Oktober in den Ruhestand?
P, W e i ß , Weiden, wurde am I, Juli in M.-Gladbnch eingefühlt. Am
I. Juli starb P. W l n c k ! er , Elberfeld>Sonnborn, 58 Jahre alt. Emeritiert
zum I . Oktober P. R e i n h ° l d , Lieberhausen, und P. M i c h e l , Holln
(Syn, Saarbrücken), Am 18. Juli ward in Nullen eingeführt P. F i , cher
aus Duisburg'Beeck, P, H i l ! e r t , Emmerich, ist erwählt zum Srinodal»
jugendpfarrel des Kirchenlieises Wesel,
Eduard M o l i n e u s , langjähriger Hauptlirchmeistei und Presbyter in
Unter-Barmen, legte sein Amt nieder? in Neuel wurde an Diakon S i m o n
und Kirchmeister W e r n e r , vieljährige Mitglieder des Presbyteriums,
die Ehrenurkunde für kirchliche Verdienste verliehen, Küster K e m p k e n ,
Essen.Nltendorf, feierte am 1. Juli fein 25jähriges Dienstjubiläum. Am
16. Juni starb Rektor a. D. K n o r. , Mitbegründer der eu, Gemeinde Ham>
born, und am I I,Juni Bruder Karl A l b e r t s in Wiehl, führendes Mitglied
des Oberbergischen Gemeinschaftsuereins, Am 28,IunistaruObersteigeia. D,
Karl G r o t e , Filchbach, Presbyter und Mitglied der Kreissynode St.
Johann, An Stelle des verstorbenen Kirchmeisteis Heinrich S c h r ö d e r
in Berg,'Gllldbach ward Gemeindeverordneter Adolf H i m m e l r e i c h
Presbyter und Finanzkirchmeister, wahrend Hermann L a u t e r b a c h zum
Bautenlirchmeistei gewählt ward, Lehrer Karl B e r g h o f e r daselbst
feierte am 20. Juli sein 25jährige« Jubiläum im evangelischen Schuldienst,
I m Alter von 63 Jahren starb Pfr, H o l t e y > W e b e r , der Seelsorger
von Katernberg. -— P f a r r e i I^in. N ickaus Barmen wurde in den Eu,
Obeikirchenrat nach Berlin berufen.
I n Weiden (Ruhr) befand sich am 31, August dieses Jahres da« Küster,
amt der Eu, Gemeinde 100 Jahre in den Händen e i n e r Familie, Küster
Bonneken hat es in direkter Nachfolge von Vater und Großvater überkommen.
Das Ev. Konsistorium der Nheinftruvlnz meldet:
E r n a n n t ? Hllfsprediger M ü s s e (Daaden) zum Pfarrer in Hamm
a, d, Sieg, — Pfarramtslandikat B r u n h e n (Düren) zum Pfarrer in
Horbruch'Hirfchfeld und Erummenau,
B e s t ä t i g t : Hiljsaelstlicher F i s c h e r (Hamborn) als Pfarrer in
Calcar und Neulnuisendorf, — Pfarrer H a m er (Weseimünde) als Pfarrer
in Mettmann, — Pfarrer B e r g m a n n (Heilinghasen) als Pfarrer in
Hochemmerich. — Hilfsgeistlicher Dr. K r u m m a c h e r als Pfarrei in
Werben. — Hilfsgeistlicher O e s i n g h a u s (Kbln-Llndenthal) als Pfarrer
in Köln.Lindenthal. — Hilfsgeistlicher B l i n d ow (Essen) als Pfarrer
in «urscheid.
E m e r i t i e r t ? Pfarrer K ü h n e n in Neudorf ( I , 10, 28>, — Pfarrer
N u l l e in Bergisch.Neukirchen (1, 10, 28), —

Kirchengeschichtliche Biographie rheinischer
evangelischer Zeitschriften
Rückblick auf d i e G e s c h i c h t e d e r K r e i s s y n o d e N i e d e r b e i g anläßlich ihrer 50. Tagung (Velberter Morgenzeitung 192/28). —
L. A. T h. W e i n r i c h (Forts., Ev. G.»Bl. Wetzlar 28/28 S . 420,
29/28 S. 42b, 20/28 S . 448, 21/28 S . 464). — B . K. A. S ch a p p e r
(Forts., SoGr. f. Wetzlar»Land 28/23 S. 419, 29/28 S . 426, 20/28
S . 447, 21/28 S . 462). — Der 1. Pfarrer V i n g e l in Wihmar
und Junker von S c h w a b auf der Vadenburg (ebd. 28/28 S . 419). —
Wann hat zum erstenmal in unserer Heimat bei einem M i s s i o n » »
fest ein P o s a u n e n c h o r mitgewirkt? (1864, ebd. 20/28 S . 447).
— D i e l . K r e i s s y n o d e z u N i e d e r t l e e n 1860 (ebd. 21/23
S . 462 f.). — Aus der Geschichte der Gemeinde C l e v e (Forts.,
SoGr. Niederrhein 2828 S . 419, 28/28 S . 426). — D i e r g f o r d t ;
zur Geschichte (Forts., ebd. S . 419). — Geschichtliche Bemerkungen
über Reformation und Gustav-Adolf-Arbeit in E s s e n i n : Knapp»
mann, der Rhein. Gustav-Adolf-Vercin feiert sein klahresfest (SoGr.
Rheinland 20/28 S . 428), desgl. über 3 U l i ch e r Kirchen» und
Gustav'Adolf-Geschichte i n : Äörh, Neue G.»A.»V.»Aufgaben im
Wurm-Gebiet (Rhein.»Westf. G.-A.»Vl. 7/28 S . 104 ff., abgedruckt
in SoGr. 3ülich 21/28 S . 462). — Einiges aus der Entwicklung der
H u m b o l d t - K o l o n i e (SoGr. Köln-Kalk 21/28 S . 462 f.). —
Aus der Gründungszeit unseres (S0j.) Vereins (E v g. 3 u g e n d»V.)
(SoGr. Köln-N i p p e s 20/28, S. 447 f.). — A u s a l t e n T a g e n ,
z. V . Kirchbau 1826/20 ( S o V I . P u d e r b a c h - U r b a c h 26/28
S . 404, 27/23 S . 442, 28/28 S . 469, 29/28 S . 476, 20/28 S . 491,
21/28 S . 607). — Aus der Vergangenheit unserer Gemeinde, von
E. Gelderblom (Forts. Kirchl. W o V l . Duisburg-M e i d e r i ch
27—21/28. S . 216, 222, 221, 228, 247). — Aus Kirche und Heimat:
Einiges aus dem Pfarrarchio ( S o h l e n ) zum 9Qj. Kirchweihfest
(Glaube u. Heimat 21/28 S . 246). — A l t w e i c h l i n g h a u s e n
(Forts., SoGr. L.»Wichl. 27/28 S . 1, 28/28 S . 1.). — Aus ver»
gangenen Tagen ( S o V l . für W e s e l 27/28 S . 442, 28/28 S . 469). —
Die 1. Deputation der R h e i n .
Missionsgesellschaft,
von P. Vonn ( S o V l . f. Bonn 29/28 S . 448). — Ernst Friedrich
V a l l , v o n P . Vonn (Ref. WoNl. 20/28 S . 226 f., 21/23 S . 246 f.).
— Adam K r o l i z y k , der rhcin. Missionar, von P. Vonn (ebd.,
28/23 S. 222). — Ebd., von P. Klugtist-Hasse: Zu frühe Freude
(aus dem Leben 0 . K o h l b r ü g g e s (27/28 S . 211). Welcher
Mensch versteht seinen Weg? (Ver Nov. 1846 i n K o h l b r ü g g e s
Lcbcn, 28/28 S . 219f.). — Feuer zur Rechten und Feuer zur Linken
im Leben K o h l b r ü g g e s (29/28 S . 227 f.). — Q. K o h l b r ü g g e
vor der Trennung der Gemeinde (21/23 S . 242. — Matthias S o »
r i s s e n (29/28 S . 229). — D i e K i n d e r e r w e c k u n g
in
E l b e r f e l d i m Sichre 1316 (20/28 S. 228 f.. 21/23 S . 246 f.). —
Von einer H o c h z e i t s f e i e r 1847 in Elberfeld (ebd. 20/23 S . 227,
21/28 S . 246). — Wie Emil F r o m m e I in Vonn die Pocken bekam
(Ev. luth. GemVl. Elberfcld 27/28 S . 223 f.).
Die G e f a l l e n e n t a f e l n von Essen-Vorbeck (SoVote Essen»
Vorbeck, 22/28 S . 496). — Einweihung des Gustav»Adolf»Haus«s zu
K ö l n » K a l k (SoGr. Köln»Kalk, 22/28 S . 496 f.). — Von der
alten P f g r r s c h u l e z u L e i c h l i n g e n (SoGr. Leichlingen,
22/28 S . 496). — L. A. Th. W e i n r i c h , d e r e r st « p r e u ß i s c h e
Superintendent der Synode Wetzlar. (Forts., SoGr. Wetzlar, 22/28
S . 496). — K. A. S c h a p p e r , Erneuerer lirchl. Lebens i m Hütten»
berg (SoGr. Wctzlar-Land, 22/28 S . 496). — Überschau über 400 3ahre
kirchl. Ge,chichte des W u p p e r t a l es ((Deutscher Voltsbote
Nümbrecht, 24/28 S . 126). — N e m s c h e i d e r L e h r e r zur Zeit
der französischen Fremdherrschaft. (Evgl. Gem-Vl. Nemscheid, 22/28
S . 2).
Einwohnerliste
des
Amtes
H e r r st e i n 171?
(Glaube u. Heimat Virkenfeld, 24/28 S . 271). — Z w e i K i r c h e n »
l i e d d i c h t e r d e r H e i m a t — Hatzlocher und Nombach —
(SoGr. Wetzlarland, 24/28 S . 607). — R h e i n i s c h e M i s s i o n s »
j u b i l ä u m (SoGr. Wetzlar, 24/28 S . 607).
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Evangelische und katholische Frömmigkeit (Schluh)
o, wie es vor 1867 in den deutschen Kleinstaaten berufs»
mähige Stellvertreter gab, die ein halbes Menschenalter
lang für andere die Militärjahre abdienten, so gibt es in Tirol
b e r u f s m ä ß i g e W a l l f a h r e r , und die ihnen auf»
getragenen Gebete und besonderen Leistungen, Kreuzliegen
usw., werden gewissenhaft ausgeführt. Und das ist nicht etwa
seufzend geduldeter Voltsglaube, sondern amtliche katholische
Lehre. Leider sind die geldlichen Vorteile, die die Gnaden»
orte hiervon haben, (und zwar nicht bloß der Klerus, sondern
auch die Geschäftsleute!) ein schier, unüberwindliches Hindernis
für religiös inniger gerichtete Priester, dieser Veräuherlichung
und Käuflichmachung der Frömmigkeit entgegenzuarbeiten.
Von dem Gnadenbilde strahlen ja übernatürliche Kräfte auf
die davor knienden andächtigen Beter hernieder. Nicht ganz
so wirtungslräftig, aber immerhin ein „Ersatz" sind die kleinen
Nachbildungen, mit denen schwunghafter Handel getrieben
wird (Apoftelgesch. 19, 24), für die Häuser, und die größeren
Nachbildungen für Kapellen, Friedhöfe und Gärten. Die
Nachbildungen reichen manchmal nahezu an den Ruf des
Urbildes heran: bekannt ist uns aus dem Kriege d i e L o r e t t o »
h ö h e inNvrdfranlreich, eine Nachbildung des Nazarethhauses,
das nach dem endgültigen Verluste des heiligen Landes beim
Erlöschen der Kreuzzüge die Engel übers Meer nach Italien
brachten. I n Strahburg sah ich selbst in der Alt-St.-Peters>
Kirche die Nachbildung der Mutter Gottes von der immer«
währenden Hilfe aus der Alfonstirche in Rom. Die vielen
Dutzende rührend einfacher und prunkend kostbarer Weihe»
gaben der Begnadeten und Geheilten überragten an Zahl
und Wert die Dankesspenden vor dem Urbilde in Rom, das
sich dort gegen die vielen anderen Gnadenbilder schwer be»
haupten kann. Wenn gar in das Abbild aus Holz oder Wachs
eine Reliquie des Heiligen eingefügt ist, dann steigt sein Wert.
Ob es noch anderswo als in Südamerika üblich ist, Heiligen»
bildchen so anzufertigen, daß sie in Wasser aufgelöst und getrunken
oder als Oblaten verschluckt werden, habe ich nicht feststellen
können. Der Erzbischof von St. Iago in Chile trug Bedenken,
diesen Aberglauben zu gestatten, und wandte sich an das
römische Sanctum Officium. Dieses beruhigte ihn durch
Entscheidung vom 3. August 1903 und erklärte dies Trinken
oder Essen als erlaubten Brauch.
Man begegne uns nicht mit dem Einwand, daß derartige
heidnische Frömmigleitsübungen ebenso unter den Evan»
gelischen vorkommen, daß Aberglauben in Beschwören, Ve>
sprechen, Austreiben, Bannen und Festmachen, Anzaubern
und Loszaubern, Heilen und Wahrsagen, Mißbrauch des
Tauf» und Altarsatramentes, der Gebräuche bei Trauung
und Tod auch unter uns ungeheuer verbreitet ist, daß die

„christliche Wissenschaft" und die Pfingstgemeinschaft und
manche ekstatische und eschatologische evangelische Selten von
Verzückungen, Wundern und Gott dem Herrn abgepreßten
Gebetserhörungen geradezu leben. Für das erste bietet Geb»
hards bäuerliche Glaubens» und Sittenlehre reichen Stoff,

der von jedem Kenner des Volkslebens vielfältig ergänzt
werden kann, und für das Zweite wimmelt es von
Beispielen in der alten und neuen Kirchengeschichte. Aber
w o h a t e v a n g e l i s c h e Kirche o d e r e v a n g e »
lifche L e h r e das j e m a l s auch n u r g e d u l d e t ,
geschweige g u t g e h e i ß e n ? Oder gar solche Übung
mit Ablässen und anderen reichen Privilegien belohnt?
Freilich wird der Katholik antworten: die evangelische
„Kirche" (im Falle er uns diesen Namen vergönnt) hat gar
keine in aller Welt gültig entscheidende Stelle, hat kein un»
fehlbares Lehramt, sie ist wie ein großer Debattierklub, da
kann jeder meinen, lehren und verfechten, was er will. Gewiß:
auch die Astronomie hat leinen Papst, und keiner ihrer Pro»
fessvren wird auf eine bestimmte Weltanschauung oder Lehre
eingeschworen, trotzdem steht es fest, was Astronomie und was
Astrologie ist. So läßt sich die Feststellung der Grenzen
zwischen evangelischer Frömmigkeit und unüberwundenem
— aber bekämpftem l — Heidentum bei uns gar wohl machen.
Die schwere Schuld der katholischen Kirche aber ist es, daß sie
diese Grenze weder zieht noch ziehen will. Das läßt sich weder
mit Anbequemung noch mit erzieherischem Takt noch sonstwie
rechtfertigen.
D e r evangelische Christ b e t r i t t w e i h e v o l l
religiöse Orte m i t leinen anderen Gefühlen
als O r t e m i t erhebender weltgeschichtlicher
V e r g a n g e n h e i t . Luthers Sterbezimmer spendet ihm
nicht mehr an religiösen Werten als Goethes Sterbe»
zimmer an dichterischen Gedanken. „ O Herz, was hilft es,
daß du kniest an seiner Wieg' im fremden Land? Was hilft
es, daß du staunend siehest Das Grab, aus dem er längst
erstand? Daß Er in dir geboren werde Und daß du sterbest
dieser Erde Und lebest I h m , nur dieses ja Ist V e t h l e h em
und G o l g a t h a ! " Ja wie einst Heißsporne in der Re»
formationszeit den Satz verfochten und bewiesen, gute Werte
seien schädlich zur Seligkeit (wenn sie nämlich in überheblicher verdienstlicher Meinung getan und Gott als Leistung
vorgehalten werden), so mag auch bei uns das Protestantische
bisweilen das Evangelische überwiegen, und aus berechtigtem
Widerspruch gegen die Vergötterung der heiligen Orte ent»
steht eine unberechtigte Selbstüberhebung, wie herrlich weit
wir es doch gebracht in unserer Aufgeklärtheit. Als ob vor
Gott irgend etwas gälte als das demütige Bekennen der
eigenen sittlichen Ohnmacht und das sehnsüchtige Sich»
strecken nach seiner Gnade in Christo! Das ist freilich so fern
ab von irgendwelcher Bindung an einen heiligen Raum wie
Golgatha vom Sinai.
Zu den heiligen Orten gehören auch W e i h e g a b e n .
Uns Evangelischen gilt nichts als gutes Wert, was nicht unsere
innige Bindung an den himmlischen Vater festigt (Lob, Bitte
und Dank) oder was uns innerlich fördert (Andacht, Er»
bauung, Betrachtung) oder was unsere Liebe zum Nächsten
kund tut (Barmherzigkeit). Die katholischen Weihegaben aber
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sind bloßer Prunk. Die votlswirtschaftlich denkenden Katho»
lilen ärgern sich über sie und behaupten—wohl übertreibend—,
man könne mit ihrer Veräußerung die ganzen Staatsschulden
bezahlen. Vielleicht — wenn nicht soviel unterwegs ver»
schwände! Aber sowohl 1905 bei der Trennung der Kirche vom
Staat in Frankreich als auch von 1917 an bei der bolsche»
wiftifchen Kirchenberaubung haben sich diese Schätze als Hexen»
gold erwiesen. Uns Evangelischen widerstrebt die Ausgestal»
tung der Kirche als überladener Pruntpalast, als Museum oder
als Kunststätte. Auch eine jede Kunst darf im evangelischen
Gottesdienst nur Dienerin sein, nicht Herrin, nur Mittel,
nicht Selbstzweck.
Von den S p e i s e o p f e r n , die ehemals für die Märtyrer,
Heiligen und verstorbenen Angehörigen dargebracht wurden,
sind nur noch die wenigenstofflichen,ästhetisch zu würdigenden
Blumensträuße, Kränze, Ampeln, Lichter, Ölfalbungen übrig
geblieben. Des Augustinus Mutter Monica hat noch den
Märtyrern Opferbrei, Brot und Mischwein dargebracht.
Später hat die Kirche dies als heidnischen Brauch verboten.
Aber noch jetzt duldet sie es hin und wieder zum mindesten
stillschweigend. Die T o t e n o p f e r in den Dziady von
Mictiewicz gehören vielleicht verschollener Zeit an. Aber
noch heute sind in Oftgalizien unter den mit Rom unierten
Ruthenen Gräbermahlzeiten üblich, und zwar nicht am Aller»
seelentage, sondern am Pfingstfeste. Außer Backwaren weiden
auch Würste und andere Fleischgerichte dabei verzehrt, der
Verstorbene nimmt geistig daran teil, nach Hause genommen
darf nichts werden, sondern der Rest gebührt dem Priester
(1. Samuel« 2, 13—16).
Zuletzt d a « höchste O p f e r , d a « der e i g e n e n
P e r s o n . Evangelische Frömmigkeit will jede Verufsaus»
Übung auffassen als einen Dienst gegen Gott und an den Vrü»

dern unter Zurückstellung der eigenen Person, so soll jeder Beruf
durchgeistigt und geheiligt werden. Dem eigenen Selbst zu ent«
sagen und Gott und die Brüder zur allbeherrschenden Macht in
uns werden zu lassen, das ist das eigentliche und einzig mögliche
Ganzvpfer der Person. Dem Katholiken ist dies Personen»
vpfer nur die höchstmögliche Steigerung der sonst üblichen
G e l ü b d e im voraus oder Danlgaben nachher, von der
Altarlerze an bis zur Stiftung einer Kirche: der „Sichver»
sprechende" weiht sich dem heiligen und vollkommenen Lebens»
wandet, indem er in einen Orden eintritt, denn in der „Welt'"
ist dies Ganzvpfer nicht ausführbar, allenfalls als Teilopfer,
etwa in der Form einer Iosephsehe. Wenn es nur bei dem
Opfer der eigenen Person bliebe l Aber auch ungeborene oder
unmündige Kinder werden dem Priesterstand oder dem
Mönchsstand geopfert. Und mag uns die katholische Dar»
stellung noch so sehr beruhigen über die Lieblichkeit, mit der
dem „versprochenen" Töchterchen von früh an das Nonnen»
leben dargestellt wird, sie kann nicht übertönen den Nachhall
von Chamissos Lied: „Sie haben ja zur Nonne mich einge»
mauert arg und haben mich lebendig gelegt in meinen Sarg"
(dieses nicht nur bildlich, sondern bei manchen Orden als
wirkliche Zeremonie).
Zwei verschiedene Welten sind es, die sich uns auftun.
Sie berühren sich, sie durchschneiden einander. Viel echte
evangelische Frömmigkeit lebt in gläubigen Katholiken und
viel wenig übertünchte katholische Frömmigkeit in evangelischen
Herzen. Aber nicht auf die Personen kam es uns an, sondern
auf die grundlegenden großen Gegensätze. Wahre sich der
Evangelische vor der Blendung durch den äußeren Schein,
und erkenne er dankbar und demütig, was er in seiner evan»
gelischen Frömmigkeit haben kann!
Arthur Rhode.

Bedingter Strafaufschub. § 35-41 des Amtlichen Entwurfes eines
Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches
Von Pfarrer D. Just in Düsseldorf
Ver Verfasse! diese« Beitrags hat von der theologischen
Falultät der Universität Bonn bei der diesjährigen Tagung
de« Provinzialausschusse« für Innere Mission den Ehren»
dottor verliehen bekommen. Wir bringen diesen Beitrag
darum um so lieber; zeigt er doch, mit welcher Fach» und
Sachkenntnis v . Just die Entwicklung der deutschen Strafrechtsform verfolgt; mannigfache Gutachten der Rheinisch»
Westfälischen Gefängnis-Gesellschaft sind für die Gestaltung
deutschen Recht« nicht ohne Einfluß geblieben.

(?>ie Rheinisch-Westfälische Gefängnis»Gesellschaft hat bereits
^ - ^ zu den Strafgesetzbüchern von 1851 und 1871 Stellung
genommen. Namentlich der „Entwurf zum Norddeutschen
Strafgesetzbuch" brachte ihr von 1363 an umfassende Arbeit
durch zahlreiche bedeutsame Gutachten. So wurden u. a.
folgende Vorschläge zu Abänderungen oder Zusätzen aufs
gestellt:
1. Zum § 49: daß die Altersgrenze für den Beginn der
strafrechtlichen Verfolgbarkeit bis zur Vollendung des vier»
zehnten — statt zwölften — Lebensjahre« hinausgerückt
werde. Erst das Iugendgerichtsgesetz vom 16. Febr. 1923
hat diesem Wunsche Rechnung getragen.
2. Zum § 50 Nr. 3 und 4: daß dem Richter die Befugnis
erteilt werde, auf Zulässigleit der Unterbringung in eine
Vesserungs» oder Erziehungsanstalt nach verbüßter Haft zu
erkennen. — Hier beginnt die Vorarbeit zum Fürsorge»
erziehungsgesetz vom 2. Fuli 1900.
3. Zum § 6 1 : daß dem Richter nicht bloß bei Vergehen
und Verbrechen, sondern auch bei Übertretungen oder doch
bei den in Nr. 360, Nr. 1 und 2 erwähnten, die Befugnis
zusteht, die Unterbringung des wegen mangelnden Unterscheidungsvermögens Freigesprochenen in eine Besserung«»
oder Erziehungsanstalt auszusprechen.
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Die Aufzählung ließe sich leicht fortsetzen. Bemerkt sei
nur noch, daß sich die Gesellschaft sehr energisch der Frage
einer gesetzgeberischen Bekämpfung der Trunksucht und Un»
zucht annahm, ohne sofort mit ihren Ansichten durchzudringen.
Aber wie die Innere Mission überhaupt, so hat auf ihrem
Gebiet auch die Rheinisch-Weftfälische Gefängnis»Gesellschaft
manche Pionierarbeit geleistet, den Acker gerodet, und eine
Aussaat ausgestreut, die zum Teil längst aufgegangen ist
und bereits gute Früchte trägt, zum Teil auch in dem vor»
liegenden Amtlichen Entwurf zu einem Allgemeinen Deutschen
Strafgesetzbuch sowie im Entwurf zu einem Strafvollzugs»
gesetz in erfreulicher Weise erkennbar ist. Wenn schon die
Grundgesetze der Rheinisch-Weftfälischen Gefängnis-Gesell»
schaft vom 13. Juni 1826 die Förderung der sittlichen
Besserung der Gefangenen durch Beseitigung nachteiliger
und Vermehrung wohltätiger Einwirkung auf dieselben sowohl
während der Haft als auch nach der Entlassung fordern und zu
diesem Zwecke u.a. die Klassifikation der Gefangenen wünschen,
so bringt der Entwurf zu einem Strafvollzugsgesetze heute,
was in unseren Kreisen seit 1<X» Fahren ersehnt worden ist.
Namentlich hat die Rheinisch-Westfälische Gefängnis»Gesellschaft, und nicht nur sie allein, sondem auch ihre Schwestern»
gefellschaften haben zu den Vorarbeiten zu dem Amtlichen
Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches
Stellung genommen/ wobei sie den besten Kennern des
Strafrechts das Wort gab.
Schon im Fahre 1906 war im Reichsjustizamt eine Kom»
misswn zusammengetreten, um den ersten Entwurf zu einem
künftigen Strafgesetzbuch aufzustellen.
Fm Fahre 1909
" Vgl. 84. und 94. Jahresbericht der Rheinisch-Westfälischen Ge'
fängnis-Gesellschaft.

vollendete sie ihre Aufgabe, fand aber nicht ungeteilten Bei»
fall. Am 4. April 1911 trat eine neue erweiterte Kommission,
die Strafrechtstommission, zusammen und vollführte ihre
Aufgabe unter Berücksichtigung der Kritik bereits 1913, doch
verhinderte der Ausbruch des Krieges seine Veröffentlichung.
Erst 1919 erschien ein neuer, nicht amtlicher Entwurf. Der
Entwurf der Strafrechtstommission und der Entwurf von
1919 wurden zugleich mit einer Denkschrift im Fahre 1920
veröffentlicht; ein österreichischer Gegenentwurf erschien.
Nun war auch der Weg zu gemeinsamer Arbeit Deutschlands
und Österreichs für das Gebiet der Strafgesetzgebung vor»
Händen mit dem idealen Ziele: e i n R e c h t für Deutschland
und Österreich. Die deutsche und österreichische Fuftizverwal»
tung stellten einen neuen Entwurf auf, dessen Annahme am
12. November 1924 von der Reichsbehörde beschlossen und
1925 veröffentlicht wurde. Die klare und einfache Fassung
des Entwurfs, der technische Ausdrücke nach Möglichkeit
vermeidet, macht seinen Inhalt auch dem Rechtsuntundigen
ohne weiteres verständlich. Sein erstes Buch behandelt das
k r i m i n e l l e U n r e c h t (Vergehen und Verbrechen),
das zweite Buch das p o l i z e i l i c h e U n r e c h t , nämlich
die nur mit Geldstrafe oder Haft zu ahndenden Übertre»
tungen, während im dritten Buch die Überweisung der
Bettler, Arbeitsscheuen und Dirnen in das Arbeitshaus für
zulässig erklärt und geregelt wird.
Fm Mittelpunkt der Strafrechtgreform stehen die großen
Fragen der Kriminalpolitil nach Mitteln und Methoden
einer wirklichen Verbrechensbekämpfung. Wie schon ange»
deutet, machten sich bereits kurz nach der Einführung des
jetzt noch geltenden Strafgesetzbuches von 1871 Bedenken
geltend, welche namentlich durch das Ansteigen der Krimi»
nalität hervorgerufen wurden. Als Grund erkannte man
die zu einseitige Einstellung auf den Vergeltungsgedanten,
der lediglich die Tat als solche ins Auge faßt und sie mit
einer adäquaten Strafe belegen wollte. Man hat jene Methode
eine Dosierung genannt, die für jeden erdenklichen Rechts»
bruch ein fein abgewogenes Strafmittel bereit hielt; sie war
lediglich gegen die T a t eingestellt. Demgegenüber stellt
der Entwurf die Strafe auch auf den T ä t e r ab. Dem
Entwurf ist die Strafe nur ein Mittel in einem ganzen System
von Mahnahmen zur Bekämpfung des Verbrechens.
I n dankenswerter Weise beseitigt der Entwurf die all»
gemein als schädlich anerkannten kurzfristigen Freiheits»
strafen, die in letzter Zeit bereits durch bedingte Begnadigung,
Umwandlung in Geldstrafe usw. stark zurückgedrängt worden
sind. Der Entwurf macht sich diese Errungenschaften zu
eigen und gibt außerdem die Möglichkeit, in besonders leichten
Fällen von Strafe ganz abzusehen. Zu welchen Ungeheuer»
lichleiten das so verhängnisvolle System der kurzfristigen
Freiheitsstrafen geführt hat, zeigt ein Blick in die Kriminalstatistil. Wir wählen dazu das Fahr 190b. Danach waren
die Gefängnisstrafen überwiegend kurzfristige. „Zm Durch»
schnitt des letzten Jahrfünfts" heißt es dort (Seite 36 unten),
„erreichten nur 1 , 1 ^ die Dauer von 2 Fahren. Größer
schon war der Anteil derjenigen Strafen, die zwischen drei
Monaten (diese eingeschlossen) und einem Fahr liegen, näm»
lich 19°/„. A l l e ü b r i g e n , a l s o m e h r a l s d r e i viertel
(76,8^)
aller
Gefängnisstrafen
f allenunterdieGrenzevondreiMonaten.
Hiemach waren die kurzfristigen Gefängnisstrafen vor»
herrschend, unter ihnen wieder diejenigen von kurzer Dauer.
Nur 1?,2°/5 hatten die Dauer von 1—3 Monaten, 26°/» hielten
sich in den Grenzen von einer Woche und einem Monat, die
übrigen verteilten sich ziemlich gleichmäßig auf die Stufen
von 1—3 Tagen (16,7°/„) und von 4—7 Tagen (1b,9°/„)"Die allzuhäufige Anwendung kurzfristiger Strafen hat sich
als eine in jeder Hinsicht verfehlte Mahnahme erwiesen;
sie hat dem Staate viel Geld gelostet und den mehrfach
Bestraften die heilsame Scheu vor dem Gefängnis genommen.
Der Entwurf beseitigt die kurzfristige Freiheitsstrafe nicht
gänzlich. Er bestimmt: Die Dauer der Freiheitsstrafen ist,

soweit das Gesetz nicht anderes bestimmt, . . . bei Gefängnis
m i n d e s t e n s e i n e Woche und höchstens fünf Fahre,
bei Einschließung m i n d e s t e n s e i n e Woche und
höchstens fünfzehn Fahre (8 31).
Dagegen ist vom Standpunkt des Erziehers nichts ein»
zuwenden, sofern es sich um die kurze Dauer der e r s t e n
Freiheitsstrafe handelt, denn auch eine solche kann äußerst
wirksam und erziehlich vollzogen werden (Einzelhaft, ernster
seelsorgerlicher Zuspruch usw.). Dagegen wird jede weitere,
über denselben Menschen verhängte Freiheitsstrafe nur dann
ihren Zweck erfüllen, wenn sich der Rechtsbrecher ihrer zu»
nehmenden Schärfe bewußt wird, und wenn den erziehlichen
Faktoren im Strafvollzuge Gelegenheit zu nachhaltiger
Einwirkung geboten werden kann. Dieser Gesichtspunkt ist
trotz dankenswerter Ablehnung der „Freiheitsstrafen von nur
einem oder wenigen Tagen" in der Begründung zu § 31
nicht genügend hervorgehoben worden, und doch erscheint
er uns eben vom erzieherischen Standpunkte aus betrachtet
als außerordentlich wichtig. Vielleicht hat sich die Straf»
rechtslommission von dem Gedanken leiten lassen, daß die
kurzfristige Strafe möglichst durch die Geldstrafe und bedingten
Straferlaß ausgeschaltet werden soll. Doch erscheint in § 34
die Freiheitsstrafe von mindestens einem Tage an Stelle
einer uneinbringlichen Geldstrafe. Fn Zeiten der Erwerbs»
losigteit wird sie voraussichtlich häufig in Anwendung ge»
bracht werden müssen. Man wird dann sagen: „Die Reichen
können ihre Strafe mit Geld abmachen; aber der Arme
muh ins Gefängnis wandern!" Von dem arbeitsscheuen
Gefangenen aber wird man auch künftighin die bekannte
Rede vernehmen: „Mehr kann ich ja draußen nicht verdienen,
als ich hier absitze!" Eine geeignetere Methode, uneinbring»
liche Geldstrafen einzutreiben, dürfte der F r o n d i e n s t
darstellen, d. h. Arbeitsleistung ohne Entgelt; denn der
Arbeitszwang allein wird von den Arbeitsscheuen gefürchtet.
Ferner gibt der Entwurf die Möglichkeit, in besonders
leichten Fällen von Strafe ganz abzusehen. Das führt uns zu
dem bedeutsamen Abschnitt des Entwurfs, der vom „ B e »
d i n g t e n S t r a f e r l a t z " handelt (tz 36—41).
Der Gedanke, den Vollzug einer Strafe von dem Ver»
halten des Verurteilten abhängig zu machen, ist bekanntlich
nicht neu. Nach § 23 S t G B , können die zu einer längeren
Zuchthaus» oder Gefängnisstrafe Verurteilten, wenn sie drei
Vierteile, mindestens aber ein Fahr der ihnen auferlegten
Strafe verbüßt, sich auch w ä h r e n d d i e s e r Z e i t
g u t g e f ü h r t h a b e n , mit ihrer Zustimmung vorläufig
entlassen werden. — Fn der Begründung des Entwurfs
wird dargelegt, wie sich in den letzten Jahrzehnten die Auf»
fassung Bahn gebrochen habe, daß es unter Umständen auch
angezeigt sein kann, zunächst überhaupt von dem Vollzuge
der Strafe abzusehen und es von dem Verhalten des Ver»
urteilten während einer Probezeit abhängig zu machen, vb
die Strafe zu vollstrecken ist. Daß die Regelung bei kürzeren
Freiheitsstrafen, namentlich wo es sich um unbestrafte und
jüngere Personen handelt, wesentliche Vorteile bietet, wird
nahezu allgemein anerkannt. Der Gedanke, dem Verhalten
des Verurteilten b e r e i t s a u f d e n B e g i n n einer
Strafvollstreckung Einfluß zu gewähren, ist von Amerika aus»
gegangen, hat in England, Frankreich und Belgien gesetzliche
Anerkennung gefunden und bereits während des letzten
Jahrzehnts des vorigen Fahrhunderts auch in Deutschland
langsam Boden gewonnen. Hier schritt man jedoch zunächst
nicht zu einer gesetzlichen Regelung, sondern gewährte in
steigendem Matze bedingten Straferlaß von Fall zu Fall auf
dem Gnadenwege, um dann die zu einem festen Bestandteil
der Strafrechtspflege gewordene Einrichtung durch Ver»
waltungsvorschriften (19. Ottober 1920 und 16./29. Mai 1921)
zu ordnen, die nun eine gesetzliche Regelung erfahren soll.
Die Begründung erwähnt die verschiedenen Wege, die man
vorgeschlagen hat, dem Täter Gelegenheit zu geben, durch
sein Verhalten die Rechtsfolgen seiner Tat von sich abzu»
wenden. Denkbar wäre z. B . die E i n l e i t u n g d e s
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S t r a f v e r f a h r e n s a u f z u s c h i e b e n . Ferner hat
man in England und Nordamerika die sogenannte be»
d i n g t e V e r u r t e i l u n g angewandt, wobei zwar das
Strafverfahren durchgefühlt, aber die Entscheidung über
Schuldspruch und Straffestsetzung unterbleibt, wenn der
Betreffende sich während einer Probezeit wohlverhält. M i t
gutem Grunde hat man sich in Veutschland weder zu dem
einen noch zu dem andern Verfahren verstanden und sich dahin
entschieden, daß die Probezeit erst nach dem Erlasse des Ar»
teils einsetzt. Freilich haben sich namentlich auch bei der
Ausführung des Iugendgerichtsgesetzes vom 16. Februar 1922
bereits gewisse Nachteile ergeben. Man setzte nach Erlah
des Urteils die Strafoollstreckung für die Probezeit aus und
prüfte nach deren Ablauf besonders, ob der Verurteilte sich
bewährt hat. Das hat sich als umständlich und unpraktisch
herausgestellt. Brauchbarer ist der andere Weg, daß der
Ablauf der Probezeit traft Gesetzes den Erlaß der Strafe
zur Folge hat, wenn nicht vorher die Vergünstigung wider»
rufen wird. Das Gericht braucht dann nicht mehr in jedem
einzelnen Falle auszusprechen, daß der Verurteilte sich bewährt hat.
Der Strafaufschub hat sich in der Praxis als außer»
ordentlich heilsam erwiesen. Es sind uns zahlreiche Fälle
bekannt geworden, dah die Verurteilten sich aufgerafft,
einen neuen Lebenswandel begonnen und das in sie gesetzte
Vertrauen glänzend gerechtfertigt haben. Freilich handelt
es sich hierbei um geistig normale Menschen, während Psycho»
pathen und Schwachsinnige in der Regel versagen. Das
darf aber nicht davon abschrecken, eine im besten Sinne e r »
z i e h l i c h e M a h n a h m e reichlich anzuwenden. Sache
der Sozialen Gerichtshilfe ist es, rechtzeitig das Gericht auf
solche psychischen Defekte der Beschuldigten aufmerksam zu
machen, damit es in geeigneten Fällen Mahnahmen der
Sicherung und Verwahrung in Anwendung bringt.
Bei den geistig normalen Strafentlassenen bedarf die
Fürsorge noch weit mehr als bisher einer wirtsamen staat»
lichen Förderung. Vor 20 Fahren wies der Etat des Preu»
hischen Ministeriums des Innern, welchem die Zuchthäuser
und die Mehrzahl der grohen Gefängnisse unterstellt waren,
nur 32 000 M l . für die Zwecke der Entlassenenfürsorge auf,
und zwar für ganz Preußen. Von dieser geringen Summe
pflegten die volkreichen Provinzen Rheinland und Westfalen
7000 M t . zu erhalten. Die Rheinisch-Weftfälische Gefängnis»
Gesellschaft brachte aus eigener Kraft jährlich durchschnittlich
1<X> 000 M l . auf. Auch die anderen Gefängnis-Gesellschaften
waren auf Selbsthilfe angewiesen. Durch die Dienst» und
Vollzugsordnung für die Gefangenenanstalten der Justiz»
Verwaltung in Preußen vom 1. August 1923 ist nun zwar für
eine nachdrücklichere Gefangenen» und Entlassenenfürsorge
gesorgt worden. I m Jahre 192b gab Preuhen für diesen
Zweck 100000 Mt., Hamburg dagegen 150000 M t . aus. Eine
Erhöhung der Mittel ist für 1927 auch in Preußen vorgesehen.
Doch ist die private Fürsorge nicht zu entbehren, was daraus
zu ersehen ist, daß z. B . die 130 Hilfsvereine der Rheinisch»
Westfälischen Gefängnis»Gesellschaft für Zwecke der vor»
beugenden und nachgehenden Fürsorge neben der Staats»
beihilfe, welche 1926 32 000 M t . betrug, 93 455,16 M l .
aufzubringen hatten.
I n wie hohem Matze die private Fürsorge in Verbindung
mit der planmäßig ausgeübten Mahnahme des Straferlasses
auf die Kriminalität vermindernd einzuwirken imstande ist,
beweist die im Geiste des John Howard und der Elisabeth Fry
arbeitende Britische Gefängnis»Gesellschaft. Der englische
Innenminister, der Chef des englischen Gefängniswesens,
teilte bei Eröffnung des internationalen Gefängnistongresses
1925 in London folgendes mit: „Vor 50 Jahren waren in
den englischen Lolalgefängnissen noch 50 000 Menschen
interniert, heute ist die Zahl auf 8000 gesunken. Vor
50 Fahren bargen die englischen Zuchthäuser 10 000 Straflinge hinter Mauern, heute 1600. Vor 50 Jahren bestanden
in England 116 Lolalgefängnisse und 13 Zuchthäuser, heute
genügen 31 bzw. 4 dieser Anstalten". Wir können hinzu»Z
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fügen, daß in Deutschland das Iugendgerichtsgesetz mit der
Heraufsetzung der Strafmündigteitsgrenze auf das 14. Lebensjähr, das Geldstrafengesetz und die Gewährung von Straferlaß
in geeigneten Fällen eine Verminderung der Gefangenen»
zahl auf fast die Hälfte des Bestandes der letzten Fahre bewirkt haben. Der Weg erweist sich also auch in Deutschland
als gangbar. Man sollte ihn weiter verfolgen.
Wie gesagt, weist der Entwurf ebenso wie das Jugend'
gerichtsgesetz, die Entscheidung darüber, ob die Strafe bedingt erlassen werden soll, den Gerichten zu.
Bedingt erlassen werden kann (§ 35) die ganze Strafe:
„Gefängnisstrafen und Geldstrafen kann das Gericht im Ur>
teil bedingt erlassen; es kann die Entscheidung einem be»
sonderen Beschlüsse vorbehalten".
Das Anwendungsgebiet wird zwar die kleine und mittlere
Kriminalität bilden, doch denkt die Begründung auch an
schwere Fälle, wo gleichwohl wegen ganz besonderer Um»
stände ein bedingter Straferlah in Betracht zu ziehen ist.
Man kann sich vorstellen, dah z. B . bei Taten, die eine erheb»
liche Freiheitsstrafe fordern, die aber etwa in der Verzweif»
lung begangen worden sind, ganz ausnahmsweise die ganze
Strafe erlassen werden kann. Ausgeschlossen ist der bedingte
Erlah der ganzen Strafe mit Recht bei Zuchthausstrafen.
Grundsätzlich hat das Gericht über den bedingten Straferlah
im Urteil zu entscheiden. Gewisse Ausnahmen sieht die Be»
gründung vor.
Bedingt erlassen werden kann ferner der Straftest (§36):
„Bei Freiheitsstrafen von mindestens einem Jahre kann das
Gericht, nachdem der Verurteilte zwei Drittel der Strafe
verbüht hat, den Rest bedingt erlassen. Hat der Verurteilte
von einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahre drei
Viertel der Strafe verbüht, so hat das Gericht, falls die Voraus»
setzungen des § 37 vorliegen, den Rest bedingt zu erlassen".
Diese Vorschrift ersetzt die bisher nach § 23 S t G B ,
mögliche vorläufige Entlassung. Sie bezieht sich auf alle
Freiheitsstrafen — auch Zuchthausstrafen und Einschliehungs»
strafen — sofern die Strafe im Einzelfalle mindestens auf
ein Jahr bemessen ist. Die Abkürzung lebenslanger Strafe
überläßt der Entwurf ausschließlich der Gnade. Das Gericht
ist befugt zum bedingten Straferlah, wenn der Verurteilte
zwei Drittel der Strafe verbüßt hat. Dabei hat es nicht nur
auf die voraussichtliche Besserung, sondern auch auf die
übrigen Strafzwecke Rücksicht zu nehmen. Sind dagegen
drei Viertel verbüht, so muh das Gericht, wenn es die Voraus»
setzung des § 37 für gegeben erachtet, den Straftest bedingt
erlassen. M i t Recht läht der Entwurf die im z 23 S t G B ,
aufgestellte Bedingung fallen, ob der Verurteilte mit dem
Straferlah einverstanden ist. Mir ist in 26 Dienstjahren kein
Fall bekannt geworden, daß ein geistig normaler Straf»
gefangener mit seiner Entlassung nicht einverstanden ge»
wesen wäre, abgesehen von der verzweifelten Äußerung einer
nach langer Strafzeit entlassenen Frau, die ohne Heimat
und ohne Familie vorgefunden zu haben, an die Pforte
zurückkehrte mit den Worten: „Das ist doch mein Haus!" —
I n der Zwischenzeit ist reichlich in Asylen, Zufluchtshäusern
und Arbeiterinnentolonien für Unterkunft auch solcher Aller»
ärmsten gesorgt worden.
Als eine überaus heilsame Neuerung ist die Bestimmung
des § 36 zu begrüßen, welche feste Grenzen vorsieht: Z w e i
D r i t t e l und d i e i V i e r t e l d e r Strafzeit o o n m i n »
b e s t e n s e i n e m J a h r e . Sie macht dem gegenwärtig
geradezu zum Unfug ausgearteten Treiben ein Ende, daß
womöglich schon am Tage des Strafantritts ein Gesuch des
Verurteilten, eine Woche später ein solches des Rechts»
anwaltes, wieder eine Woche später ein solches der Ange»
hörigen auf schleunigen Erlah des Straftestes eingehen, mit
denen sich die Beamtenlonferenz der Strafanstalt prompt
zu befassen hat. Straftürzungen bei an und für sich kurzen
Strafen von wenigen Monaten haben sich in der Praxis als
völlig verfehlt erwiesen. Deshalb ist die Bestimmung „von
imindestens einem Jahre" ebenso wichtig wie erwünscht.

Und sehr bedeutsam ist die ausdrückliche Forderung der
B e s s e r u n g . Man hat über diesen Ausdruck viel gestritten.
Man wird richtig gehen, wenn man dabei nicht an hohe
sittlich-religiöse Forderungen denkt; das zu erstreben, ist
Sache der Seelsorge. Gemeint sein lann nur ein williges
Einfügen in die Anstaltsordnung: Gehorsam, Arbeitswillig»
teit und Fleiß, Wille zur Sauberleit usw. Das sind die An»
fange einer sozialen Einordnung, die als Besserung eines bis
dahin wüsten, wilden, ungebärdigen, antisozialen Lebens»
wandele sehr wohl zu begrüßen sind; sie haben auch nichts
zu tun mit jener gefürchteten Zuchthausheuchelei, welche nur
dort zu wuchern vermag, wo man sittlich-religöse und soziale
Besserung verwechselt oder gleichstellt.
So bringt der § 37 die ebenso nüchternen wie brauch»
baren Bestimmungen: „Bedingter Straferlatz wird nur
Verurteilten bewilligt, bei denen nach ihrer Persönlichkeit
die begründete Erwartung besteht, dah die Hoffnung auf den
Erlaß der Strafe sie von weiteren strafbaren Handlungen ab»
halten wird. — Bedingter Erlaß des Strafrestes setzt ferner
voraus, daß sich der Verurteilte in der Strafanstalt gut
gefühlt hat«.
„Damit", so heißt es in der Begründung, „umschreibt der
Entwurf den Begriff der strafrechtlichen Besserung, die das
Ziel der Anwendung des Strafgesetzes mit Bezug auf den
Täter ist". Wichtig und durchaus zu befürworten steht daneben die Erwägung, daß der Verurteilte sich bemüht hat,
den angerichteten Schaden wieder gut zu machen. Doch wird
ausdrücklich hervorgehoben, daß diesem Umstände eine aus»
schlaggebende Bedeutung nicht zukommen soll. Endlich wird
in wenigen aber bedeutsamen Worten hinzugefügt, ebenso»
wenig der Tatsache, „dah der Verurteilte bereits früher eine
Freiheitsstrafe verbüßt hat". Wir denken an eine Frau,
welche in derNachtriegszeitwegen Schmuggels bestraft wurde,
oder an einen Mann, der dem Wohnungsamte gegenüber
seinem Ärger allzu freien Lauf lieh und wegen Beleidigung
bestraft werden muhte. Beide sind vorbestraft, aber eine
ausschlaggebende Bedeutung soll dieser Tatsache nicht zu»
kommen, eine wahrhaft erfrischende Erkenntnis, die leider
nicht überall zu finden ist, denn beide sollten, „weil vorbe»
straft", von ihrer Behörde fristlos entlassen werden.
Die §z 28 und 39 enthalten die Bestimmungen über
Probezeit, Schutzaufsicht und besondere Pflichten.
§ 38. „Der Straferlaß geschieht unter der Bedingung,
dah sich der Verurteilte während einer Probezeit gut führt.
— Die Probezeit ist mindestens auf zwei Jahre und höchstens
auf 5 Fahre zu bemessen. — Hat das Gericht die Probezeit
auf weniger als fünf Fahre bemessen, so kann es sie nach»
träglich bis auf fünf Fahre verlängern".
§ 39. „Das Gericht lann den Verurteilten, dem es be»
dingten Straferlah gewährt, unter Schutzaufsicht (§ 51)
stellen. Es kann ihm auch besondere Pflichten auferlegen.
Soweit es die wirtschaftliche Lage des Verurteilten zuläßt,
soll es ihn verpflichten, den Schaden wieder gutzumachen,
den er durch die Tat verursacht hat. — Das Gericht lann diese
Anordnungen während der Probezeit auch nachträglich treffen."
Gute Führung ist die allgemeine Bedingung des Straf»
erlasses. Jedoch lann das Gericht dem Verurteilten auch noch
besondere Pflichten auferlegen. Als solche nennt die Be»
gründung: Enthaltsamkeit von geistigen Getränten, Anzeige
einer Aufenthaltsveränderung, Übernahme geordneter Ar»
beit. Die Schadenersatzpflicht soll möglichst auferlegt werden.
Dazu kommt die Schutzaufsicht, mit welcher die Rheinisch»
Westfälische Gefängnis-Gesellschaft besonders bei weiblichen
Personen und Fugendlichen beiderlei Geschlechts ermutigende
Erfahrungen gemacht hat. Ist doch aus der erfolgreichen
Ausübung der Schutzaufsicht, welche unser Hilfsverein in
Bielefeld gegen Ende des Krieges organisiert hatte, die
„Soziale Gerichtshilfe" hervorgegangen. Auch viele andere
unter unseren Hilfsoereinen üben die Schutzaufsicht aus.
Die Berichte über diese Tätigkeit lauten in der Regel günstig.
Und sie weiden noch günstiger lauten, wenn der bedingte
Straferlaß als heilsamer Zwang unsere Bemühungen unter»
stützt. Weniger günstig sind die Erfahrungen mit jenen Per»

sonen, welche ein Erlah des Preußischen Ministers des Innern
vom 23. November 1916 „grohe Kinder" genannt hat, die
eben ohne gelinden Zwang in den Arbeitertolonien und
Trinkerheilanstalten nicht zu halten sind. Bei diesen versagen
in der Regel die Bemühungen der Schutzaufsicht; diese werden
zweifellos von besserem Erfolge sein, sobald als wirksame
Drohung die Verbühung des Strafrestes angeführt werden
lann. Die Mehrzahl unserer Kolonisten ist mehrfach vor»
bestraft. Viele verlassen schon nach kurzer Zeit beim geringsten
Anlaß die schützende Kolonie und werden rückfällig. Der
bedingte Straferlaß dürfte manchen davor bewahren und die
Landbevölkerung vor nicht unbeträchtlicher Vrandschatzung
durch solche Elemente schützen, die an und für sich nicht ge»
fährlich sind und unter entsprechender Leitung anertennens»
werte Arbeit leisten, aber durch den Mißbrauch der ihnen
belassenen Freizügigkeit recht gefährlich werden können
durch Diebstahl, Brandstiftung usw.
Solchen und ähnlichen Rückfällen will der Entwurf durch
§ 4V einen Riegel vorschieben. Bei schlechter Führung und
gröblichem Zuwiderhandeln gegen die Verpflichtungen der
Schutzaufsicht droht der Widerruf. „Ist die neue Straftat nach
der Bewilligung des bedingten Straferlasses begangen
worden, so beweist das, daß der Verurteilte nicht zu den
Personen gehört, für welche der bedingte Straferlah be»
stimmt ist; denn die Hoffnung auf den Erlatz der Strafe
hat ihn nicht von weiteren Straftaten abgehalten. (Begrün»
düng S . 36)." § 40 regelt die Widerrufsmdglichteiten und
schließt schematische Härten aus. Es dürfte kein Zweifel
bestehen, dah dieser Paragraph eine heilsame erziehliche
Wirkung ausüben wird. Das Sprichwort wird Recht behalten:
Die durch Irrtum zur Wahrheit reisen,
Das sind die Weisen.
Die im Irrtum beharren,
Das sind die Narren.
Schließlich handelt z 41 vom endgültigen Straferlaß.
„Wird der bedingte Straferlah innerhalb der Probezeit
nicht widerrufen, so ist die Strafe erlassen. — Ist der Ver»
urteilte vor Ablauf der Probezeit wegen einer neuen Tat
verurteilt worden oder ist gegen ihn bei Ablauf der Probezeit
ein Strafverfahren anhängig, so lann der bedingte Straf»
erlah nach binnen 6 Wochen nach der rechtskräftigen Ve»
endigung des Strafverfahrens widerrufen weiden".
Statt der bedingten Strafaussetzung der bisherigen Ent»
würfe bringt der Amtliche Entwurf den bedingten Straf»
erlah. Mit Recht heiht es in der Begründung <S. 34): „ M i t
dem bedingten Straferlasse wird den Gerichten eine auher»
ordentliche Machtfülle in die Hand gegeben, aber auch eine
schwere Verantwortung auferlegt. . . . Die Gerichte werden
sich gegenwärtig halten müssen, daß regelmäßig auf die straf»
bare Tat auch vie vom Gesetz angedrohte Strafe folgen soll,
und dah es sorgfältiger Prüfung bedarf, ob im Einzelfalle
von der Regel abgewichen werden darf. Eine schematische
Bewilligung des bedingten Straferlasses auch nur bei denen,
die sich zum ersten Male gegen das Strafgesetz verfehlt haben,
müßte das Ansehen der Gesetze und damit das Staatswohl
schwer gefährden. Es handelt sich nicht darum, Gnade zu
üben, sondern Recht zu sprechen. Der bedingte Straferlah
soll ebenso wie die Strafe selbst künftige strafbare Handlungen
verhüten. Er ist daher nur dann am Platze, wenn er im
konkreten Falle diesen Erfolg auch wirklich zu gewährleisten
verspricht, wenn insbesondere die verhängte Strafe oder der
zu vollziehende Strafrest nicht zu geringfügig ist, als daß
der drohende Vollzug auf den Verurteilten eine abschreckende
Wirkung üben könnte, und wenn endlich die Gründe für seine
Anwendung so einleuchtend sind, dah der generalpräventioen
Wirkung der Strafandrohung kein Eintrag geschieht".
Mit diesen Darlegungen kann sich die christliche Ethik
nur einverstanden erklären, denn die gedachten Mahnahmen
wollen dem Ernst des Gesetzes in leiner Weise Abbruch tun,
aber anderseits auch die Möglichkeit schaffen, datz der
Richter im geeigneten Falle eine bisher unbekannte und un»
erhörte Milde walten lassen kann, eine Befugnis, welche
das richterliche Amt mit hoher Würde umkleidet.
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Rheinisches Provinzial-Archiv beim Ev. Preßverband in Essen
Wir bringen nachstehend einen Überblick über das evan»
gelische, p e r i o d i s c h e Schrifttum des Rheinlands. Die
Blätter sind den einzelnen Synoden zugeteilt entweder weil
ihr V e r l a g s o r t oder weil ihr Hauptverbreitungsgebiet in der betreffenden Synode liegt. W i r haben
Titel

Verlag

Tynod« «lache«:
Eoang, Gemeinbeblatt für > »ichtweg.Verlag, Essen
Aachen und Umgegend
Synode an de« «l«g«:
Leutscher Vollsbote, Wochen» Engelstlft, Nümbrecht
blatt für die Gemeinden an
bei Sieg und Ngger
Sonntaasgrusz, evang, Wochen» 2ichtweg»Veilllg, Essen
blatt für die Gemeinben der
Aggei'Synobe
Synode Ult«nlirch«n:
Sonntagsblatt für Innere Mis. DialoneN'Anstalt,
Duisburg
sion für die evang, Gemeinde
Netzbolf (Sieg)
« Normen:
Kreissynobe Barmen
Narmer Tonntagsblatt
Buchhandlung des Blauen
Bewahrung
Kreuzes, Barmen
Vereinigung zur Verblei,
Des Königs Votschaft
tung chllstl, Schriften
Buchhandlung des Blauen
Rettung
Kreuzes, Barmen
Sonntagsgiufz bei evang^luth. Kreissynode, Baimen
Gemeinde Naimen»Wich>
linghausen
Graf, Nalmen
Nibllsche Zeugnisse
China»Bote
Allianz China Mission
L . V I M , Barmen, Chris«. Chiistl, Veiein junger
Männer
Verein junger Männer
Christlicher Männer» und Jung» C,V,I,M,
nlännerverein,
Varmen»
Wlchllnghausen
Buchhandlung des Blauen
Dei Herr mein Panier
Kreuzes, Baimen
E. Müller, Barmen
Iugendlraft
E, Müllei, Baimen
Neue Jugend
Rheinische Missionsgesell»
Des Meisters Nuf
Ichaft
««richte der Rheinischen Mis» Barmer Missionshaus
sionsgesellschaft
Reichsverband der evang,
Der Ruf
Iunginänneibünbe,
Kassel

Der Evangelische Schulfreund Verband euang, Schulge»
meinden u, Schulveieine,
Barmen
Deutsch.euang, Volkshund,
Sturm und Stille
Baimen
Reichsveibanb dei evang,
Der junge Tag
Iungmänneibünde
Deutschlands und veiw.
Bestrebungen
D « neue Weg
Vaterland, Barmen
Grüfze aus dem Augustll»Vil> Evang. Fllluenhilfe,
toiia»Heim
Barmen
Mitteilungen aus der Albelt Cvang. Fiauenhilf«,
der euang, Fiauenhilfe im
Baimen
Rheinland
Tynod« Nonn:
Kirchlicher Anzeiger für die Lichtweg.Verlag, Essen
euang, Gemeinde Nonn
Evang. Sonntagsblatt für Gebi, Scheul, Bonn
Bonn und Umgegend
Sonntagsgiuß, evang, Ge> Lichtweg.Vellag, Essen
meindeblatt für die Synode
Bonn
Bausteine fül Leben und Welt» Leben und Weltanschauung
»nschauung
Godesbeig
Der Wächter
Euang. Bund, Nonn
Synode Meve:
Sonntagsgiufz, evang, Ge> Lichtweg'Verlag, Essen
meindeblatt für den Nieder»
ihein
Synode Dinslalen:
Sonntagsgrufz, euang, Ge> Lichtweg'Verlag, Essen
meindeblatt für die Kirchen»
gemeinde Gahlen
Götterswickerhammei Sonn» Reform, Gemeinde, Elber»
tagsblatt
feld
Tonntagsblatt für Innere Mis. Dialonen.Anstalt,
sion für die Gemeinden
Duisburg
Oötterswiclerhamm, Hünxe,
Gllltrov und Spellen
Sonntagsblatt für Innere Mis> Dialonen»Anstalt,
sinn für die Gemeinde
Duisbuig
Hambuin
Sonntagsgruf; M i die evang, Lichtweg'Verlag, Essen
Klrchengemeinde Holten
Sonntagsblatt für Innere Mis» Dialonen»Anstalt,
Duisburg
slon für die Gemeinden
Königshardt,
Dinslalen,
Schmachtenborf,
Hiesfelb
und Lohberg
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das herzliche und d r i n g e n d e A n l i e g e n , uns
auf jede bestehende Lücke h i n z u w e i s e n . Sinnt»
liche aufgeführte Zeitschriften können beim Provmzialarchiv
(das beim Evangelischen Prehoerband für Rheinland liegt)
eingesehen werden.
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Sonntagsgruh, evang.Wochen» Lichtweg.Vellag, Essen
blatt für Steillllde
Sonntagsblatt fül Innere Mis» DlaloneN'Anstalt,
slon für die Gemeinde Wal»
Duisburg
sum.Aldeniade
Ty«od«
Sonntagsgruß, evang. Ge» Lichtweg'Verlag, Essen
meindeblatt für die Synode
Düsseldorf
Sonnwgsblatt für Innere Mts» Dlalonen'Anstlllt,
sion fül die Gemeinde Haan
Duisburg
Sonntagsgluß, Kirchlicher An» Lichtweg.Verlag, Essen
zeiger für die evang. Ge»
meinbe Kaiserswerth
Snnntagsblatt für die evang.
Gemeinde Mettmann
Vvang. Gemeindeblatt für die
Gemeinden Urdenbach, Ben»
rath und Holthausen
Mona«. Anzeiger des Chiistl.
Vereins junger Männer,
Düsseldorf.Gerresheim, e.V.
Neue Kraft
Philadelphia

monatlich
monatlich
monatlich
monatlich
monatlich
monatlich
monatlich
monatlich
monatlich
monatlich
monatlich
monatlich
monatlich
monatlich
zwanglos
zwanglos

Veilag

Die Diakonisse
Kalsersweither Zeitschrift für
die weibliche Diakunie der
evang. Kirche. Der Armen»
und Kinderfreunb
Die Taube von Kaiserswerth
Lintorfer Korrespondenzblatt
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weise
wöchentlich
wöchentlich

wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich

Klelssynobe Baimen

wöchentlich

Lichtweg.Verlag, Essen

wöchentlich

C.V.I.M., Düsselbolf»
Geliesheim

monatlich

E.V.I.M^, AlbeltsgemelN'
schaft, Düsselbolf
Philadelphla.Vellag,
Düsseldolf
Stlftungsveilag, Potsdam
Buchhandlung der Dia»
lonisseN'Anstalt, Kaisers»
werth
DiakonisseN'Änstalt,
KaiserKweith
Anstalt »intolf

monatlich

Synode Duisburg:
Sonntagsblatt füi Innere Mls» Diakonen»Anstlllt,
sion für die GemelndenBeeck,
Duisburg
Bruckhausen'Alsum, Ruhrort
und Laar
Sonntagsblatt für Innere DiakoneN'Anstalt,
Mission sür die Gemeinde
Duisbuig
Duisbuig
Sonntagsgruh für Duisbuig» Llchtweg.Veilag, Essen
Hochfeld
Kirchl. Wochenblatt für die Vvang, Gemeinde
evang. Gemeinde Duisbuig»
Meiderich
Der Steuermann, Duisburg» Diakonen »Anstalt,
Ruhrorter Sonntagsblatt fül
Duisbuig
Schiffer
Sonntagsblatt für Innere Diakonen'Anstalt,
Duisburg
Mission für bie Gemeinden
Wanheim,
Grofzenbaum,
Ehingen.Wedau'Bissinaheim
Chiistl, Verein junger Männer, Ehristl. Veiein jung«
Männei, Duisburg
Duisburg

monatlich
monatlich
monatlich
monatlich
vierteljährlich

wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich
Wöchentlich
wöchentlich
monatlich

monatlich

Synode Glbeifeld:
wöchentlich
Cionenbeiger
Resormlertes Reformierte Gemeinde,
Wochenblatt
Elberfeld
wöchentlich
Mang, Gemeindeblatt Elber» Reformierte Gemeinde,
Elberfeld
selb
Evang'luthel, Gemeindeblatt Evang.»luther. Gemeinde, wöchentlich
Elberfeld
Elberfelb, Eronenbelg, Dön>
berg, Ronsborf, Sonnborn

monatlich

Licht und Leben

wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich

Reform, Kirchenzeitung
wöchentlich

wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich

Reformiertes Wochenblatt,
Elberfeld
Der Wegweiser
Botschafter des Heils in Chlistu
Evang. Gesellenfieund
Der euang, Kirchenmusiler
Kinderbote
Mitteilungen der Evangelischen
Gesellschaft für Deutschland
Rheimsch.Westfälische« Gustav»

Adolf.Blatt
Der Säemann

Cvang. Gesellschaft für

Deutschland, Elberfeld
Reformierte Gemeinde,
Elberfelb
Reformierte Gemeinde,
Elberfeld
E.V.I.M,, Elbeifeld
Broilhaus, Glberfeld
Koch, Elbeifeld
Voistand des Vereins ev.
Kirchenmusiler in Rhein»
land und Westfalen
Nuchhandl. des Erziehung«.
veleins. Elbelfelb
Euang. Gesellschast,
Elbeifeld
'
Gustav'Adolf'Vetein
Evang. Brübetveiein,
Elberfeld
Bruckhaus, Elberfelb
Dialonissen.Anstalt
Bethesda, Elbeifeld

Samenkörner
Blätter von dei Diakonissen.
Anstalt Bethesda zu Elbel»
feld
Der deutsche Ansiedler
Pfr, Wedelind, Elberfelb
Singet dem Herrn
Euang. Sängerbund,
Elbeifeld

wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich
monatlich
monatlich
monatlich
monatlich
monatlich
monatlich
monatlich
monatlich
vierteljährlich
zweimonatlich
zwelmonatllch
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Thnod« Essen:
Sonntagsgruß, euangl. Ge Lichtwe«»Verlag, Essen
meinbeblatt für Rheinland.
Der Sonntagsbote, Kirchlicher Lichtweg»Verlag, Essen
Anzeiger für die evang. Ge»
meinben Ultenessen und
Karnap
Sonntagsgruh für die evang, Lichtweg»Verlag, Essen
Gemeinde zu Brebeney
Der Sonntagsbote, Kirchlicher Lichtweg»Verlag, Essen
Anzeiger für die evang, Ge»
ineinbe Essen»Altstabt
Der Sonntagsbote, Kirchlicher Lichtweg»Verlag, Essen
Anzeiger für die evangel.
Gemeinben Essen»B«ibeck,
Vogelheim und Dellwig»
Frintrop
Sonntagsgruß, evang, Ge» 2ichtwea»Berlag, Essen
meindeblatt für Vssen»Rel»
linghausen
Sonntagsgrüße, Kirch!. An» Llchtweg»Verlag, Essen
zeiger für die evang, Ge>
meinde Essen »Rüttenscheid
Evang. Gemeindeblatt Essen »ichtweg.Verlag, Essen
West

Der Sonntagsbote, Kirchlicher Lichtweg»Verlag, Essen
Anzeiger für die evang.
Gemeinden
Katernberg,
Stoppenberg und Schonne»
beck
Der Sonntagsbote, Kirchlicher Llchtweg-Verlag, Essen
Anzeiger für die evang.
Gemeinde Kräh
E.V.I,M., Essen
L.V.I.M.. Essen

Erscheinung«»
weise

wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich
Wöchentlich

wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich

wöchentlich
monatlich

monatlich
Hand in Hand, Mittellungen Evang. Arbeiterverein,
des evang, Arbeitervereins
Essen
Nachrichtenblatt der Vereint, Evang.
zwanglos
Akademiker
gung evang. Akademiker der
Rheinprovinz u. Westfalen«
Mitteilungen des Verbandes Verband gläubiger Kauf' 2 Nrn. im Jahr
gläubiger Kaufleute
leute
Thnoo« Gladbach:
Sonntagsgruß, evang. Ge> Aichtweg.Verlag, Essen
meinbeblatt für Krefelb
Evangelische Jugend
E.V.I.M., Krefelb
Monats'Anzeiger des evang. Cvang. Männer» u. Jung»
Männer, und Jünglings.
lingsverein, Obenllrchen
Vereins
Tynode IMich:
Evang. Gemeinbeblatt Düren Lichtweg.Verlag, Essen
Kirchliches Wochenblatt für die Hütter, M..Glabbach
Gemeinden des Iülicher
Landes
Sonntagsgruh, evang, Ge» Lichtweg'Veilag, Essen
meinbeblatt für den Kirchen»
lrei« Iülich
Synode Koblenz:
Vuang, Sonntagsblatt für Kob Evang. Gemeinde
lenz und Umgebung
Tonntagsgrutz, evang, Ge> Lichtweg»Verlag, Essen
meinbeblatt für die Synode
Koblenz
Evang. Gemeinde Koblenz
Der evangelische Beamte
Konsistorium, Koblenz
Kirchliches Amtsblatt
Shnode Köln:
IVvang. Gemeinbeblatt für die Lichtweg.Verlag, Essen
Gemeinde Nergisch.Glab.
bach>Vensberg
Evang. Sonntagsbote, Nrühl Aichtweg'Verlag, Essen
Kirchlicher Anzeiger für die Lichtweg»Verlag, Essen
Euang. Gemeinde zu Köln
Sonntagsblatt für Innere DialoneN'Anftalt,
Duisburg
Mission sür die Gemeinben
K»ln»Deutz und Köln»Kalk Üichtweg.Verlag, Essen
Sonntagsgruß, evllng. Ge.
meindeblatt für KölN'Kall Lichtweg.Verlag, Essen
Tvang. Gemeindeblatt fürMul»
heim am Rhein
Sonntagsgrüße für die evang, Aichtweg'Verlag, Essen
Gemeinde Nipves
N,b,I,, Köln»Linbenthal
Der Bund im Westen
Christlicher Verein junger
Der C.V,I,M. Köln
Männer, Köln
Missionsblatt des Westdeutschen Selbstverlag des Westdeut.
schen Vereins für Israel
Vereins für Israel
Grus, vom Syrischen Waisen» Verwaltung des Syrischen
Waisenhauses
Haus
Mitteilungen de« Zentral. Jugend» und Wohlfahrts»
Jugend, und Wohlfahrt«.
amt, Köln
amtes der euang, Gemeinden
Groß.Kolns
Di-, Volbemfelbe, Köln
Christliche Freiheit

wöchentlich
monatlich
monatlich

wöchentlich
wöchentlich
Wöchentlich

wöchentlich
wöchentlich
monatlich
!4täglich
wöchentlich
wöchentlich
Wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich
Wöchentlich
monatlich
monatlich
monatlich
zwanglos
zwanglos
l4taglich

Thnude Kreuznach:
wöchentlich
j Pfr, Roos, Lronenberg
Kraft aus der
! Pfr. Burbach, Weinshelm vierteljährlich
Nhristovhorus
Shnode L«nnep:
Wöchentlich
Sonntllgsgrüße für das Bei» Lichtweg.Verlag, Essen
gische Land
wöchentlich
Sonntagsglocken, Wochenblatt Reformierte Gemeinde,
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Sonntagsgruß, evang. Ge> Lichtweg-Verlag, Essen
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Erscheinung»»
weise

wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich

zwanglos

Aus dem Tätigkeitsbericht des evangelisch-kirchlichen Jugendamtes einer kleinen
Industriestadt
(?>ie mancherlei Anforderungen, die das abgelaufene Fahr
^>>^ 1927 an das kirchliche Fugend- und Wohlfahrtsamt unserer
evangelischen Gemeinde gestellt hat, sind ein neuer Beweis
der Wichtigkeit dieser Einrichtung für das Gemeindeleben.
Daß es eine solche Einrichtung auch hier gibt, wird, trotzdem
die Arbeit in aller Stille geleistet wird und zumeist vor der
breiten Öffentlichkeit verborgen bleibt, doch immer bekannter
und führt manches Gemeindeglied hierher, das sonst wohl
gar nicht oder von Unberufenen allein beraten würde. Her»
vorheben möchte ich schon an dieser Stelle, daß die Zusammenarbeit mit Stadtverwaltung, Landratsamt und Vormundschafts- bzw. Fugendgericht sich in erfreulichster Einmütigkeit
vollzieht. Auch wird mir auf meine Bitte regelmäßig mitgeteilt, welche endgültige Erledigung die von mir bearbeiteten
Fälle gefunden haben, sodaß noch schwebende Fälle weiter
beobachtet werden können.
I. B e r a t u n g i n F a m i l i e n a n g e l e g e n h e i t e n .
Auf diesem Gebiet handelt es sich nicht um die zahlreichen
Fälle von Seelsorge und Armenpflege, die der normale Ver»
lauf des Gemeindelebens mit sich bringt und die in laufender
Arbeit von dem betreffenden Vezirksgeistlichen erledigt wer»
den. Das Fugendamt wurde vielmehr in solchen Fällen in
Anspruch genommen, die zu besonderen Mahnahmen des
öffentlichen Fürsorgewesens, zu den mancherlei Gesetzen zum
Schütze der Fugend, zu Alimentationen, Fürsorgeerziehung,
Schutzaufsicht, Ehescheidungsangelegenheiten, Vormund»
schaftsangelegenheiten oder auch zu Erziehungsmaßnahmen
für schwer erziehbare Kinder in Beziehung standen. Sehr oft
greift eins in das andere über.
Nur weniges sei herausgegriffen. Es erscheint der Fabrikangestellte ^ , dem die Frau in eine benachbarte Stadt X aus»
gerückt ist; ich soll, nachdem er mir die letzten Vorkommnisse
— die Familie war mir von früher her bekannt, da ein Kind
sich in Fürsorgeerziehung befindet — dargelegt hat, mit ihm
zu seiner Frau zu fahren, um eine Versöhnung herbeizuführen,
was ich aber ablehnte. Am nächsten Tage erkundigte ich
mich zunächst bei zwei Schulleitern nach den Kindern und bei
Nachbarn genauer nach den näheren Verhältnissen der Fa»
milie. Das Material sende ich an den Ortspfarrer in X, mit
der Bitte des Mannes, mit der Frau zu sprechen. Die Frau
hatte aber bereits Ehescheidung beantragt, die auch später ausgesprochen wurde. Dem Manne wurde die Unterhaltung^»
Pflicht auferlegt. Da er sie nicht erfüllte, ging ich in seine
Wohnung, fand sie ausgeräumt; Nachbarn erzählten mir, daß
der Wann seine Stelle mit gutem Verdienst verlassen habe,
unter die Erwerbslosen gegangen sei, um nicht die ihm vom
Gericht auferlegten Unterhaltungskosten von Frau und Kin»
dern zahlen zu können. Die Frau wohnt jetzt mit den Kindern
bei ihren Eltern, wo es ihr leidlich geht und sie auch an dem
dortigen Pfarrer eine Hilfe hat. Noch mehrere andere solcher
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Fälle kamen zur Bearbeitung; zunächst wurde erforscht, wo
die Frau mit den Kindern geblieben war. Die Kinder konnten
dann der besonderen Sorge des Pfarramtes, des Fugend»
amtes oder des betr. Schulleiters unterstellt werden.
Invalide 13 erscheint und betlagt sich über dauernde schwere
Entgleisungen seiner Tochter. L ist Trinker, seine Frau steht
in zweifelhaftem Ruf aus der Franzosenzeit her, ebenso eine
Tochter, die bereits unehelich geboren hat. Der Tochter, über
die jetzt Klage geführt wird, kann nur geholfen werden, wenn
sie in Fürsorgeerziehung kommt, zumal der Vater erklärt, daß
er wie seine Frau jede Gewalt über das Mädchen verloren
hätten. Der Vater ist mit Fürsorgeerziehung einverstanden;
ich melde ihn beim Vormundschaftsrichter an, wo er die nötige
Erklärung zu Protokoll gibt. Am nächsten Tage kommt er
wieder zu mir, um zu sagen, daß er sich die Sache anders über»
legt habe. Ich schicke ihn wieder zum Vormundschaftsrichter;
er geht aber nicht hin. Zwei Tage später wird mir früh»
morgens telephonisch von dem Arbeitgeber des Mädchens
mitgeteilt, daß das Mädchen wieder nicht zur Arbeit erschienen sei, sondern mit einem jungen Fabritarbeiter nach
S . . . abgereist sein soll. Nach Rücksprache mit dem Vormund»
schaftsrichter wird amtlich der neue Aufenthaltsort festgestellt
und das dortige Fugendamt benachrichtigt, das dann auch
geantwortet hat, daß das Mädchen unter Aufsicht genommen
ist.
Das Fugendamt 13 schickt ein Schreiben mit der beweg-,
lichen Klage einer Mutter über die schlechte Behandlung ihres
16jährigen Sohnes im hiesigen Krantenhause. Am Tage zu»
vor hatte ich bei meinem Rundgang im Krankenhaus« mich
mit dem Fungen eingehend unterhalten, ohne daß er den Ton
einer Klage vorgebracht hatte. Um nichts zu versäumen, zumal
man bei jugendlichen Kranken auf allerlei Unüberlegtheiten
gefaßt sein muß, ging ich sofort wieder ins Krankenhaus, frage
die Stationsschwester unter vier Augen, frage in gleicher
Weise einige Patienten auf der betr. Station — meist fühlen
sich diese in Klagen gegen die Verwaltung solidarisch verbun»
den — und erfahre: Der Funge darf als Magenkranker nur
ganz leichte Speisen essen, bekommt davon das Beste, sieht bei
den anderen Kartoffeln, Fleisch, Wurst usw. und ißt seine
Speisen einfach nicht; auch hatte ihm die Mutter von einem
„Erholungsheim" erzählt, wo es „viel besser" sein sollte.
Übereinstimmend sagte mir die gesamte Belegschaft der
Station, daß Arzt und Schwester sich um diesen Fungen ganz
besonders „wie eine Mutter" bekümmerten. Mein Bericht an
das Jugendamt in L tonnte weitere Legendenbildung über
schlechte Behandlung in unserem Krankenhause ausräumen.
Zwei Frauen erscheinen, um sich Rat zu holen bezügl. einer
17jährigen Nichte, die von ihrem Stiefvater unsittlich ver»
folgt würde. Sie werden an den Vormundschaftsrichter ver»
wiesen, mit dem ich den Fall mündlich behandelte.

Ein Mann klagt darüber, daß eine junge Verwandte von
ihrem Vormund dadurch geschädigt sei, daß der Vormund in
der Inflationszeit Grundbesitz des Mädchens auf unrecht»
mähige Weise an sich gebracht habe, was sich jetzt erst heraus»
gestellt hätte, nachdem die Vormundschaft abgegeben war.
Auch dieser Fall wurde wie der vorige an das Vormundschaftsgericht gewiesen.
Vezügl. der Sorge für uneheliche Kinder ist das kirchliche
Fugendamt verschiedentlich in Anspruch genommen. Die ein»
geweihten Kreise stehen heute so, daß man froh ist, wenn diese
Kinder nicht schon vor der Geburt vernichtet werden, sondern
zum Leben kommen. Das Wort Pestalozzis gewinnt wieder
Bedeutung: „Auch jedes uneheliche Kind, wenn es gut er»
zogen wird, bedeutet einen Gewinn für den Staat." Auf die»
sem Gebiet handelt es sich um dreierlei: Veitreibung der Ali»
mentationen, evtl. Anbahnung der nachträglichen Ehe»
schließung oder um Sicherstellung einer guten Erziehung durch
geeigneten männlichen oder weiblichen Vormund. Es sind
heutzutage keineswegs nur „verkommene" Mädchen, die hier
in Betracht kommen. Wohnungsverhältnisse und Wirtschaft»
liche Erschwerung der Eheschließung spielen eine Verhängnis»
volle Rolle und bringen Tränen und Herzeleid auch über sonst
durchaus brave Familien. Auch ein zu starrer Standpunkt
der engeren oder weiteren Familie in der Mischehenfrage
zieht u. U. üble Folgerungen nach sich. Gerade von ehrbaren
Familien wird wohlgemeinte Beratung mit Dankbarkeit ent»
gegengenommen, wirkt oft wie eine innere Erlösung.

Vater, noch dazu Witwer, mit einer Gefängnisbekanntschaft
in häuslicher Gemeinschaft lebt, vorbestraft ist, der eine
Schwiegersohn ebenfalls, weil an der Straftat beteiligt, vor»
bestraft ist, 2 Fungen aus dieser Familie selbst sich in Für»
sorgeerziehung befinden, ist kein Boden für Aufnahme eines
fremden Fürsorgezöglings. Wird pflichtgemäß auf solche Ver»
hältnifse aufmerksam gemacht, bringt das u. U. für eine am
Ort selbst befindliche Instanz allerlei Unannehmlichkeiten;
richten sich diese gegen den Pfarrer, so sind sie doppelt bitter,
da ein Pfarrer dagegen sich nicht wehren kann und der tollste
Klatsch, gegen den Pfarrer gerichtet, auch von sonst ver»
ständigen Gemeindegliedern unbesehen geglaubt wird, und
maulwurfsartig arbeitend, Gehässigkeiten von mancherlei Art
auswirkt.
Neue endgültige Überweisungen in Fürsorgeerziehung sind
m. W. nur 2 für das abgelaufene Fahr zu verzeichnen. Ver»
fahren wurde mehrfach eingeleitet, die, auch wenn sie nicht zur
Überweisung in Fürsorgeerziehung führen, doch eine wirk»
same Warnung für Kinder und Eltern bedeuten. Immer
wieder muß man erkennen, wie bedeutsam und heilsam die ge»
schlichen Handhaben sind, durch die man in verkommene Fa»
mitten hineinleuchten kann. Einzelheiten mag ich hier nicht
schildern. Trunk, Unsittlichteit, Roheit, Mißhandlung sind
die Stufenleiter, auf der sich ein solches Familienleben täglich
abspielt. Das alles gerichtnotorisch festzustellen, bedarf vieler
Mühe. Dazu besteht bei den Behörden mehr noch als früher
die verhängnisvolle Neigung, nicht frühzeitig durchzugreifen.
Man läßt die Kinder zu lange in ihrer verderblichen Haus»
lichen Umgebung verwahrlosen, anstatt sie bei Zeiten aus der
Vormundschaften.
Über diesen Punkt möchte ich mich, da darüber in den bei» gefährdeten Umgebung in andere Erziehung zu bringen. Des
den früheren Fahren ausführlich berichtet ist, kurz fassen. Nach Minister Hirtsiefers Äußerungen, daß die Fürsorgeerziehung
Vereinbarung mit dem städt. Jugendamt gehen mir die zu teuer sei, wird voraussichtlich die Sachlage noch verschlim»
Fälle, in denen im Bezirk der hiesigen evang. Gemeinde mern. Denn den zweiten Teil der Ausführungen des Mi»
Vormundschaften eingesetzt werden sollen, zu, damit ich auf nifters, daß zeitig vorher mit anderweitiger, durchgreifender
Grund meiner Personaltenntnis geeignete Gemeindeglieder Fürsorge der Gefährdeten begonnen werden müsse, überhört
zu Vormündern vorschlagen kann. Dadurch wird einmal man, wie schon die Zeitungsberichte, die von dieser Forderung
erreicht, daß für evangelische Kinder auch evangelische Vor» nichts gebracht haben, beweisen.
Wird es wirklich billiger sein, wenn man eine ganze Fa»
münder in Betracht kommen — was nämlich sonst nicht überall
durchgeführt war — und zum andern, daß die Vormünder milie verwahrlosen läßt, daß sie, Mutter, Kinder und nach
nicht nach einer Liste schematisch ausgesucht und dann zwangs» aller Voraussicht auch die Kindeslinder ein Herd unsittlicher
weise ernannt werden, wie es früher häufig der Fall war. Ansteckung sind und bleiben?
Geeignete Persönlichkeiten zu finden und bereit zu machen, ist
So stand vor dem Fugendgericht ein im Jahre 1909 ge»
freilich manchmal recht schwierig und umständlich, gelingt borener Funge unter der Anklage, 6 verschiedene Diebstähle
aber, wenn auch nach manchem vergeblichen Versuch und begangen zu haben. Der Funge war nach der Schulentlassung
Besuch, dennoch, abgesehen von besonders verwickelten und erst bei einem Landwirt untergebracht, wurde entlassen,
schwierigen Fällen, für die ich dann nach genauer Prüfung wurde Laufbursche bei einer Maschinenfabrik, wurde wegen
der Verhältnisse eine beamtete Vormundschaft vorschlage. Diebstahls entlassen, ging wieder zu einem Landwirt, wurde
Meine Vorschläge sind, wie mir auf Anfrage mitgeteilt ist, wegen Frechheit entlassen, war beschäftigungslos. Dem Vor»
zur endgültigen Erledigung an das Vormundschaftsgericht mund gelang es nicht, ihn unterzubringen, „weil die Familie
weitergegeben, das demgemäß die Bestallungen vollzog.
übel beleumdet war und Arbeitgeber befürchteten, bestohlen
Häufiger kommen Vormünder und Fürsorger, um sich Rat zu werden. Auch ist der Funge eine sittliche Gefahr für andere
zu holen. Teils handelt es sich um Erziehungsfragen, teils Fugendliche". — Als Zwischenbemerkung folgendes: Um
um ein Einschreiten gegen die den Mündel schädigenden Ein» diesen Fungen dem „verderblichen Einfluß des Elternhauses
flüsse, in einem Fall auch um Schutz des Vermögens eines zu entziehen", wurde er, nachdem er aus der letzten Stelle entKindes, dessen unsolider Vater zum Schaden des Kindes ein lassen war, bei einem außerhalb unserer Gemeinde wohnenden
Haus verpfänden bzw. verschleudern wollte. Diese Ange» Manne untergebracht. Fch hörte davon und warnte die be»
treffende Behörde. Es wurde aber behördlich bescheinigt,
legenheit ist zugunsten des Kindes gerichtlich erledigt.
„daß der Unterbringung bei dem Herrn X keinerlei Bedenken
Gefährdetenfürsorge.
entgegenständen". Als die Gerichtsverhandlung stattfand,
Dies ist ein reichhaltiges Kapitel, bei dem man sagen muß, bat ich den Richter, den Ruf des Herrn X auf Grund ander»
daß nicht die Kinder, sondern die unverständigen Eltern die weitiger Gerichtsatten zu prüfen. Dastelltesich heraus, was
größten Schwierigleiten verursachen. Die ersten Warnungen ich freilich auf anderem Wege schon erfahren hatte, daß Herr
werden in den Wind geschlagen, bis dann die Verwahrlosung X bereits vorbestraft war und sich zurzeit wieder in einem
ausreift. Zu den Besuchen bei den betr. Familien kommen gerichtlichen Verfahren befand. Nichtsdestoweniger besinn»
auch häufiger Besuche bei den Arbeitgebern, damit solch ein den bis dahin „keinerlei Bedenken" gegen diesen Lehrmeister l
Doch nun zurück zu den Familienverhältnissen des oben
Minderjähriger im ersten Zorn nicht gleich auf die Straße
genannten Fungen. Gegen die geschiedene Mutter muhte ein
gesetzt und vor Gericht gebracht wird.
Besondere Aufmerksamkeit beanspruchen die von auswärts Verfahren wegen Kuppelei geführt werden, gegen die eine
in unserer Gemeinde untergebrachten Fürsorgezöglinge. Lei» Tochter, die ich u. a. auch im hiesigen Gefängnis angetroffen
der wird nicht in allen Fällen bei Auswahl der Familien, in hatte und die mehrfach wegen Geschlechtskrankheiten in aus»
denen der Zögling untergebracht wird, mit der nötigen Sach» wältigen Krankenhäusern war, ein Verfahren wegen gelenntnis und Vorsicht verfahren. Eine Familie, in der der werbsmäßiger Unzucht. Eine andere Tochter ist verheiratet,
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ihr Mann aber vergeht sich gegen die Schwester seiner Frau
und schwängert also seine Schwägerin. Eine weitere Tochter,
18 bis 19 Fahre alt, trieb sich nachts umher, empfing „Herrenbesuche" und hat inzwischen unehelich geboren.
Weshalb schildere ich diese Dinge so genau? Weil ich
bereits am 29. Dezember 1915 unter Darlegung der damaligen Verhältnisse an das Gericht geschrieben hatte: „ich
halte jede bessernde Einwirkung für ausgeschlossen, wenn nicht
die Kinder der Mutter genommen und in anderweitige Er»
ziehung gebracht werden". Damals lebte die Mutter in wilder
Ehe mit einem Kostgänger, die Kinder, die den von mir geleiteten Kinderhort besuchten, waren diebisch, frech und un»
sauber, ein älteres Kind war bereits aus einem Gemüsegeschäft wegen mehrfacher Diebstähle entlassen.
Hätte man, als die Kinder noch jung waren, eingegriffen,
wäre ganz sicher die Verkommenheit nicht bis zu ihrem Heutigen Grad gediehen. Fetzt wird im Ganzen nicht mehr viel
zu retten sein, und die Gesellschaft kostete an Armenunter»
stützung, Gefängnis, Krankenhausbehandlung, Krankenkasse
usw. der Allgemeinheit bisher nach meiner Berechnung schon
mehrere tausend Mark, also mehr, als damals hätte für Fürsorgeerziehung aufgewendet werden müssen — und wird noch
weiter viele Kosten verursachen.
Eine Umwälzung auf einem bestimmten Gebiet sittlichen
bzw. unsittlichen Lebens ist durch das neue Gefetz zur Ve»
lämpfung der Geschlechtskrankheiten herbeigeführt. Dieses
Gesetz bringt aus sittlichen Gründen eine Aufhebung der poli»
zeilichen Sittenlontrolle und der Bordelle. Fm Rahmen dieses
Berichts kann ich auf diese in das Volksleben tief eingreifende
Frage nicht näher eingehen; ich bin aber gern bereit, vor der
Gemeindevertretung über die Grundzüge dieses Gesetzes wie
der anderen neuen Gesetze zum Schütze der Fugend (Fugendwohlfahrtsgesetz, Fugendgerichtsgesetz, Gesetz über religiöse
Kindererziehung, Gesetz zur Bewahrung der Fugend vor
Schund- und Schmutzschriften, Kinogesetz usw.) einen einführenden Vortrag zu halten, wenn mir aus der GemeindeVertretung diesbezügl. Wünsche mitgeteilt werden und ich auf
entsprechenden Besuch rechnen kann.
Über das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtstrant»
heiten sei hier nur kurz gesagt, daß nach Erfahrungen in
anderen Ländern nach Aufhebung der Sittentontrolle zunächst
einestärkereVerbreitung der Geschlechtskrankheiten erfolgen
wird, daher zum Schütze der Fugend, besonders auch der bis
dahin unbescholtenen weiblichen, geeignete Abwehrmahregeln
ergriffen werden müssen.
Fugendgerichtliche«.
Das Iugendgerichtsgesetz mit seinen mannigfachen Möglichteiten e r z i e h l i c h e r Einwirkungen, die den jugendlichen Rechtsbrecher vor der verderblichen Bekanntschaft mit
Gefängnis und Gefängnisinsassen bewahren, erweift sich
immer mehr als ein Segen.
Fn Fugendgerichtsangelegenheiten ist das kirchliche Fugendamt in 1V Fällen in Anspruch genommen, auch hat der
Berichterstatter, wo es zu einer Fugendgerichtsverhandlung
kam, in der Verhandlung als Beistand (Verteidiger und
pädagogischer Sachverständiger) fungiert.
Auch Personen, die zur Übernahme einer S c h u t z a u f '
f i c h t willig und geeignet waren, konnten vom evangelischen
Fugendamt, wenn auch manchmal erst nach vielen Besuchen
und Verhandlungen, gefunden und vorgeschlagen werden.
Fm ganzen haben wir hier mit der Schutzaufsicht, einer Ein»
richtung des Fugendgerichtsgesetzes und Fugendwohlfahrtsgesetzes, im Gegensatz zu anderen Bezirken, durchaus befriedigende Erfahrungen gemacht. Die einzelnen Fälle, die
Fugendliche aus unserer evangelischen Gemeinde betrafen,
wurden mir vor der gerichtlichen Verhandlung belanntge»
geben, so daß ich die Sachlage auf Grund der Alten, durch
Besuche, Unterredungen und auf Grund der meist schon in
etwa vorhandenen Kenntnis der Zustände beurteilen tonnte.

Schutzaufsicht ist n i c h t ein Heilmittel für a l l e entgleisten
Fugendlichen. Nur „Verhütung" der Verwahrlosung, nicht
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„Beseitigung" ist nach dem Gesetz der Zweck der Schutzaufsicht;
sie läßt sich auch nur da erfolgreich durchführen, wo die Schutz»
aufsicht von den Erziehungsberechtigten, Eltern, der ver»
witweten Mutter usw. als w i l l k o m m e n e , teilnehmende
H i l f e empfunden und gewertet wird. Sträuben sich die
Erziehungsberechtigten dagegen, ist die Schutzaufsicht wir»
kungslos, ja schädlich und führt zur Untergrabung der Auto»
rität des Gesetzes.
Als Schöffe fungiere ich auf meinen Antrag nicht mehr.
Nach meinem Gefühl entspricht es nicht dem Wesen des Amtes
eines Geistlichen, dah er über Gemeindeglieder zu Gericht
sitzt. „Beistand" sein, Wege suchen und führen, die einen
Aufstieg erhoffen lassen, liegen dagegen durchaus in seiner
Aufgabe.
An dieser Stelle sei auch erwähnt, dah der Berichterstatter
einen längeren Lehrgang zur Einführung in das Fugend»
gerichtsgesetz veranlaßt und in Gemeinschaft mit dem Vormundschafts» und Fugendrichter geleitet hat, der etwa vierzig
regelmäßig erscheinende Teilnehmer aufwies. Weitere Lehr»
gänge zur Einführung in andere Gesetze zum Schütze und zur
Bewahrung der Fugend sind beabsichtigt.
Bei allen diesen Arbeiten kommt es dem Berichterstatter
außerordentlich zustatten, daß er auch gleichzeitig als ehren»
amtlicher Kreisjugendpfleger (nicht Synodaljugendpfleger)
tätig ist; dadurch kommt er in dauernde Berührung mit der
Regierung und anderen Verwaltungsbehörden, die in der
Fugendpflege arbeiten, und kann die mannigfachen auf diese
Weise erhaltenen Anregungen auch unserer evangelischen
Gemeinde nutzbar machen.
Hier möchte ich den diesjährigen Bericht abschließen. Auf
weitere Einzelheiten, so wichtig sie in dem besonderen Falle
für eine Menschenseele sein können, will ich nicht eingehen.
Wir haben in unseren kirchlichen Fugendämtern endlich eine
weitverzweigte Organisation, die nach allen Seiten hin zur
Erledigung der Fragen, die sich auf Fugendwohlfahrt nach
evangelischen Grundsätzen beziehen, zur Verfügung steht. Die
evangelisch-tirchlichen Fugendämter der Rheinprovinz sind
einheitlich zusammengefaßt vom Rhein. Provinzialausschuh
für Fnnere Mission, der einmal durch seine Verbindung mit
dem Zentralausschuh für Fnnere Mission in Berlin und durch
seine Beziehungen zu Provinzial» und Regierungsbehörden
die für die evangelische Fugendwohlfahrt fördernden und
hemmenden Einflüsse kennen lernt und zum anderen Nichtlinien für einheitliche Arbeit an die kirchlichen Jugendämter
weitergibt und in gemeinsamen Konferenzen behandelt.
Kleinlinderpflege, Erholungsfürsorge, Kontrolle über Unter»
bringung von Ferienkindern in katholischen Anstalten, Be»
treuung der von auswärts untergebrachten und in Stellung
befindlichen Minderjährigen, Stellenvermittlung, Achthaben
darauf, dah die aus öffentlichen Mitteln erfolgenden Kinder»
speisungen auch in entsprechender Weise evangelischen Kindern
zugute kommen, Auswirkungsmöglichteiten der neuen Ge»
setze zum Schütze der Fugend, Fortbildungskurse für Klein»
tinderschullehrerinnen, Auslunftsertellung, Gerichtshilfe auch
für Erwachsene,statistischeÜbersichten zur Klärung der Ver»
Hältnisse usw. usw., bis zur Naterteilung an Auswanderer sind
die Aufgaben, die auch dem hiesigen kirchlichen Fugendamt so
oder so zufallen und nach dem Maße seiner Kraft erledigt sind.
Freilich findet die bis jetzt vorhandene Kraft auch einmal
ihre Grenzen, da dieser neue, früher gar nicht vorhandene, jetzt
schon vielgestaltig gewordene Zweig der Gemeindearbeit
immer neue Zweiglein ansetzt. Zu den mancherlei notwen»
digen Einzelunterredungen, Besuchen in Familien, Besuchen
der sich Rat holenden Gemeindeglieder im Pfarrhause, zu den
mündlichen Verhandlungen mit Behörden, zu den Sitzungen,
kommen z. T. umfangreiche schriftliche Arbeiten, Berichte,
Beantwortung von Anfragen, Auskünfte usw., sodah allein
vom hiesigen kirchlichen Fugendamt im abgelaufenen Fahre
248 schriftliche Ein» und Ausgänge zu erledigen waren. Aber
je größer der Umfang der Aufgaben wird, um so deutlicher
ist der Beweis geliefert, dah diese Arbeit notwendig ist.
Heim.

Ernennung des Generalsuperintendenten.
D a s Kirchliche Amtsblatt meldet:

K o b l e n z , den 12. September 1928.

Durch Beschluß des Kirchensenats vom 22. M a i d. J. ist das bisherige Mitglied des Evangelischen Oberkirchenrats, Herr Oberkonsistorialrat D. S t o l t e n h o s f , mit dem 1. Oktober 1928
zum Generalsuperintendenten der Rheinprovinz berufen worden.
Indem wir dies hierdurch zur allgemeinen Kenntnis bringen, veranlassen wir im Auftrage des
Ev. Oberklrchenrats die Herren Geistlichen, am nächsten Sonntage im Hauptgottesdienst die Berufung
des Herrn Generalsuperintendenten v . S t o l t e n h o f f unter Dank und Fürbitte in geeigneter
Weise auch zur Kenntnis der Gemeinden zu bringen.
Ueber den Amtsantritt des Herrn Generalsuperintendenten bleibt weitere Bekanntmachung
vorbehalten.

Evangelisches Konsistorium der Rheinprovinz.

Soziales
i.
Die A r b e i t » » u n d E r w e r b s l o s i g k e i t hat, soweit sie
durch die Statistik der Arbeitslosenversicherung erfaßt wird, seit ihrem
letzten Höchststand vom Fanuar dieses Fahles in erstaunlichem Maße
abgenommen. Die Zahlen lauten so:
tzauptunterstützungs»
empfänger in der
Arbeitslosen»
Krisen»
Versicherung Unterstützung
am 31. Januar 1923
1 223 100
214 800
(davon im Rheinland
122900
26900)
am 21. Fuli 1923
664 060
82 900
(davon im Rheinland
83 960
14 680)
Doch auch diese Zahlen sind noch erschreckend, zumal der 16. August
die Abwärtsbewegung zum ersten Male seit Fanuar unterbrochen und
eine merkbare Erhöhung gebracht hat. Die Entwicklung ist im Rhein»
land insofern besonders ungünstig, als es auf jedes Tausend seiner Ein»
wohner 11,6 Hauptunterstützungsempfänger i n der Arbeitslosen»
Versicherung, 2 in der Krisenunterstützung zählt, gegenüber 9 bzw. 1,2
im Reiche.
Leider ist durch diese Zahlen die wahre Lage der Dinge noch nicht
gekennzeichnet. Zunächst ist in Betracht zu ziehen, daß in der Ver»
gleichszeit die Zahl der K u r z a r b e i t e r nicht unerheblich zuge»
nommen hat, nämlich von 2,6°/i auf 6,6^, der Gewerkschaftsmitglieder
(bei den Textilarbeitern auf 22,7 ^ l). Das trifft auch für einige rhei»
nische Bezirke bzw. Gewerbezweige zu. Sodann aber verlieren die
so ungünstig scheinenden Zahlen der Arbeitslosenversicherung viel von
ihrer Freundlichkeit, wenn bedacht wird, dah eine sehr erhebliche Zahl
von Krisenunterstützten dauernd aus der Versorgung durch die Reichs»
anstatt M i Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung ausscheidet
und nun der öffentlichen Wohlfahrtspflege anheimfällt. Zwar darf
Arbeitslosen, die 40 Fahre alt sind, seit dem 20. August auch für mehr
als 29 Wochen Klisenuntetstützung (die Verlängerung der Arbeitslosen»
Unterstützung, die selbst bis zu 26 Wochen gewährt wird) gezahlt werden.
Dennoch ist die Zahl derer, die jedes Anrecht auf beide Unterstützungen
verloren haben, und bei der Länge der geforderten Anwartschaftszeit
(26 Wochen) sie durch neue Arbeit nicht wieder zu erwerben hoffen
dürfen, sehr groß. Leider fehlen die statistischen Unterlagen bei der
genauen Feststellung dieser Tatbestände. Die Stadt Essen teilt mit,
dah den Abgängen beim Arbeitsamt mindesten» gleich hohe Zugänge
beim städtischen Wohlfahrtsamt gegenüberstehen. Allein am 1. Fuli
betlug der Zugang von „ausgesteuerten" Arbeitslosen 1200. Nicht
anders wird die Lage in andern Orten sein. Unter den Ausgesteuerten
sind zweifellos viele, die in der Tat zu voller Arbeit nicht mehr fähig
sind. Dennoch bleibt die materielle und seelische Lage gerade dieses
Kreise« überaus ernst und fordert die ganze Aufmerksamkeit und Liebe
auch der christlichen Gemeinden.

II.
Die E n t w i c k l u n g d e r G e w e r k s c h a f t e n im Fahre
192? stellt sich als eine Aufwärtsbewegung dar, nachdem die Fahre
von 1920 an ununterbrochen Verluste gebracht hatten. Der Aufstieg
ist wesentlich Konjunkturelscheinung. Es liegen jetzt die Zahlen der
freien undchristlichenVerbände vor; sie werden hier nach der „Deutschen
Arbeit" wiedergegeben (Nr. 9). Etwaige kleinere Korrelturen mögen
sich als notwendig erweisen, ändern aber das Gesamtbild nicht. Der
Mitgliederbestand im Durchschnitt des Fahre» 192? (1926 in Klammern)
betrug bei den freien Verbänden 4 416 689 (3 932 926), bei den
christlichen 605 784 (521 S6S), mit Einschluß der Arbeiter des Gesamt»

Verbandes deutscher Verkehrs» und Gtaatsbediensteten, der formell
nicht zum Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften gehört,
720 069 (643 608).
Ein Vergleich der wichtigsten vergleichbaren Einzelverbände ergibt
folgendes N i l d :
Verufsgruppe
Freie
christliche
Organisation
Baugewerbe
614 644
42 824
Bergarbeiter
194740
97803
Holzarbeiter
301 977
27 813
Landarbeiter
173468
79699
Metallarbeiter
863 932
99 094
Textilarbeiter
300 670
79 193
Das Stärkeverhältnis der Gesamtorganisationen, das sich seit Kriegs»
ende ein wenig zugunsten der christlichen Verbände verschoben hat,
ist seit einigen Fahren stabil mit 1 : 6 bzw. unter Errechnung der
Eisenbahner I : 7. Für Rheinland und Westfalen, die Heimat de«
christlichen Organisationen, gelten natürlich andere Verhältniszahlen,
etwa I : 1,3.

III.
Fn den ersten Septembertagen sah Hamburg den K o n g i e ß
des
Allgemeinen
D e u t s c h e n !G e w e r l s c h a f t s »
b u n d e s , also der „freien" Verbände. Sein Arbeitsplan vermittelt
einen zutreffenden Eindruck des Kreises von Fragen, die gegenwärtig
von dieser führenden Gruppe der deutschen Arbeiterbewegung als
besonders bedeutsam und dringlich angesehen werden. Fn der Linie
der Verhandlungen des letzten, Vreslauer, Kongresses lag die Aus»
spräche über „ V e r w i r t l i c h u n g d e r W i r t s c h a f t s d e m o »
t r a t i e". Referent war Fritz Naphtali, dessen eben im Verlag Dietz,
Berlin, erschienener Vortrag über „ K o n j u n k t u r , A r b e i t e r k l a f f e u n d s o z i a l i s t i s c h e W i r t s c h a f t s p o l i t i k « (60
Pf.) die erfreuliche Nüchternheit bezeugt, mit der in den Gewerkschaften
heute die Fragen sozialistischer Wirtschaftegestaltung behandelt werden.
Diese Nüchternheit beherrschte auch die Hamburger Tagung, ein Um»
stand, der die kommunistische Opposition natürlich verschärfte. „Wirt»
schaftsdemotratie" bedeutet eine Wirtschaftsgestaltung unter bestimmen»
dem Einfluß der Öffentlichkeit, in erster Linie der Arbeiterschaft, auch
in der Leitung der Wirtschaftsbetriebe. Als besonders wichtig erscheint
hier die Frage der Aufsicht über alle monopolartigen Bildungen (Kar»
teile und Trusts), an der vor allem die überbetrieblichen Organisationen,
also die Gewerkschaften, beteiligt werden müssen; die Bedeutung der
Betriebsräte wurde i n diesem Zusammenhang sehr gering eingeschätzt.
Von allen Seiten aber wurde anerkannt, daß die Erringung der Wirt»
schaftsdemokratie ohne die intensivste Arbeit der Arbeiterbewegung
an sich selbst nicht gelöst werden könne. Dementsprechend wurde eine
weit stärkere geistige Betätigung der Gewerkschaften als bisher ge»
fordert und darunter nicht zuletzt die Umstellung de« ethischen Denkens
verstanden.
Weitere Verhandlungsgegenstände waren d,e Frage nach der

„ V e r e i n h e i t l i c h u n g und S e l b s t v e r w a l t u n g i n
den E i n r i c h t u n g e n der sozialen Gesetzgebung",
d. h. vor allem der Sozialversicherung, der Arbeitslosenversicherung,
deren Einschränkung im Blick auf Landarbeiter und Saisonarbeiter
auf das schärfste abgelehnt wurde, leider ohne Wege zu zeigen, auf
denen die offenkundigen Gefahren des geltenden Gesetze« eingedämmt
werden können, der Regelung der Arbeitszeit in dem kommenden
Arbeitsschutzgesetz, der Bildung»» und Schulflagen und der Frage
des S c h l i c h t u n g s w e s e n s . Hier bestand über die Notwendig»
leit einer Einschränkung des staatlichen Zwanges Einmütigkeit, leine
Einmütigkeit im Blick auf die einzuschlagenden neuen Wege. Ob
der von einem Sprecher vorgeschlagene und anscheinend die Meinung
de« Bundesvorstandes wiedergebende Vorschlag einer Beschränkung
der VeibindlichleitserNärung von Schiedssprüchen auf die Fälle eine«

dringenden öffentlichen Interesse» und eine« ausdrücklichen Antrage«
feiten« der Gewertschaften (nicht der Arbeitgeber) eine Lösung dar»
stellt, tann bezweifelt werden, da ein Schiedsspruch doch nicht einseitig
als Alt de« Arbeiterschutze« gedeutet und in Anspruch genommen
werden lann.
Von besonderer Bedeutung aber war der nachdrückliche Ernst,
mit dem K l e m e n » N ö r p e l , e i n gründlicher Kenner de« Arbeit«»
recht«, darauf hinwies, daß das Problem der Verbindlichteitserllärung
zu einem glotzen Teil eine Frage des Mutes und der Verantwortung
sei, eine moralische Angelegenheit der Gewerkschaften. Wolle man
Freiheit, so mutzten die Funktionäre draußen im Lande die Kourage
haben, den Arbeitern die Vinge so zu schildern, wie sie sind, wenn sie
dafür auch einmal Prügel einstecken mühten. Auch in der Schlichtung«»
frage währe ehrlich immer noch am längsten. Das sind gute Worte,
die weit über den Bereich der freien Gewerkschaften hinaus, ja über die
Arbeiterbewegung hinaus Geltung haben. Es ist erfreulich, wenn aus
den Alltagserfahrungen der sozialen Organisationen heraus die tiefsten
Punlte unserer gegenwärtigen Schwierigkeiten gefunden und mutig
bei Namen genannt werden.
IV.
Zu gleichet Zeit mit den deutschen Gewerkschaften find die eng»
l i s c h e n G e w e r l s c h a f t e n z u ihrem Kongreß zusammengetreten.
Eine der wichtigsten Fragen, mit denen ihre Tagung sich zu beschäftigen
hatte, war die Stellungnahme zu den Verhandlungen, die zwischen den
Führern ihres Verbände« und dem Industriellen Alfred Mond, dem
Beherrscher de« englischen Ehemietrust«, stattgefunden haben mit dem
Ziel, neue Wege zur S i c h e r u n g de» A r b e i t s f r i e d e n «
zu finden. I n einer Zeit, in der die deutsche Öffentlichkeit sich mit der
Frage de« Schlichtungswesens beschäftigt, mutz der englische Lösung«versuch Interesse finden. Seit Januar fanden dort — die ersten An»
legungen dazu hatte ein Gewerkschaftsführer gegeben — Besprechungen
statt, die Anfang Juli zu folgendem vorläufigen Ergebnis fühlten:
1. r e s t l o s e A n e r l e n n u n g d e r G e w e r k s c h a f t e n als
der nationalen Vertretung der Arbeiterschaft durch die Unternehmer,
die ihren Arbeitern den Anschluß an die Gewerkschaften empfehlen;
2. B e s t r a f u n g e n für Handlungen, die Arbeiter i m D i e n s t e
i h r e r V e r b ä n d e begehen, sollen a u s g e s c h l o s s e n sein;
Schwierigkeiten sollen durch paritätische Verufungsausschüsse beseitigt
werden; 3. ein n a t i o n a l e r F n d u f t l i e r a t von paritätischer
Zusammensetzung soll zur regelmäßigen Erörterung aller industriellen
Probleme und zur Beilegung und Verhütung von Arbeitstämpfen
gebildet werden; 4. Unternehmer und Arbeiter verbinden sich zur F ö r »
d e r u n g d e r R a t i o n a l i s i e r u n g der britischen Industrie
auf dem Wege des Zusammenschlusses einzelner Gruppen.
Punlt 1 und 3 «linnern inhaltlich an die Grundsätze, auf denen
sich die „ A r b e i t s g e m e i n s c h a f t " vom November 1918 auf»
baute. Auch sie entstand damals au« privater Initiative, um schon
nach kurzer Zeit angesichts der unüberwundenen Spannungen zwischen
den beteiligten Gruppen und vielleicht noch mehr an ihrem offiziösen
Eharalter und der Verbindung mit dem staatlichen Zwangsapparat
zu zerbrechen. I n England geht man mit vollem Bewußtsein den
W e g d e r F r e i h e i t . Von Zwangsschlichtung ist keine Rede.
Ein« führende englische Zeitung zieht das V e i s p i e l d e s V ö l l e r »
b u n d e » heran und meint, es gälte hier wie dort die öffentlich« Mei»
nung zu erziehen und durch praktische Bewährung eine Lage zu schaffen,
die dann auch den Zwang als tragbar erscheinen lasse.
Wie die ö f f e n t l i c h e M e i n u n g schon jetzt trotz zweifellos
sowohl in den Unternebmerverbänden als auch in den Gewerkschaften
vorhandener Bedenken diese Bestrebungen beurteilt, da« wird am
besten durch die im Blick auf die vollzogene E r h e b u n g A l f r e d
M o n d « in den Peersstand (er heißt jetzt Lord Melchett) beleuchtet.
Von größter Bedeutung ist freilich, daß Lord Melchett in seinen eigenen
Betrieben, die 40 (WO Menschen beschäftigen, sowohl auf dem Gebiete
der Wohlfahrtspflege als auch durch die Ausbildung eine« großzügigen
Betriebsratssystems selbst Außerordentliches für die Befriedung
sozialer Gegensätze geleistet hat. Vielleicht gehört in England nicht
so viel Mut dazu wie in Deutschland, derartige Fragen auch über das
Einzelunternehmen hinaus anzufassen; daß dieser Wut aber vorhanden
ist und sich nicht in wohlgemeinten Reden bei Gelegenheit von Industrie»
tagungen erschöpft, könnte mit einem gewissen Neid erfüllen.
Man darf den bevorstehenden V e r h a n d l u n g e n i m R e i c h s »
a r b e i t « m i n i st e r i u m , die die Fragen de« S c h l i c h t u n g » »
w e s e n « zum Gegenstand haben werden, eine kräftige Gabe diese«
vielleicht nur llugen, dann aber wirtlich klugen und großzügigen
Geiste« wünschen, und zwar im Blick auf die beteiligten Persönlich»
leiten aus den beiden in Betracht kommenden Kampflagern. Der
englische Gewerlschaftstongreh hat inzwischen den Verabredungen
seiner Leitung mit überwältigender Mehrheit zugestimmt, obwohl
der lommunistische Vergarbeiterführer Tool seine Opposition in einer
Rede von solcher Leidenschaft vertreten hatte, daß er am Ende ohn»
mächtig zusammenbrach. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß
auch die Unternehmerorganisationen, die bisher offiziell an den Ver»
Handlungen nicht beteiligt waren, ihr vorläufiges Ergebnis baldigst
anellennen werden. Dieser Zustimmung würde sodann die Errichtung
de« „Nationalen Industrielle»" folgen. Der volle Wortlaut der bis»
herigen Vereinbarungen ist in Nr. I? de» „Arbeitgebers" abgedruckt.
V.
Der A u f r u f d e r K ö l n e r „ R e l i g i ß s e n S o z i a l i s t e n "
z u d e n K i r c h e n w a h l e n (vgl. Tv. Rhld. Nr. 8) lautet nach dem
«Sonntagsblatt des arbeitenden Voltes" (Nr. 35):
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„Die von der Kirche aufgetragene Verlündigung der Frohbotschaft
von Christus und seinem Reich nötigt uns, zu fordern:
1. Die Lösung der Kirche aus allen Bindungen an staatliche, gesell»
schaftliche und wirtschaftliche Mächte (vor allem an politische
Parteien).
2. Die Geltendmachung der Botschaft von der Bruderschaft aller
Menschen als Richtlinie für die Regelung der Beziehungen zwischen
den Voltsklassen und Völkern.
Mit dem Glauben an da« kommende Reich Gotte» erscheint un»
jede Billigung oder gar Förderung derjenigen Entwicklungen unsere»
wirtschaftlichen, sozialen und internationalen Leben« unveieinbal, die
dem Gedanlen de« Bruderschaft aller Menschen in« Gesicht schlagen.
Wir fordern daher Kampf der lapitalistischen Wirtschaftsordnung und
jeglichem Mammonismus sowie Kampf aller Gewaltverherrlichung,
also auch dem Kriege!
Das „Unser Vater", das in allen Kirchen gebetet wird, zwingt zu
einem neuen Verständnis des Wortes und der Sache Vaterland: alle
Völler und alle Länder sind Gottes! Da« „Unser täglich Brot gib
uns heute" zwingt unter den Zuständen, wie sie heute geworden sind,
zu einem neuen Velständni« de» Worte« und der Sache Eigentum.
Auch der ärmste Proletarier ist unser Bruder und darf nicht zur Ware
Arbeitskraft erniedrigt bleiben, die man laufen und verlaufen lann
und deren Wert sich nach der jeweiligen Lage auf dem Arbeitsmarlt
lichtet.
Insbesondere erstreben wir:
a) zu der velfassungsmähigen die geldliche Freiheit der Kirche vom
Staat;
b) die volle Freiheit der Schule von der Kirche, die eine religiöse
Jugenderziehung leineswegs ausschließt;
c) eine Neuordnung der Konfirmation; da» uneoangelische Gelöbni»
muß fallen;
ä) da» allgemeine, gleiche, geheime und direlte Recht der Wahl
auch der Prooinzial» und Generalsynode.
Wer diesen Forderungen zustimmt, den bitten wir um seine Adresse;
vvr allem trage jeder Sorge, daß sein Name in der lirchlichen Wähler»
schaft steht.
Nur diejenigen, deren Namen in der kirchlichen Wählerliste stehen,
dürfen wählen!
Genossen und Brüder l Ihr schimpft über die Kirche, bleibt aber
doch ihre Mitglieder. Das ist ein verlorener Zustand l Tretet entweder
aus oder wählt eure religiös-sozialistischen Führer!
Albeiter! Zeit ist nicht zu vetlieren! I m November dieses Fahre»
ist die Wahl!«
Warum an eine Werbung über Köln hinaus nicht gedacht ist,
wird nicht mitgeteilt.
Menn.
VI.
Sonntagsluhe bei der Post?
I n eine« Reihe von großen Industriestaaten, wie in England, den
Vereinigten Staaten, Ostelleich, wild die einfache Post am Sonntag
seit langem nicht mehr zugestellt. Nirgend» hat sich diese» Zugeständni»
an den Gedanlen der Sonntagsruhe als Hemmung des industriellen
Lebens ausgewirkt. Auch i n V a y e r n wird auf Grund eine» Land»
tagsbeschlusses von 1919 die einfache Post am Sonntag nicht mehr
ausgetragen. Nach einer Äußerung des früheren Reichspostministers
Dr. S t i n g l sind 7 8 ^ a l l e r S e n d u n g e n , die am Sonntag
ausgetragen werden, u n a n b r i n g l i c h .
Wiederholt haben sich in Bayern einige Handelskammern für die
Wiedereinführung der Sonntagszustellung eingesetzt mit der Begrün»
düng, daß die bayerische Industrie durch die einseitige Sonntagsruhe
geschädigt würde. Nun hat der Wirtschaftsbeirat der Bayerischen Volts»
partei eine Rundfrage an 400 b a y e r i s c h e F i r m e n d e r verschie»
densten Branchen gerichtet, um zu erfahlen, wie eigentlich dieselben
zur Frage der Postzustellung am Sonntag stehen. Da» Resultat war
überraschend: i n 8 0 ^ der A n t w o r t e n h a b e n s i c h d i e G e »
sch ä f t s i n h a b er an d e r W i e d e r e i n f ü h r u n g d e r
S o n n t a g s z u s t e l l u n g als u n i n t e r e s s i e r t e r l l ä r t .
Begründet wurde dies meist mit der Tatsache, daß die Post leicht vom
Schließfach abgeholt werden tann oder daß sowieso lein Personal zur
Bearbeitung der Post da ist und daß eilige Angelegenheiten tele»
graphisch oder durch Eilbriefe erledigt werden tonnen.
Del „Deutsche" bemeltt zu diesem Ergebnis: „Die Rundfrage des
Wirtschaftsbeiiats der Bayerischen Vollspartei ist veidienstlich, wenn
durch sie die einmal notwendige Klärung beschleunigt wird. An dieser
Klärung haben viel größere Vollslreise ein Interesse al» bei ober»
flächlicher Betrachtung angenommen werden lönnte. S o n n t a g « »
r u h e i m P o st zu stelldien st i n g a n z D e u t s c h l a n d ,
da« mutz die Parole aller sein, die überhaupt am Ausbau de» Sonntags»
ruhegedanlen« interessiert sind."
VII.
Wa5 verdient die deutsche Frau?
Da« G e s a m t j a h r e s e i n l o m m e n
sämtlicher unselb»
ständiger Arbeitnehmer in der deutschen Wirtschaft wurde im Sommer
192? von dem Institut für Konjunkturforschung auf 38,3 N i l »
l i a r d e n berechnet. Zur Ermittlung des Anteil«, der davon auf
die weiblichen Erwerbstätigen entfällt, liegen keine vollkommen ein»
wandfreien Angaben vor. Ein im großen ganzen zutreffendes Bild
läßt sich ermitteln, wenn man der Berechnung die Besetzung de«
Unterftützungsllassen in der Arbeitslosenversicherung zugrunde legt.

Hie folgenden Ausführungen gründen sich entsprechend den Angaben
der „Deutschen Arbeit" auf 6 Stichtagserhebungen, durch die die
Eintommensstufen der weiblichen Hauptunterstützungsempfänger er«
faßt wurden. Vanach weift die 4. Lohntlasse einen Wochenlohn von
18—24 R M . die dichteste Besetzung mit 2?,? unter hundert Unterstützten auf. Fn dieser und der folgenden Gruppe (von 24—20 Ml.)
mit 17,6^ dürften sich in der Hauptsache die in der Industrie beschaff
tigten Arbeiterinnen befinden. Der ebenfalls sehr stark besetzten
«ohnllasse 3 (14—18 R M . mit 19,6^) dürften, außer dem Großteil
der weiblichen Hausangestellten, die Hilfsarbeiterinnen angehören,
während den beiden untersten Lohntlassen (Wochenlohn bis 10 M l . :
7 , 1 ^ ; 10—14 M l . : 13,2°^) Lehrmädchen, Laufmädchen, Waschflauen usw. zuzuzählen sind, Fn den Lohntlassen 6 — I I , die fast ausnahmslos von qualifizierten weiblichen Angestellten besetzt sein werden,
nimmt die Besetzung ständig ab, um in Gruppe 10 (64—60 Ml.)
und 11 (über 60 Ml.) auf je 0,4§5 zu sinken.
Als
durchschnittliches
Arbeitseinkommen
f ü r d i e G e s a m t h e i t d e r w e i b l i c h e n U n t e r st ü t z t e n
vor Eintritt der Arbeitslosigkeit e r g i b t sich h i e r n a c h e i n
wöchentliches
Einkommen
v o n 21,60 M l .
Schätzt
man die Gehälter für weibliche Reichs-, Landes- und Kommunalbeamtinnen auf 600 Millionen M a r l , so errechnet sich das g e s a m t e
Arbeitseinkommen
der weiblichen
Arbeit»
nehmer
m i t nichtselbständiger
Tätigkeit auf
r u n d 7,6 M i l l i a r d e n M t . Demgegenüber beträgt das Gesamtarbeitseinlommen der männlichen nichtselbständigen Erwerbstätigen
31—31,6 Milliarden M t . „Es liegt demnach" — so bemerkt die
„Deutsche Arbeit" — „ d a s d u r c h s c h n i t t l i c h e
Arbeiteeinlommen der weiblichen Arbeitnehmer um
e t w a 40—60 v. H. n i e d r i g e r , a l s d a s d e r m ä n n l i c h e n
A r b e i t n e h m e r " — eine Angabe, durch die die wirtschaftliche
und soziale Lage der Frauenarbeit in klare Beleuchtung tritt.

VIII.
Das größte Eigentum der deutschen Volkswirtschaft.
Erwerbslose f ü r die Landwirtschaft?
Fm „Reichsboten" untersucht Dr. S c h i e l e , Naumburg, die
Frage, in welcher Weise ein Teil der noch immer 6—700 000 Erwerbslosen zur Hereinbringung der Ernte herangezogen werden könnte,
und macht dabei folgende beachtenswerte A n g a b e n ü b e r d i e
B e d e u t u n g der L a n d w i r t s c h a f t f ü rdie deutsche

Volkswirtschaft:

H e b r ä i s c h e G r a m m a t i k I (Vorbereitung auf das Hebraicum)
Mi. Sa. 9—II in I I , Liz. Dr. Thilo.
K u r s o r i s c h e L e k t ü r e des (hebr.) A l t e n T e s t a m e n t e s
Mi. Sa. I I in I I Liz. Dl. Thilo,
N e u t e s t a m e n t l i c h e Ü b u n g e n s. unter Übungen,
Sprachwissenschaftliche Kurse zur Vorbereitung auf das Latinum und
Graecum in der Philosophischen Fakultät.
I I . Vorlesungen.
G e n e s i s Mo, D i . Do. Fr. !N in I I I , Liz. Dr. Horst.
Geschichte d e r i s r a e l i s c h e n u n d j ü d i s c h e n R e l i g i o n
Mo. D i . Do. Fr. 9 in I I V , Prof. Meinhold.
Das
Leben und d i e Reden des P r o p h e t e n I e s a j a
Mo, D i . Do. Fr, 10 in V I , Prof. Meinhold.
R ö m e r b r i e f Mo. Di. Do. Fr, I I in I I , Prof. Weber.
A u s l e g u n g des I , K o r i n t h e r b r i e f s Di. Do. Fr. 11 in I I I ,
Prof. Peterson.
L e b e n u n d S c h r i f t e n des A p o s t e l s P a u l u s u n d E r »
l l ä l u n g d e s G a l a t e i b l i e f e s Mo, Do, 5 in I I I , Prof. Larfeld.
D o g m e n g ^schichte d e s A l t e r t u m s D i . Do, Fr. in V, Prof.
Pe^—
ßeterson.
K i r c h e n g e s c h i c h t e d e r n e u e s t e n Z e i t Mo, D i , Do. Fr. 12
<n V I , Prof. Goeters.
Geschichte d e r e v a n g e l i s c h e n Kirche i m R h e i n l a n d
M i . Sa. 9 in V I , Prof. Goeteis.
D o g m a t i l I I Mo. Di. Do. Fr. 10 in I I , Prof. Weber.
E t h i k Mo. D i . Do, Fr. 10 in V, Prof. N. N.
R e l i g i o n s p h l l o s o p h i e Mt. Sa. 10 in V, Liz. D l . Schmidt.
D i e E i g e n a r t des l u t h e r i s c h e n u n d des r e f o r m i e r t e n
L e h r b e g r i f f s M i . Sa. I I in X X I , Liz. Ruttenbeck.
Geschichte u n d P r o b l e m e d e r e v a n g e l i s c h e n H e i d e n »
M i s s i o n M l . 12 in V, Prof, Pfennigsdors,
LebenundWeltIohannHiniichWichernsundTheoboi
F l l e b n e r s (nach z. T, neuen Quellen) i n i h r e r B e d e u t u n g
f ü r d i e e v a n g e l i s c h e K i r c h e Fr, 3 in V I , I), Erfurth,
P r a k t i s c h e T h e o l o g i e I (Grundlegung, Neuere Probleme des
evangelischen Religionsunterrichts, Katechet», Innere Mission) Mo»
Di. Do. 12 in V, Prof. Pfennigsdorf.
P r e d i g t u n d P r e d i g t t h e o r i e i m 19. J a h r h u n d e r t M i .
Sa. 9 i n V, Liz. Schlingensief«.
I I I . Übungen.
A l t t e s t a m e n t l i c h e s S e m i n a r M i . 6 i m ..theol. Seminar,
Prof. Meinhold.
N e u t e s t a m e n t l i c h e s S e m i n a r p g . D o , 6—8
im Seminar,
Prof. Peterson.
K i rche n g eschicht l ich e s S e m i n a r i, 6—8 im Seminar, Prof.
Goeteis.
D o g m e n g e s c h i c h t l i c h e Ü b u n g e n (Der Heidelberger Katechismus)
i n noch zu bestimmenden Stunden, Liz. Ruttenbeck,
S y s t e m a t i s c h , t h e o l o g i s c h e s S e m i n a r I (Das Problem der
Mystik) M o , 6—8 i m Seminar, Pros, Weber,
N e u t e s t a m e n t l i c h e Ü b u n g e n (Lektüre ausgewäbltec Abschnitte
des Neuen Testaments, Anleitung zur Exegese usw.) F l , 6—8 i n V ,
Prof. Laifeld.
Übungen über religionsphilosoPhische und theolo»
g i s c h e G e g e n w a r t s f r a g e n Fr. 2—? i n I I , üiz, Dr. Schmidt.
K a t e c h e t l s c h e s S e m i n a r D i . 3—5 i n V , Piof, Pfennlgsdorf,
H o m i l e t i s c h e s S e m i n a r M i , 5^-7 i n V , Prof. Pfennigsdorf.
V o r a r b e i t e n f ü r d i eG r u n d l i n i e n e i n e r neuenchrlst»
l i c h e n S o z i a l e t h i l Teil I I (Nrbeits. und Wirtschaftsethit, Übung)
Fr, 4—6 i n I I I , 0 , Erfurth.
Wie
man sieht, wird
jetzt
z u r besseren
Ein»
f ü h r u n g der A n f a n g s s e m e s t e r und zur V o r b e r e i t u n g
auf
d i e etwa f e h l e n d e n Sprachexanilna eine An»
zahl
geeigneter
Vorlesungen
u n d Ü b u n g e n ge>
halten. Diese Einrichtung w i r b
sicher v o n v i e l e n
mlt
Dank begrüßt werden.

„Die Halmfrucht, welche jetzt auf deutscher Erde steht, macht vielleicht eine Ernte aus von 20 Millionen Tonnen; man kann das heute
noch nicht wissen. Rechnen wir diesen Getreidewert in Geldeswert
um, so sind es ungefähr 4 Milliarden M a r l . Dazu kommt später noch
z w e i Milliarden Mark Wert der Kartoffelernte und 1,2 Milliarden
Mark an Rübenernte. Nehmen wir noch den Ertrag der Wiesen hinzu
(1,3 Milliarden), so kommt ein Wert von 8,6 Milliarden heraus.
Die gesamte deutsche Fertigfabrilat-Ausfuhr betrug (1927) 7,7 M i l liarden Mark. Wenn wir aber den Wert der Rohstoffeinfuhr, die wir
schulden, abziehen (7,1 Milliarden), so bleiben nur 600 Millionen
Arbeitslöhne übrig. I n der deutschen Ernte dagegen ist alles Eigentum der deutschen Voltswirtschaft."
Da bei der Ernte der gesamte Fahreswert auf dem Spiel steht
und wenige verlorene Tage einen Ungeheuern Verlust (10/^ — 860
Millionen Marl) bedeuten können, wirft Nr. Schiele die Frage auf,
w a s geschehen m ü s s e , u m dieses g r ö ß t e Stück
Volkseigentum
heil
hereinzubringen.
Jugend i n Kino.
Unter dem Heer der Erwerbslosen gibt es gewiß Hunderttausende,
Zum eistenmal ist kürzlich in einer Fndustriegroßstadt durch eine
die den guten Willen zur landwirtschaftlichen Arbeit haben, und auch
großzügige Erhebung mit Fragebogen statistisches Material beigebracht
unter der Studentenschaft wäre mancher dazu bereit. Freilich stößt
worden, das in die Einzelheiten des Problems „Fugend i m Kino"
ihre Verwendung noch auf mancherlei praktische Schwierigkeiten.
bedeutsame Einblicke gewährt. Aus dem Material geht hervor, daß
Nach unserem Arbeitsgesetz sollen zwar dem Erwerbslosen, welcher
die Fugendlichen den polizeilichen Vorschriften zum Trotz in Massen
in einen andern Beruf überzugehen bereit ist, die Kosten der Reise
nach dem Arbeitsort ersetzt, eine Arbeitsausrüstung gestellt und ein regelmäßig die Kinos besuchen, und zwar nicht nur die Kinderoorstellungen.
anfänglicher Zuschuß zum Lohnentgang während der Zeit der EinVon den tausend befragten Fugendlichen waren die 14- und
arbeitung gewählt werden, aber b i s h e r h a b e n d i e s e b e g r ü h e n s w e r t e n und gerade für den vorliegenden Fall uner16jährigen zu über 40^, regelmäßige Kinobesucher. Fn den folgenden
läßlich notwendigen P a r a g r a p h e n f ü r d e n Ü b e r g a n g
Fahrgängen (16—17jährige) tritt eine merlwürdige Spaltung ein.
v o n der städtischen A r b e i t i n die L a n d w i r t s c h a f t
Bei den ungelernten Arbeitern wird die Zahl der Kinobesucher immer
noch so g u t w i e l e i n e A n w e n d u n g
gefunden.
größer bei den Handwerlslehrlingen und gelernten Arbeitern immer
Da für die Erwerbslosen dauernd durch den Staat ungeheure Summen
«einer. Bei den 17jährigen ist der Prozentsatz der ersten Gruppe 82,
aufgebracht werden müssen, meint Dr. Schiele, es wäre besser, daß
bei der zweiten 29. B e v o r z u g t werden die F i l m e m i n d e r e r
diese gleichen Beträge aufgewendet würden, um die Erwerbslosen,
Q u a l i t ä t , vor allem Sitten- und Verbrechelfilme. Bezeichnend
die zu landwirtschaftlicher Arbeit bereit sind, wieder in eine wirkliche
die Gründe, die für rege,mäßigen Kinobesuch angeführt werden:
Arbeit hineinzubringen. „Das wäre eine Mobilmachung, welche sich
Langeweile i m Elternhaus, Sensationslust, „flottes Verhältnis"
lohnte: ökonomisch sowohl, wie auch sozialpolitisch."
(bei den 16- und 17jährigen!) und Mangel an guter Gesellschaft.
Diese Feststellungen zeigen, wie notwendig eine straffere Durchführung del gesetzlichen Polizeibestimmungen ist.

Jugend frage

Vorlesungsplan der evangelischtheologischen Fakultät in Bonn.

w a s liest unsere Jugend am liebsten?
Unter dem vielen weltvollenstatistischenMaterial, das die Fnternationale Presseausstellung in Köln bietet, ist eine Zusammenstellung
der Abteilung „Presse und Fugend" von großer Bedeutung, in welcher
I m lummenden Semester weiden an bei euangelisch'theologtlchen die Bilder und Blätter zusammengestellt sind, die von der Fugend
Fakultät in Bonn folgende Vorlesungen gehalten weiden:
beiderlei Geschlechts am liebsten bzw. am ungernsten angesehen oder
I. Einführende Vorlesungen und Übungen.
gelesen werden.
A l t t e N a m e n t l i c h e B i b e l l u n b e Do. 3—S in I I I , Üiz. Dr. Horst.
Bei den K n a b e n d e s Schulalters erregen d i e S p o r t b i l d e r
N e u t e s t a m e n t l l c h e B i b e l « u n k e Mo. 4 in I I I , Liz, Schlingen»
mit 42,7^, das größte Interesse. Dann folgen die Bilder der Tagessiepen.
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«leignisse (24,3^.) und Naturaufnahmen mit 14,8^,. Am wenigsten „ S o l " (Tonne) soll auf den Monat Juli folgen. Der 363. Tag würde
interessieren sich die Knaben diese« Alters für Reproduttions-Heimat- der 29. Dezember sein. Alle 4 Jahre würde am 29. Juni ein Schalttag
und Modebilder. Etwa« anders^läuft das Interesse der M ä d c h e n eingefügt werden. Ostern würde auf den 8. April fallen. Wenn sich
dieses Alters. Bei ihnen finden N a t u r a u f n a h m e n (30,4°/,)
eine einheitliche Entscheidung in diesem Sinne bis zum nächsten Jahr
die größte Aufmertsamteit, dann folgen Bilder der Tagesereignisse erreichen ließe, so würde der neue Kalender mit dem Jahr 1933 in
und Sportbilder. Am wenigsten gefallen auch ihnen Heimat- und Kraft treten, da der 1. Januar in jenem Jahr auf einen Sonntag
Rellamebilder.
fällt. Andernfalls würde sich die Einführung des neuen Kalenders
Anders liegen die Interessen den B l ä t t e r n gegenüber. bis zum Jahr 1939 verzögern.
Wählend die K n a b e n am liebsten i l l u s t r i e r t e B l ä t t e r
(23,4°/,), dann Witzblätter (22,3°/„), am ungernsten Magazine und
merlwürdigerweise auch Iugendschriften (1^,) lesen, stehen bei den
M ä d c h e n auffallenderweise die W i t z b l ä t t e r an erster Stelle
(42^,); dann folgen die illustrierten Blätter mit 30,8^. Auch bei
ihnen finden die Magazine am wenigsten Gefallen (1,b^>).
Am M o n t a g , d e m 8, O k t o b e r , spricht auf Einladung des
Innerhalb der Zeitung interessieren sich d i e K n a b e n am meisten
sozialen Ausschusses des rheinischen Prouinzlalliichenratez, vormittags
fü« die S p o r t n a c h r i c h t e n (28,6^,), die M ä d c h e n für da«
IN Uhr im großen Saale des Evgl. Gemeindehauses zu D ü s s e l d o r f ,
Stelnstratze 19, der G e n e r a l s e k r e t ä r
des Internationalen
F e u i l l e t o n (20^,). Am wenigsten interessiert sich die Jugend
sozlalwlssenschaftlichen Instituts der Kirchen, D. A d o l f
Keller
beiderlei Geschlechts für Bilder vom Tage und den Gerichtssaal.
a u s G e n s über „Den gegenwärtigen Stand der Internationalen
Bezeichnend ist auch da« Ergebnis einer Umfrage bei der Fugend,
Freundschaftsarbeit der Kirchen »nit besonderer Nerüctslchtigung der
an Stockholm anlnüvfenden Uewegung."
wonach Knaben und Mädchen gleichermaßen am liebsten die Politik
0 , Keller ist wie lein anderer in der Lage, über die in dem Thema
und den G«richt«saal gestrichen sehen wollen.
gekennzeichneten Arbeiten und Fragen zu orientieren; insbesondere

Tagungen

tunatschaisli ü b « die „Verwilderung" der ruslNchen Jugend.
Ver sowjetrussische Volkskommissar für Unterricht und Bildung«»
wesen Lunatscharsli hat vor kurzem einen Vortrag in Leningrad,
der in den dortigen Zeitungen ausführlich wiedergegeben wurde,
überraschend scharfe K r i t i k an dem Schulwesen und der Erziehung
der Jugend in den Sowjetländern geübt. Er erklärte dabei, er müsse
d i e K l a g e n über die Verwilderung und Verwahrlosung der Schuljugend, die ihm häufig au« Arbeitertreisen eingereicht würden, als
b e r e c h t i g t anerkennen, denn die e r z i e h e r i s c h e A r b e i t
an d e n S o w j e t s c h u l e n sei „ u n t e r a l l e r K r i t i k " .
Da die Schule nur auf die Vermittlung von Kenntnissen eingestellt
sei, werde die eigentliche Erziehung der Kinder so gänzlich vernach»
lässigt, daß die ärgste sittliche Verwilderung einreihe. Weiter äußerte
sich Lunatscharsli außerordentlich scharf gegen das rohe und unsittliche
Verhalten gegenüber dem weiblichen Geschlecht, welche« in den älteren
Schulllassen und auch auf den Hochschulen sich breit mache. Er geißelte
mit bitteren Worten den „Kannibalentanz" der Rohheit, dem unter
allen Umständen ein Ende gemacht werden mühte. E« handle sich
nicht um Strafmatznahmen oder um „eiserne Strenge", wie sie manche
Lehrer wünschen, sondern um wirtliche erzieherische Arbeit, welche
die Kinder in den Schulen zur Selbstzucht und zur Erkenntnis de«
Werte« der Selbstbeherrschung führen würde.
Gerade mit diesem letzten Satz ist die ganze Unlogil de« Sowjetsystem« klar gekennzeichnet. Erst wird die Jugend verhetzt und zur
Ehrfuichtswsigleit erzogen, dann werden die Lehrer durch Beschränkung
in ihren Erziehungsmaßnahmen verhindert, „wirklich erzieherische
Arbeit" zu leisten, und zum Schluß wundert man sich über die verheerenden Ergebnisse dieser Methoden.

Kleine

Mitteilungen

Treu und Glauben.
Die Erschütterung der öffentlichen Moral durch die abnormen
Verhältnisse der Kriegsjahre und vor allem der Inflationszeit ist in
ihren Auswirkungen noch keineswegs überwunden. Nach einer dem
Reichstag soeben zugegangenen Nachweifung über die Steuerhinterziehungen im Rechnungsjahr 1927 wurden i n s g e s a m t 31680
Fälle von Steuerhinterziehung
verhandelt und
rechtskräftig bestraft. D i e m e i s t e n S t r a f f ä l l « , nämlich
2812, kamen, wie das „Evangelische Deutschland" zu berichten weih,
im
Landesfinanzamtsbezirk
Stuttgart
vor.
M i t Besorgnis wird auch von allen Kundigen da« Schwinden von
Treu und Glauben im geschäftlichen Verkehr beachtet. Der Kreditbetrug in allen möglichen Formen hat außerordentlich um sich gegriffen
und trägt zur Vermehrung der meist aussichtslosen Zivilklagen, aber
auch der Strafsachen bei. Außer den zahlreichen Strafsachen wurden
im Fahr 1926 bei den Berliner Gerichten 1 8b<? 843 Zivilklagen eingebracht, gegenüber dem Vorjahr eine S t e i g e r u n g u m e i n e
V i e r t e l m i l l i o n . Zwar wird ein großer Teil dieser Klagesachen
auf dem Weg des Güteverfahren» erledigt, aber wie viel Verstehe
gegen Treu und Glauben, wie viel Verbitterung und andererseits
wie viel wirtschaftliche Not verbirgt sich in dieser Ungeheuern Zahl
von Rechtsstreitigteiten!
Das Jahr mit 13 Monaten.
Der amerikanische Protestantismus beschäftigt sich gegenwärtig
eingehend mit der Frage einer K a l e n d e r r e f o r m . Der Ausschuß
de« amerikanischen Regierung, der mit der Untersuchung dieses Gegen»
stände« betraut ist, hat den amerikanischen Kirchenbundesrat um
Entsendung eine« Delegierten ersucht. Darauf hat dieser die »erschieden«» Kirchengemeinschaften um ihre Stellungnahme gebeten.
Die vorgeschlagene Reform sieht eine Einteilung de« Jahre« in
12 Monate vor. Jeder Monat soll 28 Tage haben: jedes Monatsdatum
wird infolgedessen auf denselben Wochentag fallen. Der neue Monat

134
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wird er über die eben in Prag zu Ende gegangenen internationalen
Tagungen berichten tonnen. Niemand, der an der Sache interessiert ist,
sollte sich die nicht bald wiederkehrende Gelegenheit ihn zu hören, ent»
gehen lassen. Auch die benachbarten westfälischen Bezirke sind herzlich
eingeladen. Die Veranstaltung wird unter der Leitung von Präses
0 . Wolff, Aachen, stehen.

Meligwnspädagogische Tagung Essen 1S28 a m 4. bis «. O l t o b e r
i n E s l e n i m K r u p p s a a l des S t ä d t i s c h e n S a a l b a u e s .
Tagesordnung: D o n n e r s t a g , d e n 4, O k t o b e r , 9,30 Uhr vorm.:
Eröffnung. 10 Uhr: Was erwartet die Jugend vom evangelischen Religion«,
unterlicht?
Oberstudiendireltor Schlemmer>Franlfurt a, O, 1I,3l) Uhr:
Der evangelische Religionsunterricht als Dienst an der Volksgemeinschaft.
Oberstubiendireltorin v . Narth»Küln. 4 Uhr nachm.: Gegenwartssragen
des Religionsunterrichts i n der Volksschule (arbeitsschulmähiger Religion«.
Unterricht», Rektor Kessel'Godesberg. 5.30 Uhr: Gegenwartsfragen des
Religionsunterrichts i n der höheren Schule (Gewinnung einer selbständigen
Weltanschauung evangelischen Glaubens», Professor v . Schuster.Hannover,
M , d. 2 , — F r e i t a g , d e n 5. O k t o b e r , IN Uhr vorm.: Gegenwart«,
fragen des Religionsunterrichts i n der Berufs» und Fortbildungsschule
<der lebenskundliche Charakter des Religionsunterrichts). Pfarrer Schloß.
niachei'Düsseldoif. 11,30 Uhr: Gegenwartsfragen des Konfirmanbenunter.
richts (Religionsunterricht als Gemeinschaftserziehung). Privatbozent Liz.
K l . Werdermann'Nerlin, 4 Uhr nachm.: Der evangelische Religionsunter»
licht und die Kirche. Prof. v , Hupfeld'Rostock. — S o n n a b e n d , d e n
6. O k t o b e r , Besichtigung der Religlonspädagogischen Buchausstellung
auf der „Pressa" i n Köln (Gemeinsame Fahrt vom Essener Hauptbahnhof),
An die Vorträge schließen sich Aussprachen an. — Die Teilnehmergebühr be.
trägt 2 N M . für den Gefamtlehrgang, für Junglehrer I R M ,
Auskunft
erteilen das Ientralinftitut für Erziehung und Unterricht, Essen, I I I ,
Hagen 13, und Stubienrat Ochel, Nottiop l , W,, Nlumenstrahe 15.
Nolkshochschulhein, Wislade hei Lüdenscheid i . W.
Vom 22. b i s
28. O k t o b e r findet unsere 6. Volkshochschulfrelzeit statt. 0 l . N i n c k ,
Lehrer an der Heimuolkshochschule in Colborn, wird die Hauptvorträge
SS
t r efi f c
l i c hh t e r n
halten. Thema: NNaat tuurr u n d K u l t u r m i t
Z i iv ii l ii ssa tt ii o n .
I Was
Ws ist
ist Natur,
Nt
I,
a u ff d ii e
g e g e n w ää tr i t i g e Z
was Kultur? 2, Volks»
Kun
Volks und Kunstdichtung.
3, Natur» und Kunstmuslk mit
ich
B
i i l
4 Seele und Symbol, 5, Lebensformen. 6. Kultur»
zahlreichen
Beispielen.
4.
Untergang oder Rückkehr zur Natur? — Der Tagespreis beträgt für Ver»
pflegung und Unterkunft 2 N M , , dazu kommt ein einmaliger Kursbeitrag
von 3 N M . Anmeldungen sind möglichst bald an die Leitung des Helmes
zu richten.
A m 14. O k t o b e r ist die E i n w e i h u n g unseres Neubaues. Prof.
D l . Georg K o c h wird einen Festuoitrag über „Menschenbild«»«" halten.
Gäste herzlich willkommen.
.
'
Urbe.t«rinnen»Uu3bUdu«g. Vom I. bis 28. August fand in Spandau
(Euang. Soz. Schule) der l , A u s b i l d u n g s k u r s u s f ü r
euan.
g e l i s c h e A r b e i t e r i n n e n statt, zusammengerufen und geleitet vom
Gesamtverbanb evnl. Arbeiterinnenverelne Deutschlands, e. V, (Sitz Berlin).
Zwanzig junge gewerbliche Arbeiterinnen aus allen Teilen Deutschlands,
zum Teil bereits innerhalb der Evgl, Arbettertnnenbewegung stehend, waren
für diese Zeit der Ausbildung freigestellt worden. Innerlich und äußerlich
gestählt für das Leben innerhalb der ihnen gegebenen Umwelt, das Leben
unter ihren Genossinnen sowie in ihren Familien, sollten sie durch diele
Zeit weiden. Der Zweck ist in weitestgehendem Maße erreicht worden: Die
Teilnehmerinnen haben nicht nur durch Singen, Sport und Spiel und die
regelmäßige Lebenswelse gesundheitlich bedeutend zugenommen, vor allem
sind sie durch die Behandlung der verschiedensten Lebens» und Arbeitsfragen,
des geschichtlichen Stoffes von Volkswirtschaftslehre, christl,»nat, Arbeiter»
bewegung u, a, weltanschaulich gefestigt in das oft schwere Arbeltsbasein
zurückgekehrt. Einige der Teilnehmerinnen weiden gemäß Arbeltsart des
Gesamtverbandes eugl. Aibelteilnnenuereine Deutschlands, e. V., die Ar»
belterlnnen für ihren eigenen Stand als Mitarbeiterinnen zu schulen, dem»
nächst als Aibelterselretärin i m Gesamtverbanb eintreten.
Die diesjährige Tagung der Evgl.»«5hristlichen Einheit sand in den
Tagen vom 31. August bis 4. September in E l s e n ach statt. Sie war
von ungefähr 20 Franzosen und 30 Deutschen als Teilnehmern und rund
50 Gästen besucht. Sie gewann dadurch eine größere Bedeutung für die
kirchliche Öffentlichkeit, daß der Geschäftsführer der Vereinigung, P f a r r e r
I , R i m b a u d , von der Theologischen Fakultät Gießen durch die Ver»
leihung der Doktorwürde geehrt wurde. Durch den zeitigen Dekan, P r o f .
l), E o r d i e r , wurde dabei darauf hingewiesen, daß die Fakultät dadurch
beweisen wolle, daß sie den Bestrebungen der Evgl.'Ehlistlichen Einheit
zustimme. Außerdem sei beschlossen, baß em junger beutscher Theologe im
bevorstehenden Winter nach Montpellier entsandt werde, dem Ort, wo i m
vorigen Jahre die Tagung abgehalten wurde. Es bestehe auch die Hoffnung,
daß sich an diesem Studentenaustausch später ein Professorenaustausch an»
schließen werde.
Den Hauptraum bei der Tagung nahmen die beiden
R e f e r a t « ein: „ W a s d i e f r a n z ö s i s c h e n
evangelischen
K i r c h e n L u t h e r zu v e r d a n k e n h a b e n " ( P r o f . I u n d t ,
P a r i s ) und „ W a s d i e d e u t s c h . e u a n g e l i s c h e n
Kirche«
C a l v i n zu v e r d a n k e n h a b e n " .
I n der geschäftlichen Tikung
wurde neben finanziellen Dingen vor allem die S e c l s o r g e a r b e l t
an den F r e m d e n l e g l o n ä r e n
besprochen und die Anregung
dazu gegeben, mit der von kirchlicher Seite (Vodelschwlngh) begonnenen
Arbeit sich zu verständigen. Wie immer bisher, so vereinigten sich auch diesmal
die Teilnehmer mit einigen Gästen zu einer gemeinsamen A b e n d m a h l s »
f e l e r in der Wartbuigkapelle,z die von dem Oberburghauptmann zu

V e r f ü g u n g gestellt w o r d e n w a r . D i e nächste V e r s a m m l u n g w i r b wieder a u f
französischem B o d e n stattfinden. D i e beiden V o r t r ä g e w e i d e n d e m .
nächst i m D r u c k e r s c h e i n e n . Nähere A u s k u n f t über die jetzt
acht J a h r e bestehende V e r e w i g u n g erteilt der Geschäftsführer
Pfarrer
0. I . N a m b a u d , G o n z e n h e i m
im T a u n u s ,
Taunus»
s t r a f , e 10.

7. Deutscher Diakonentag i n Duisburg.
Vom 10.—14. September sah das altehrwürdige Duisburger
Dialonenmutterhaus, eine Gründung Theodor Fliedners aus dem
Fahre 1844, zahlreiche Vertreter sämtlicher 20 deutscher Brüder»
anstalten, welche seit einigen Zähren zum Deutschen Diatonenverband
( D . D . V.) zusammengeschlossen sind. Als zweite bayrische Brüderschaft (neben Rummelsburg) konnte auf dieser Tagung die Neuen»
dettelsauer aufgenommen werden.
Zahlreiche Arbeitsausschüsse
vereinigten gruppenweise während der Tagung zu ernster Beratung
Brüder, die für den Pressedienst, für das Versicherungswesen, für
Anstaltserziehung, für Zugendpflege, für Wandererfürsorge, für
Pflegedienst, für kirchliche Gemeindearbeit, für Wohlfahrtspflege und
für freie Missionsarbeit tätig waren. Eine außerordentliche Vertrete«'
Versammlung am Vonnerstag, den 13. September unter Leitung
von Bruderhausvorsteher Pastor Vüchsel-Neinstedt (Harz) sorgte für
gegenseitigen Austausch der gesammelten Erfahrungen und gefaßten
Beschlüsse. Diese Versammlung wie auch die regelmäßigen Morgen»
andachten und eine Vertiefungsversammlung am Freitag waren
mehr für die aus allen Gauen Deutschlands versammelten Brüder
und Vruderhausvorsteher bestimmt, wogegen der Festgottesdienst
von Direktor Pastor Engelte, dem Vorsteher des Rauhen Hauses in
Hamburg, am Mittwoch nachmittag in der schönen Salvatorkirche,
der eigentliche Höhepunkt der Tagung, auch sehr zahlreich seitens der
evangelischen Gemeinde Duisburg besucht war.
Aus der Fülle des Gebotenen können wir nur 2 Referate heraus»
greifen, welche in der Eröffnungsversammlung am Mittwoch vor»
mittag gehalten wurden, das vom Superintendenten Weirich-Varmen
über Kirche und männliche Diakon!« und das über Wohlfahrtspflege
und männliche Diatonie von Direktor Pfarrer Lic. Ohl»Langenberg.
Superintendent Weirich unterstrich das Und in dem Satz Kirche und
männliche Diakonie; beide gehören zusammen. Wohl ist der Staat zum
Wohlfahrtsstaat geworden, mehr aber als je wird der Masse des Volles
deutlich, daß Kirche und Dialunie etwas Besonderes bieten, den Trost und
die Kraft des Evangeliums, Um unferes Volkes willen muffen darum beide
in gefchlosfener Schlachtreihe dastehen. Schade, daß die Kirche den Herolds»
ruf Fliebners und Wichern« nicht gleich verstand, so spät erst befolgte. Ob
wohl die Entfremdung der Männerwelt von der Kirche folchen Umfang an»
genommen hätte, wäre die männliche Dlalonie von der Kirche früher gerufen?
Es war ein fchwerer Fehler, daß die männliche Dialonie nicht elngeordent
warb in den Dienst der organisierten rechtlich verfaßten Gemeinde. To hat
sich das Volksbewuhtseln den Diakonendlenst nie als Dienst der Kirche dar.
gestellt. Noch um 1900 bestanden auf leiten vieler Pfarrer große Bedenken,
Gemelndehelfer einzustellen. Immer hieß es: Ja es ist nötig, aber der Ge.
meindehelfer könnte
, Allerdings gab es auch Diakonen, die jedem
Pfarrer die Freude an der Arbeit nehmen tonnten. Will aber die Kirche
Volksllrche bleiben, so muh sie Mifsionslirche werden und mitten im Volke
stehen. Selbst Barmen hat schon 8000 Ausgetretene. Der Diakon muh
den Ausgetretenen nachgehen, er muß den Mischehen nachgehen, er muh
sich der kirchlichen Jugend annehmen. I n der ambulanten Krankenpflege
muh Rums Beispiel uns auch in der Diakonenarbeit der Kirche Vorbild sein.
Der Grundsatz: Seelsorge in meinem Bezirk kann doch nur ich treiben, ist
hoffentlich bei den Pfarrern von heute überlebt. Der Diakon muh in die
Seelforge eingestellt werden. So hat die Kirche überall die männliche Diakunie
nötig, aber auch umgekehrt: Aller Anstaltsdienst birgt in sich die Gefahr der
Einseitigkeit und bei Verengung des Blickfeldes, im Gemelndedienst dagegen
wirb man erzogen für das, was man leisten soll. Alters» und Hinterbliebenen.
Versorgung kann nicht ein Verein, sondern nur die Kirche dem Sekretär und
Jugendpflege! bieten, wie denn auch nur sie imstande ist, Brüder mit be>
sonderen« Charisma an den rechten Platz zu stellen.
Welche Forderung hat die Kirche an die Dlalonie zu stellen? Rechte
Persönlichkeiten mit gründlichster Allgemeinbildung, aber auch mit solider
Spezialausbildung, die vertraut sind mit den Methoden der Mischehenpflege
und Mlschehengefetze, und die auch mit der Technik des Bürodienstes nicht
ganz unbekannt sind, die brauchen wir, Diakonen, die Verständnis für die
Aufgaben der Kirche haben, nicht bloh des Gottesreiches, Männer mit rich>
tlgem Standesbewutztsein und mit der richtigen Frau, Aber auch die Diakonle
hat von der Kirche zu fordern, dnh die Kirche nicht nur Mitarbeiter anfordert,
sondern auch Nachwuchs den BrüderhNusern stellt. Pfarrer dürfen nicht zu
leicht jungen Leuten Befähigungszeugniffe zum Vrüdeidienst geben! Der
Dialon mutz wirklich arbeiten lönnen im Gemeindedienst nach dem Mah
seiner Gaben und Ausbildung, nicht blüh Recherchen machen! Man muh
ihm auch eine ausreichende Besoldung geben, dah er sich eine Familie gründen
kann, und das junge Theologengeschlecht mutz die Dlakonenarbeit kennen.
Wenn den Laien die Wortverlündigung freigegeben wirb, gebührt folche
in erster Linie dem Diakon,
Die Ausführungen von Pfarrer Lic. Ohl befaßten sich zunächst
mit dem grundsätzlichen Verhältnis von Wohlfahrtspflege und mann»
liche Dialonie und gingen dann zur Praxis i n der gegenwärtigen
Lage über.
Die fortschreitende systematische Durcharbeitung und gesetzliche Regelung
der Wohlfahrtspflege befatzt sich gerade jetzt mit den Arbeitsgebieten, auf
denen die Mitarbeit des beruflich geschulten Mannes nicht entbehrt weiden
lann. Die Erkenntnis wächst, datz die kommunalen Jugendämter und Wohl,
fahitsämter auf die Dauer nicht mit nur verwaltungstechnifch vorgebildeten
Männern beseht weiden dürfen, sondern wohlfahrtspflegerifch geschulte
Perfönlichleiten für Innen, und Auhenbienst brauchen? ebenso die Erkenntnis,
dah unfere Euang. Jugend, und Wohlfahrtsämter, wollen sie wirklich um.
fassende wohlfahrtspflegerifche Arbeit für jeden euangelifchen Hilfsbedürftigen
leisten, männliche Mitarbeiter brauchen. Die schleichende Krisis der heutigen
Wohlfahrtspflege, der immer mehr Schichten des deutfchen Volles „anheim»
fallen", fordert neben der hingebenden Fürfurge für den Hilfsbedürftigen
den zielbewuhten Kampf gegen die Wurzeln der Not, Wir sollten diesen
Kampf nicht unseren Berufsarbeit« i n n e n allein überlassen. So fordert
die gegenwärtige Lage vermehrte Mitarbeit des Mannes, alfo auch der mann»
lichen Dlakllnie. Die männliche Dialonie wird Bedenken gegen eine stärkere
»ohlfahrtspflegerifche Arbeit ihrer Kräfte nicht haben können, wenn sie
mit der richtigen grundsätzlichen Einstellung an die Aufgabe herantritt. Sie
wird die Aufgabe aber lösen nur, wenn sie sich der völig veränderten Lage
bewutzt ist. Hatte Hilfsbedürftlgkeit früher meist individuelle Ursachen,

so liegt heute vielfach die Ursache in den wirtschaftlichen Verhältnissen und
den soziologischen Bedingtheiten, Der Ausbau der Gesetzgebung und der
Sozialversicherung führt dazu, bah für den einzelnen Fall <meist mehrere)
amtliche und andere Verwaltungsstellen „zuständig" find. Das erfordert
genaue Kenntnis der Rechtslage und der Hllfsmöglichkeiten. Neben der
öffentlichen Wohlfahrtspflege bringt der Ausbau der freien Wohlfahrt«,
pflege eine völlig neue Lage gegenüber den Zelten, in denen die männliche
Dlllkonie die einzigen berufsmäßig gefchulten Kräfte in den Dienst der Wohl,
fahrtspflege stellte. Leider wirb Wohlfahrtspflege zum Spielball im puli.
tischen Parteiaetiiebe und zum Mittel im Weltanschauungskampf und ist
durch diesen Mißbrauch insteterGefahr, der Sphäre reiner selbstloser Nächsten,
liebe ferner zu rücken.
Das Bewußtsein dieser Lage hat die männliche Dialonle dazu geführt,
ihren in die Wohlfahrtspflege entfandten Kräften systematische Schulung
oder Nachschulung zuteil werben zu lassen, die, neben der Einführung in
die einzelnen Arbeitsgebiete der Wohlfahrtspflege, mit den Grundlagen und
Grundfragen der Rechtskunde und Verwaltungskunde, der Volkswirtfchaft,
Sozialpolitik und Sozialhygenie, der Pädagogik und Psychologie vertraut
machen soll. Wie diese Schulung sich folgerichtig aus der alten Wichernfchen
Praxis gründlicher Berufsausbildung feiner Brüder entwickelte, so wirb
die männliche Dialonie diese Schulungsarbeit weiter ausbauen, unbeschadet
der unverminderten Bedeutung der praktischen Ausbildung und der in ihr
zumal erstrebten, theoretisch unterbauten, Nildung des Berufsethos: in
allem evangelischer Diakon zu sein.
Das um so mehr, als die neuen Schulungspläne und »einrichtungen
anderer wohlfahitspflegerischer Kreise, vor allem die Mlnlsterlalerlasse über
die Vorbildung männlicher Wohlfahrtspflegei sich grundsätzlich der (seit
hundert Jahren geübten> Präzis der männlichen Dlakonie zuwenden, nur
fachlich und beruflich geschulte Kräfte zum Dienst zuzulassen, und für ihre
Schulung wichtige Grundsätze der männlichen Diakonie übernehmen, z. B,
dah sie nur Menschen gilt, „die sich der Arbeit auf Grund besonderer persön»
licher Eignung mit dem ausgesprochenen Willen, in ihr zu verbleiben, zu»
gewandt haben" (ethische Weitung des Lebensberufes): batz man nicht für
einzelne Spezialgebiete gefonberte Schulen fchafft, fondern erst auf einer
gemeinsamen Grundlage der Ausbildung die Spezialausbildung aufbaut;
dah neben der theoretischen Ausbildung die praktische Arbeit zur vollen, ihr
gebührenden Bedeutung kommt.
Niemand, der diese Tagung mitmachen durfte, wird ohne innere
Bereicherung heimgekehrt sein. Nächster Tagungsort (1920) ist das
Stephanstift in Hannover.
Wallroth.

Kirchengeschichtliche Bibliographie
rheinischer evangelischer Zeitschriften
Gemeindliches: Niebernheim, alter eug. Voden (Sgr. Koblenz 32,
S. 480). «lacht bei Iüllch bekam 4, Juli 1628 Recht auf eigenen eugl, Fried»
Hof <K, Wbl, Iülich 33, S, 325 f,). — Eleve: Geschichtliches über die Evg,
Stiftung <Sgr. Niedenhein, 32, S, 479). — Dui3burg.M«id«»lch: Au«
der Vergangenheit unserer Gemeinde von <I. Gelderblom (Forts,, K. Wbl.
Dbg.»Weiderich 32, S. 255? 33, S. 263? 34, S. 271; 32, S. 279? 37, S. 295).
— Düren: Vor 300 Jahren: Die gefengnutz Andreas Holtii (Sgr, D. 35,
S. 519). — Glberfeld: Kindeieiweckuna, von p. Klugkist>Heffe (Rf, Wbl,
Elbf, 32, S, 254), — KaiserSwerth: Fliedners Festpredlgt vor !00 Jahren
(Sgr. Rhld, 38, S. 550—52), Aus alten und neuen Tagen der Stadt Kaisers»
werth, von Gen,>Sup. Prof. 0, Kllngemann (ebd. S. 553 f.). Anläßlich
des 150, Gemeint, ejubilnums am 23, September 1928 lam eine Gemeinde,
geschlchte heraus (64 S., ^ RM,), —Kettwig: Das „Gasthaus" (Sgr. K. 32,
S, 480), Leichlingen: Aus der Geschichte der Gemeinde (Sgr. L. 35, S. 520?
37, S, 548; 38, S. 564). — Niederlleen: Die 2. Kreissynode in Nlederkleen
am 5. September 1855 (Sgr. Wetzlar»Land 32, S. 479 f,). Zwei Berichte
des p, Imhäufer auf blefer Synode (ebd. S. 480), Die 3. Kreissynobe zu
Niederlleen am 3, Juni 1874 (ebb, 33, S. 495 f.), — Die Schulordnung
für Pfalz«Zweibrü<len von 1756 (Glaube u, Heimat 36, S, 286). — Tcherm»
becl: Sandsteinepttaph von Johann v. d. Recke (Sgr, Niederiheln 32, S. 48l1>,
— Urbach: Aus alten Tagen (Forts,, Sbl. 1. Puberbach.U, 37, S. 603). —
Die Waldlaubersheinier Zunftordnung (Glaube u. Heimat 37, S. 293 f.).
— Waldensergemeinden am Rhein (Sgr, Rheinland 35, S. 517). — Aus
der Gefchichte Werdohls, von Wicker (Ev. Arbeiterbote 16, S. 126 f,). —
Wesel: Aus vergangenen Tagen, z. B, Teurung 1817 in Ningenberg (Sbl.
Wesel 36, S. 587) f,). — Die vormals ref. Kirchengemeinbe in Wetzlar
(Sgr. Wetzlai.Stabt 35, S. 519.). — Wichlinghause« Segenserlnnerung
zur Jahrhundertfeier der Rhein, Missions»Gef. (Sbl, Narmen»Wlchllngh. 38,
S. 1 >, — Au« WitzmarS alten Akten (Sgr. Wetzlar»Land 38, S, 563 f. Pfand»
brlef des Eucharius zu Launsbach). — Glaube und Liebe in 4 Jahrhunderten,
eine Überschau über die kirchliche Entwicklung des Wuppertals. (Barmer
Sbl. 32, S, 3 f.? 33, S, 2 f., von l>, Lauffs),
Persönliches: 10N Jahre «lusbiUtel in Düsseldorf (Düffeldorfer Sbl, 32,
S. 7 f.), — Ein berühmt gew. Konfirmand p. Wülfings <D. Samuel Lollen»
b«sch>, von Rektor Vogelsang (Sbl. B.»Wichlinghausen 35, S. 1? 36, S, 1).
— Kohlbrügge vor der Trennung von der Gemeinde, von ?, Klugkist.Hesse
(Ref. Wbl, Elberfelb 32, S, 251); von demselben: Der Graben wird breiter,
1847 (ebd, 35, S, 275 f,>; Der Graben wird noch breiter (ebd. 36, S, 282 f.);
Der endgültige Ritz (ebb. 34, S, 267)— KohlbrüggeS Ordination (edb. 37,
S, 290 f,>, — Zur Charakteristik F. W. Krummachers, von ?, Kluglist.Hesfe
(Rf, Wbl. Elberfeld 35, S. 277 f.). — Eine Inländerin an F. W. Krummache»,
von demfelben (ebd. 37, S, 292), — Hilmar Ernst Mauschenbusch, der 9, luth.
Pastor in Elberfeld, von p, O. Heini. Niemöller (Ev.»luth, Gbl, Elberfeld 35,
S, 416 f,; 36, S, 429 f>. — Nemscheider Lehrer z. Z. der französischen
Fremdherrschaft, von Rektor Engels (Gdbl, Remfcheid 33, S. 3—5; 34, S, 3;
35, S, 4: 36, S. 4f,; 37, S, 3 f,), — Die Lehrer der eug. Schule Mhehdt»
Geneiilen in vorpreuhifcher Zeit, von Heinr. Müllers (K. Wbl. Iülicher Land
31, S. 303 f.; 32, S. 313f,;33, S, 324 f.; 34, S, 333), — Aus der Geschichte
der Familie Mühl zu Oberkleen (Tgl. Wetzlar»L»nd 37, S. 54? f.; 38, S. 564).
— D. K, A, Schapper (Forts,, ebd. 32—38 letzte bzw, vorletzte Seite). —
Bürgermeister Schmidt, 1789—1857 (Sgr. Gahlen 36, S, 536), — Friedr,
Strauß, der 9. (rectus 10.) luth. Pastor in Elberfeld, von l>, 0. Heini. Nie»
Müller (Ev.»luth. Gdbl. Elberfeld 37, S. 440—42). — L. A. Th. W««nrich
(Forts,, Sgi. Wetzlar.Stadt 32—38, letzte bzw. vorletzte Seite). —
Dem 7, Deutschen Diakonentag entgegen, von l>, l.!c> Wetzlei, Aus dei
Geschichte bei Duisburger Dialonenanstalt (Duisburger Sbl, 32, S, 516
bis 518; 33, S, 535—37; 34, S, 547—53; 35, S. 564—66; 36, S. 581—83;
37, S. 594 f., auch in anderen rheinischen Sunntagsblättern).
Geschichtliche Artikel anläßlich der Jahrhundertfeier bei Rheinischen
Missiunsgesellschaft am 19. September 1928 sind zahlreich; wir vermerken:
p. «onn, 100 Jahre Rheinische Mission (Licht u. Leben 37, S. 582—85),
Rheinische Missionsjubiläen (Rf. Wbl. Elberfeld 37, S, 294; 38, S, 302 f.).
— Sup. i. R. Simon, Ein Jahrhundert Miffionsarbeit (Sbl. Koblenz 38,
S. 294—96). p. Kluglist'Hesse, Ein Pfeil des Heils vom Herrn (Rf, Wbl.
Elberfeld 38, S. 301 f) — Schweden, Ein Jahrhundert Rheinische Mission
(Sgi, »ihld, 39, S, 568 f,>, — Aus der Geschlchte einer Jubilarin (Bonner
Sbl, 38, S. 2—4), — Von der Kölner Missionsgesellschnft (Sgi. Köln 37,
S. 547).
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Aus dem Leben der rheinischen Kirche
Unsere Gemeinden.
I n B a r m e n » E l b e i f e l d wurde vom >5,—23, September die
Wuppertal« Festwoche veranstaltet, welche diesmal im Zeichen der Hundert,
jahifeler der Rheinischen Missionsgesellschast stand, für welche der 19, Sep»
tember der Hauptfesttag war. Sonntag, den 23., wurde in allen evangelischen
Kirchen Rheinlands der Narmer Missionsaesellschaft gedacht. Am 9, Sep.
tember veranstaltete der Verband für Freidenlertum und Feuerbestattung
einen Kulturtag in N a r m e n , bezeichnenderweise befanden sich aber
Warmer „der Elberfelder nicht unter den Rednern. Am 23. September fand
die Wiedereruffnuna der renovierten Kirche in V r ü a a e n (Syn. Glad»
bach> statt. — Nie Kirche in Nischmisheim (Syn. Saarbrücken) wird grünb»
lich erneuert. Die Gemeinde B ü c h e n b e u r e n (Synode Trarbach)
feierte ihr 90jähriges Kirchweihfest und veranstaltete eine Evangelisatlons»
wuche, E l e v e hat eine moderne Luftheizung für die Kirche bekommen;
die „Neue Evangelische Stiftung" dort beging am 23. September ihre ?2»Iahr»
Feier, Die Abnahme der neuen Orgel aus der Anstalt von Faust, Schwelm,
erfolgte in D u l s b u i g » M e l d e r l c h im August. I n D u i s b u r g
fand vom 10,—14. September der ?, Deutsche Dialonentag statt. Die Ge»
meinde D u l s b u r g » B e e c k hat den Erweiterungsbau ihres evangelischen
Krankenhauses fast fertiggestellt.
I n E f s e n < B r e d e n e y fand am
16. September die Einweihung der 15»iegistrlgen Orgel statt, welche nach
Angaben des Dr. Ezach, Rüttenscheid, von der Firma Waller in Ludwigsburg
geliefert war. Die Welherede hielt Tup, Becker, die Festpredigt Pfarrer
Math, Essen. Zum Bau des 2. Pastorates der evangelischen Gemeinde
E s s e n » R e l l l n a h a u s e n wurde an der Weserstrahe in Nergerhausen
»on der Gutehoffnungshütte in Oberhausen ein Grundstück, fast l Morgen
groß, geschenkt. I n H u n g e r fand wie alljährlich am 2. September das
Ultenfest statt. I s s e l b u r g (Synode Wesel) beging am 16. September
d<« lN0jährige Wiederkehr der Einführung der Union mit Festpredlgt von
p. Schmidt, Wetzlar, und geschichtlichem Vortrag von p. Müller, Dierssorbt.
Am gleichen Lage war ln K o l n die Einweihung der Kaithäuseilirche nach
ihrer Wiederherstellung und Einrichtung als evangelische Kirche als Ersah
für die ehemalige evangelische Garnlsonllrche T t . Pantaleon, welche den
Katholiken nach der Revolution zurückgegeben weiden muhte. Am 6. und
?, Oktober begeht der Evangelische Klrchenchor in K ö l n » M ü l h e i m
da« goldene Jubelfest; die Festschrift bringt Beiträge von Generalsuper»
tntendent 0. Klingemann, p. Plath u. a. Die evangelische Gemeinde
K a l s e i s w e r t h beging am 23, September das Fest ihres 150jährigen
Vestehens unter Mitwirkung von Präses Q, Wolsf, Aachen, Sup, ll. Mein,
berg, Düsseldorf, Pfarrer Dlsselhoff und Pfarrer Schiuck, I n M ü l h e i m
R u h r , wurde am 15, und 16. September der 3, Evangelische Neamtentag
ueranstnltet unter dem Vorsitz von Pfarrer u. d, Heydt, Koblenz. Die Waisen»
und Mlssionsanstalt N e u l i r c h e n feierte unlängst ihr LOjähriges Nestehen,
I n N e u w i e b feierte am 29, Juli die Wledlsche Bibelgesellschaft ihr Jahres»
fest; sie wurde 181? von den Pfarrern der reformierten, der lutherischen,
der Mennonlten» und der Brüdergemeinde in Gemeinschaft mit der latho»
tischen Gemeinde gegründet. Um 3, September wurde in F e l d l i r c h e n
das Gustav'Adolf.Fest der Synode Wied abgehalten. Am l , Juli fand die
Einweihung des evangelischen Gemeindehauses (Wlchernhaus genannt) im
Ostbezlrl der evangelischen Gemeinde O b e r h a u s e n I durch Super»
lntenbent Cichholz statt. Unser Geneialsupertntendent O, Kllngemann,
Koblenz, hielt die Festpreblgt in der Kirche und auch eine Ansprache bei der
Einweihungsfeler, ebenso Pfarrer Graf von Üüttichau aus Kalseiswerth
und der Vorsitzende des Presbyteriums, P f a u « Majert, sowie der Bezirks»
Pfarrer Ufer in Oberhausen I, O p l a d e n (Synode Solingen) baut Kinder»
garten und Jugendheim, rechnet bereits für Mitte Oktober mit der Ein»
welhung. I n R a t i n g e n (Synode Düsseldorf) wurde das evangelische
Krankenhaus bedeutend ausgebaut und unter großer Teilnahme der Ge»
melnde neu geweiht. I m Düsseldorfer Gemeindebezirl F l l n g e r n fand
da« Pestalozzihaus eine ansehnliche Erweiterung, Auch die Gemeinde
K e t t w i g (Synode a. b. Ruhr) läßt z. I , ihr Kcanlenhaus erweitern und
modernisieren. I n R e m s c h e l d wurde der Grundstein für eine kleine
Kirche im Westbezlrl und für ein Gemeindehaus im Sübbezlrl gelegt. Der
Kirchbau in R e l n s h a g e n schreitet schon rüstig fort. Die Gemeinde
S a a r b r ü c k e n ' V u k b a c h beging vom 3.—5. August das 25jährige
Stiftungsfest des evangelischen Iugendbundes, zu dessen Ehrenvorsitzenden
Superintendent v . Nold ernannt wurde. I n S p e l l e n (Synode Dlns»
lalen) unterzieht man die Orgel seit Mitte August einem Einbau, Verschiedenen
Gemeinden der Synode T r a r b a c h wurden für Klrchenerneuerungs»
arbeiten u, a. Bedürfnisse aus Mitteln der Pioulnziallirche, der Provinz,
des Oberpräsldenten, des Kultusministers und des Gustau»Adolf»Vereins
Zuwendungen gemacht. Die Außenreparatur der Kirche i n U r b a c h (Synode
Wied) ist vollendet; der nun entfernte Bewurf des Kirchturms und Schiffes
stammte von 1873. Am 16. September fand eine Kirchenvisitation in
U e b e i r u h r statt; die letzte war 1912 gewesen. Die euangellsch.lutherische
Gemeinde E l b e r f e l d hat unter Mitwirkung von Generalsupeiintendenten
ll. Kllngemann ihr neues U e l l e n d a h l e r Gemeindehaus eingeweiht.
Am 18. September konnte der Gemischte Chor in N l u y n (Synode Mors)
das 50. Jubelfest feiern. I n V o e r d e (Synode Dlnslalen) beabsichtigt
man die Gründung eines Helmatuereins. Am 23. September wurde ln
V o l b a c h bei Herckenrath das Landheim der evangelischen Iugendschar
Mauenheim (Küln»Nlppes) eingeweiht. Die Gemeinde W a l s u m > A l d e n »
r u b e (Synode Dlnslalen) welhte am 16. September ihr Gemeindehaus
eln; da« Konsistorium wurde durch Konslstorialiat l.Ic. Euler vertreten.
Die Gemeinde W a n H e l m feierte am 16, September das 25jährige Ne»
stehen ihrer Kirche, Die Gemeinde W l d d e r t (Synode Solingen) plant
Anstellung einer Krankenschwester,

Wetzlar, inIrmenach (Synode Trarbach); Hllfspredlger Hentzsch ln Katernberg
(SynobeEssen) zum Pfarrei dafelbst; bestätigt: die Wahl des P.Elch h o l z ,
Wltten, zum Pfacrei ln Cleue; e i n g e f ü h r t : I^lo. Staubln« in Düsseldorf»
Ellern, ?, H a m m e r in Mettmann, l». R o t h e in Dulsbuia-Meiderich
(16, September), Gemeindebiakon K i l g er , Düsfeldorf.Rath, als Ge»
melndehelfer für den 3, Pfarrbezirl und Küster an der alten (ref,) Kirche ln
Elberfeld, E m e r l t i er t: seit 1, Mai p. I^Ic, R o d e w a l d , Irmenach
(Synode Trarbllch), nach'2?jähiinei Wlrlsamlelt daselbst. Als Eynodalrechner
und Vertreter des Pfarrervereins und des Vereins für die theologische
Wissenschaft und durch den geschichtlichen Nachweis, baß das Gymnasium
ln Trarbach eine protestantische Stiftung ist, hat er sich um die Kreisge»
melnde und die Provinziallirche sehr verdient gemacht. Er wirb ln feinem
Ruhestände am Piovinziallirchenarchiu in Bonn willen. Emeritiert ferner:
seit I . I u l i : ?.Flick ln Saarburg. zum 1. August: p. v o n C l a e r , Nenborf
(Synode Koblenz), zuml, Sept.; p, M l ch e l , Külln (Synode Saarbrücken),
zum 1. Oktober: p. U n d r e a e , Remagen (Synode Koblenz), p, G ö b e l ,
Gebhardshain (Synode Altenllrchen), p. N e u d o r f f e r , Flamersfeld
(bgl,), p, R e l n h u l d , Lleberhausen (Aggersynobe), zum 1. November:
Superintendent B e c k e r , Essen, der über 40 Jahre lang als Seelsorger
ln der Gemeinde Essen>AItstabt gewlrlt hat. Um den Bau der Eilöselltiche,
um das evangelische Waisenhaus und Kinderhelm, deren Neubauten er
besonders förderte, hat er sich mit besonderer Liebe in jahrzehntelanger
Arbelt bemüht. Auch an der Entwicklung und dem Aufblühen des evangelischen
Lyzeums, das im vergangenen Jahr ln der Marla>Wächtlei»Schule seln neues
Helm erhielt, hat er vom Beginn an stets hervorragenden Anteil genommen.
Seit dem Jahr« 1918 verwaltet er das überaus schwere und »erantwortungs»
volle Amt des Superintendenten im großen Klrchenlreise Essen. I n den
Ruhestand treten ferner am 1. Oktober Konslstorialiat F e r l l n g l n Medbers»
Helm (Synode Melsenheim) — siehe oben —, am 1. April Pfarrer G r a m m
in Kellenbach (Synode Simmern), Auch der langjährige Hausvater des
ref, Gemeindestifts in Elberfeld, Herr H a r t n a c k , gedenkt demnächst ln
den Ruhestand zu treten. Herr D l e d e r i c h s , Sekietäi bei Belgischen
Bibelgesellschaft, beging am 1, September das Jubiläum seiner 20jährigen
Arbelt als Buchhändler und seines 40jährigen Dienstes in jener Gesellschaft.
Am I. Oktober tritt Küstei B utzm ü h l e n ln Kiefeld nach üb« 45jähiiaer
Tätigkeit in den Ruhestand, Schwester Ida S c h n e i d e r wurde als Ge»
melnbeschwester nach Weiden versetzt, Schwester Anna W a g n e r feierte
am 18. September ihr 25jähriges Iubliäum an der Kleln»Kinbei>Schule ln
Kupferbreh, G e s t o r b e n : Friedrich G e ß , eln Sohn des bekannten
Dogmatikers und früheren Geneiülsuueilntendenten der Provinz Posen,
Ehienkirchmeistei der euanaelisch.lutheiischen Gemeinde Barmen»WuPperfeld,
deren Klrchmeister er 25 Jahre lang gewesen; Werkstättenvorsteher Robert
H e n r i c h , Opladen, langjähriges Mitglied der größeren Gemelnbever»
tretung, Superintendent i. R. K l l n g h o l z l n Henningen «. Rh. (6. August),
lange Jahre Superintendent der Agger»Synude; Gustav P e t e r s e n
(31, August), 30 Jahre lang Presbyter ln K»ln»Mülhelm, ln Kriegs» und
Nachkriegszeit auch Klrchmeister; p, S c h u m a n n , Stoppenberg ( I . Sep»
tember), 56 '/- Jahre alt; Geh, Kirchenrat Prüf, 0, Dr. Wilhelm T h ü m m e l ,
Jena (8, August), der 1884 bis 1898 Pfarrer ln Nemscheib war. Am ?. Sep»
tember wurde unter ungeheurer Beteiligung der Gemeinde Isselburg (Synode
Wesel) Generalmajor Bruno v o n G i l l h a u s e n bestattet, fast 66 Jahre
alt, Mitglied der größeren Gemelndeveitietung; am 9. September starb
ln Betzdorf der lanajähriae Presbyter und Rektor i. R, Heinrich G < e l s d o r f,
am 29. August ?. «u». Abegg. über 40 Jahre Pfarrer in Guhebach,
Anläßlich der Jahrhundertfeier der Rheinischen Missionsgesellschaft ei»
nannte die theologische Fakultät in Bonn zu Doktoren der Theologie den
Pastor l.ic. J o h a n n sen ln Essen und den früheren Barmei Mission«»
blieltol Pastor Viiele in Barmen, die Fakultät zu Münster den Superlnten»
beuten i. Fl, Simon in Bethel.

Buchbesprechung
Ulfred Dedo Müller. Religion und Alltag, Die Krlsis des Realismus und
ihre Überwindung als Lebensproblem. 191 S. Geh. M l . 4,50, gbb.
M l . 6,—. Furche»Verlag 1927,
Der ungläubig« Realismus, der die Dinge vergöttert, steht in einer
täglichen Krise. Das ist die Stunde der Kirche. Nicht als ob sie Grund hätte,
schadenfrohe Trlumphgesänge anzustimmen, aber sie darf sich freuen, daß
die Frage nach den unsichtbaren Realitäten wieder gestellt und verstanden
wird. Die Antwort aber muh so fallen, dah das wirkliche Leben duich sie
Klärung und Gestaltung empsängt. Das wiid von Müller im Blick auf eine
Reihe lonlreter FragenchristlicherLebensgeftaltung höchst anschaulich gezeigt:
Die Frage der Mode, des Alkohollsmus, der Erotik und der Politik, Die
Verkündigung unserer Kirche bewegt sich weithin in einer erschütternden
Entfernung von den entscheidenden Begebenheiten des „Alltags", Wir
leiden darunter, ohne den Weg in diese Wirklichkeit zu sinden. Müller vermag
hier zu helfen, die Augen aufzutun, das Gewissen des Verlündlgers zu «ecken,
aber auch Mut zu machen. Ich wünsche, daß viele ln die Auseinandersetzung
mit diesem evangelischen Buche einträten. Unserer Kirche geschähe damit
ein groher Dienst.
M.

Westdeutsche Volksbildungstagung

S y n o d e n fanden statt für die Kirchenlrelse M,»Glabbach in Kalden»
llrchen (16., I?, September); Kreuznach in Bingerbrück (9., IN. September)
und Meisenhelm ln Merzhelm (19., 20, September). Hier fand eine Ehrung
statt für den am I. Oktober aus dem Amt scheidenden Konslstuilalrat Ferling
in Meddersheim, der während des Krieges als Militäiobeipfairer des
9, Armeekorps sich große Verdienste um die Milltärseelsorae erw«rben hat,
und wurde der Beschluß gefaßt, zu erstreben, daß die Gesangbuchfrage
mindestens auf 10 Jahre vertagt werde.

vie Gemeinden und ihre Viener.
Generalsuperintendent I I , V i t s , Berlin, früher Pfarrer in Barmen,
vollendete am 15, September sein 60, Lebensjahr. Prof. D. Martin D l »
b e l l u s in Heidelberg wurde auf den wiederelngerlchteten Neutestament»
llchen Lehrstuhl nach Bonn gerusen, Prof. v . H «lsch er ln Marburg als
Nachfolger von U, Melnhold auf den Ulttestamenttichen, Prof. 0, S ch n l e >
w l n d ln Greifswald, ein geborener Clberfelder, erhielt einen Ruf als Neu»
testamentler nach Konlasberg. Sein 25jähriges Amtsjubiläum feierte am
9. September Pfarrei K u h l m a n n in Haldern (Synode Wesel), wo er sei,
23 Jahren im Amte steht. G e w ä h l t : Hilfsprediger Werner S t o r l e b a u m ,

llU5 dem Inhalt: Rhode: Evangelische und katholische Flömmigleit. Provinzialarchio«. — Heim: Jugendamt einer Kleinstadt.

Leider tonnen wir den endgültigen Termin unserer Tagung,
durch die wir durch persönliche Anschreiben eingeladen haben,
noch nicht bekannt geben. Einer unserer Referenten, auf dessen Teilnähme wir besonderes Gewicht legen, Vibliotheldireltor Dr. Held
au« München, tonnte seine freien Tage bisher nicht festlegen.
Wir werden wieder besondere, persönliche Einladungen versenden.
Da« Programm bleibt unverändert. Es behandelt den Ilmlrei»
der V ü c h e r e i a r b e i t . D a « G r u n d s ä t z l i c h e (Viblio»
thelsdirettor Dr. M a a s , Saarbrücken). — E v a n g e l i s c h e
V ü c h e r e i a r b e i t (Dr. B a r t s c h , Berlin). — D i e G r o h stadt (Direltor S e i l e r , Essen). — D a « L a n d (Abteilung«»
leiter im E. P. R. D e s s i n , Essen). — D i e K i n d e r l e s e »
H a l l e (Vibliothelsdirettor Dr. H e l d , München). — Die Vor»
träge über Grohstadt und Land behandeln zugleich die Frage der
Vugendbücherei.
Evangelischer Volksbildungsdienst für Nheinland.
Seiler.
Dessin.
0 . klust: Bedingter Strafaufschub. -

Zeitschriftenstatistil de»

V e r l a g : «oangelischei P r e h o e l b a n o «ssen.—Postscheckkonto Essen Z41?. —Vezugsp r e i s : V i e r t e l j ä h r l i c h 1.00 M l .
F e r n r u f : Essen 21320.
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Abschiedsgottesdienst in der Christuskirche am Mittwoch, dem
26. September 1928
Festpredigt des scheidenden Generalsuperintendenten D. Klingemann
Aber die Stätte unseres Heiligtums, der Thron göttlicher Ehre, ist allezeit fest
geblieben. Denn, Herr, du bist die Hoffnung Israels. Alle die dich verlassen, müssen zu
Schanden werden, und die Abtrünnigen müssen in die Erde geschrieben werden; denn sie
verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Heile du mich, Herr, so werde
ich heil; hilf du mir, Herr, so ist mir geholfen; denn du bist mein Ruhm. Siehe, sie
sprechen zu mir: Wo ist denn des Herrn Wort? Laß es doch kommen! Aber ich bin
nicht von dir geflohen, daß ich nicht dein Hirte wäre; so habe ich den bösen Tag nicht
begehrt, das weißt du; was ich gepredigt habe, das ist recht bor dir. Sei du mir nur
nicht schrecklich, meine Zubersicht in der Not.
Ier. 17, 12—17.

I n dem Herrn geliebte Gemeinde! Liebe Brüder im
Amt, Älteste und Freunde!
Das Amt eines evangelischen Predigers und Geistlichen
kann auf Ruhm keinen Anspruch erheben. Das mutz schon
daraus deutlich werden, daß es kurz, begrenzt ist, wie alles
menschliche Wirken, und mehr noch daraus, das; es auf inner»
liche, verborgene Dinge gerichtet ist, die allem menschlichen
Maß sich entziehen. Das Ziel geistlicher Arbeit ist nicht Erfolg,
wie er vielleicht den Trägern anderer Berufe in greifbaren
Ergebnissen erscheint, sondern Frucht, langsam reifende
Frucht, deren Wert erst die Ewigkeit künden kann.
And doch steht unsere Arbeit im geistlichen Amt in enger
Beziehung zu der Zeit, in der wir leben, zu der uns zu»
gemessenen Spanne Zeit. Die Zeit wirkt auf uns ein, und
wir dürfen hoffen, einige bescheidene Spuren auch unserer
Zeit einzuprägen. Es wird doch immer viel darauf an»
kommen, wie die Zeit, wie ihre Verhältnisse sich gestalten.
Und so mag das dem Amt, von dem ich nicht leichten Herzens
scheide, sein besonderes Gepräge geben, daß die mir gegebenen
Fahre mit zeitlichen Ereignissen ohnegleichen zusammen»
gefallen sind: mit dem Weltkrieg und dem Zusammenbruch
vaterländischer Herrlichkeit.
Darum ist uns Ieremia so groß und bedeutsam, weil
auch er von solchen Dingen gewußt, Volksnot in ihrer Tiefe
erlebt hat. Und doch hat der Mann, der seines Volkes Not
hat kommen sehen, die er dann erleben und überleben muhte,
von seinem schweren Amt aus zu rühmen gehabt. Er kennt
die ewigen Kräfte, die alle Not überdauern, er weih von
Dingen, die Bestand haben, wenn alles Irdische und Zeitliche
zusammenbricht. „Denn du bist mein R u h m ! " das ist in
dunkler Zeit und sorgenschwerem Amt seiner Hoffnung
Bekenntnis. So reden auch wir in einer Stunde, die des
Menschenwerkes Vergänglichkeit kündet, von Dingen, deren
wir uns rühmen, und sprechen mit dem Propheten: D u ,
H e r r , bist m e i n R u h m ! W i r r ü h m e n , w a s
fest g e b l i e b e n ist. W i r r ü h m e n , d a ß u n s
der Q u e l l des H e i l s , das l e b e n d i g e W a s s e r
strömt.
W i r r ü h m e n , daß u n s e r A m t u n d
W e r k v o r G o t t geschehen kann.
D u heil'ges Licht, edler Hort, / laß uns leuchten des
Lebens Wort / und lehr uns Gott recht erkennen, / von
Herzen Vater ihn nennen. / O Herr, behüt vor fremder
Lehr, / daß wir nicht Meister suchen mehr, / denn Iesum
im rechten Glauben / und ihm aus ganzer Macht vertrauen. /
Hallelujah Amen.
W i r r ü h m e n , w a s fest g e b l i e b e n ist. Des
Propheten Feremias Ruhm ist Gott selbst, der Herr, in dessen
Auftrag er sein schweres Amt verrichtet. Wenn er in an»
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betendem Staunen den Blick auf seines Volkes Heiligtum
wendet: O Thron der Herrlichkeit, hocherhaben von Anfang
an, Stätte unseres Heiligtumes, du Hoffnung Israels! So
ist es der Herr selbst, dessen Name und Herrlichkeit die ihm
geweihte Stätte erfüllt. Wir aber folgen in Demut den
Spuren seines Glaubens und bekennen mit ihm, daß die
Stätte unseres Heiligtumes, der Thron göttlicher Ehre,
allezeit festgeblieben ist.
Es war uns doch in den Tagen des Umsturzes, als würde
in die Erschütterung der Dinge auch unsere Kirche mit hinein»
gezogen. Das sind die dunkeln Tage gewesen, da ich an
meines Amtes Auftrag und Zukunft schier meinte verzagen
zu müssen. O des menschlichen Kleinmutes und Klein»
glaubens, den die Treue Gottes so wunderbar beschämt hat!
Wir haben doch wieder an den unvergänglichen Inhalt dessen
glauben gelernt, was unsere Kirche verkündigt, wir faßten
aufs neue die Unentbehrlichkeit und Unzerstörbarkeit der
Frohbotschaft von Gottes Gnade in Christo Jesu, die nie
zeitgemäßer gewesen ist als in jenen Tagen, da uns alles
zu zerbrechen schien. E s g i n g u n s w i e d e m I e r e »
m i a ; j e dunkler die Z e i t , um somehr h a t t e n
w i r zu r ü h m e n .
Freilich erkannten wir dabei auch den Wert der Form,
der uns gegebenen Stätte unseres Werkes, unseres Heilig»
tumes, der Kirche. Sie war doch innerlich stark und gesund
genug, um sich neue Form zu geben, alle Gegensätze in der
Arbeit an neuem Aufbau zu überwinden. Den Weg zur
Volkstirche, den Weg der Selbstbesinnung und Selbst»
Verwaltung sind wir gewiesen worden. Unvergessen bleibt
dankbaren Herzen eingeprägt, was unser evangelisches
Herrscherhaus in langen Menschenaltern der Kirche gewesen
ist. Wie dürfte ich heute des Mannes vergessen, der in könig»
licher Huld mir das Amt anvertraut hat, und seines treuen
Dieners, der, mit prophetischem Geist gesalbt, mich in das
Amt eingewiesen, wie er einst dem Knaben der Führer zu
Konfirmationsaltar gewesen und den jungen Pfarrer zur
Ordination geleitete! Aber die Kirche selbst, das mit des
Wortes Kraft begnadete Heiligtum Gottes, ist größer als
alle Verhältnisse und Persönlichkeiten der wandelbaren Zeit.
Das ist beim Scheiden vom geliebten Amt mein starker Trost:
„Die S t ä t t e unseres H e i l i g t u m e s ,
der
T h r o n g ö t t l i c h e r E h r e , ist a l l e z e i t f e s t »
g e b l i e b e n." Denn, Herr, du bist die Hoffnung Israels,
die Hoffnung deiner Kirche, die Hoffnung deines Volkes!
Das mag uns das Recht geben, uns neben einen Ieremia
zu stellen, daß wir ihm gleich im Erleben schwerer, dunkler
Zeit seine Hoffnung, seine Zuversicht teilen. Und wie einst,
so waltet auch heute in der Kirche der prophetische Geist, der

Geist des Zeugnisses. Wir rühmen nicht uns selbst, aber wir
rühmen das Amt, in dem das Erbteil des prophetischen uns
anvertrauten Wortes lebendig geblieben ist. Wie die Träger
des Amtes, so wechseln auch ihre Art und ihre Gaben. Und
von Unzulänglichkeiten weih der zu sagen, der durch eine gute
Reihe von Fahren mit des Amtes Forderungen und der
eigenen Schwachheit gerungen hat. Aber das Amt selbst
wird, wie die Kirche, bei allen Neugestaltungen der Zeit
von d e m getragen, was fest bleibt, von den Aufträgen
Gottes und von seinem unvergänglichen Wort.
Du, Herr, bist deines Volkes, deiner Kirche Hoffnung,
du bist mein Ruhm. W i r r ü h m e n , d a ß u n s d e r
Q u e l l des H e i l s , des l e b e n d i g e n W a s s e r s
s t r ö m t . „Alle, die dich verlassen, müssen zuschanden werden,
und die Abtrünnigen müssen in die Erde geschrieben werden;
denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen
Wassers." Von Namen, von menschlichen Entwürfen und
Bestrebungen wissen auch w i r zu sagen, die in den Staub
geschrieben sind, von verlorenem Menschenwerk, das vom
Quell des lebendigen Wassers sich entfernt hat. Fa, auch
vom eigenen Werk bekennen wir, daß es da in rasche Ver»
gessenheit sich verliert, wo es je von diesem Quell gewichen
ist. Und mit Feremia flehen w i r : Heile du mich, Herr, so
werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen; denn du
bist mein Ruhm."
Feremia weiß von Wunden zu sagen, die ihm der Dienst
Gottes in seinem Beruf geschlagen hat. Ein Verkündigel
des Unheils hat er seinem Volt sein müssen, und sein Wort
ist auf harte, starre Herzen gestoßen. So lange das Unglück
noch säumte, hat höhnender Unglaube nach dem Recht,
nach der Beglaubigung seines Prophetenamtes gefragt.
Zur festen Stadt, zur eisernen Säule, zur ehernen Mauer
wider die Könige Judas, wider ihre Fürsten, wider ihre
Priester, wider das Volt im Lande hat Gott den Propheten
gesetzt, aber dabei war doch Feremia eine weiche, zarte Seele,
von Tiefen der Leidensfähigkeit. Hätten sie hören wollen,
so wäre ihnen der Klang heißer Liebe zu seinem Volt in des
Feremias Wort nicht verborgen geblieben, so hätten sie ver»
nommen, wie in der Verkündigung des Unheils der Weg
des Heils hindurchleuchtete. Sie aber sprechen kalt und hart
zu ihm: „Wo ist denn des Herrn Wort? Latz es doch
kommen!" So ist es aus den Tiefen einer leidenden Seele
gesprochen: „ H e i l e d u m i c h , H e r r , so w e r d e ich
h e i l ; h i l f d u m i r , so ist m i r g e h o l f e n , d e n n
d u bist m e i n R u h m . "
Es ist nicht anders in jedem neuen Ernst der Zeiten,
es ist nicht anders in unseren Tagen, daß mit dem Ernst
seiner Verantwortlichkeit unser Amt im Dienste Gottes
unserem Herzen Wunden schlägt. Wir reden nicht von all
dem Kleinen und Kleinlichen, von den alltäglichen Fehl»
schlagen und Mißverständnissen, die unsere Empfindlichkeit
reizen. Das aber ist des Amtes drückende Last, wenn wir
unserem Volk Künder des Unheils werden müssen um des
Heiles willen und auf Vertennung und Ablehnung stoßen.
Und es mag dabei fast noch leichter sein, mit dem Unglauben
zu kämpfen als mit der Gleichgültigkeit.
Fn unserer schweren Zeit ist es auch mein Amt gewesen,
von meines Volkes Schuld und von Gottes Gericht zu zeugen,
nicht von einer Schuld im Sinne der von Neid und Haß
wider uns erhobenen Anklage, sondern von der Schuld der
Gottentfremdung, der selbstverschuldeten Ferne vom Heil.
Es kann dem Amt der kirchlichen Führung, daß wie das
geistliche Amt überhaupt unter dem Auftrag des Wortes steht,
nur um das Heil zu schaffen sein. Das von Gott verheitzene,
in Christo erfüllte Heil rühmen wir, auch wo des Amtes Last
uns beugt. „ D u bist mein Ruhm", das ist das Zeugnis aller
derer, die des Heiles in Gott froh geworden sind. Und es
mutz wohl so sein, daß solches Zeugnis ein leidensfähiges
Herz verlangt, e i n H e r z , d a s f ü r d i e l e i d e t ,
bangt und t r a u e r t , die diesem Z e u g n i s
sich v e r s a g e n . Fft nicht der Heiland selbst eben darin
der uns zugelehrte wahrhaftige Mensch, datz er des Leidens

bis in seine letzten Tiefen fähig ist und aus dem Leiben die
grötzte, stärkste Tat gestaltet? Fft nicht auch seine HeilsVerkündigung untrennbar von der Warnung vor drohendem
Unheil und Gericht?
F n h a r t e r Z e i t h a b e ich l e r n e n m ü s s e n ,
w a s l e i d e n ist, l e i d e n m i t V o l k u n d K i r c h e ,
l e i d e n auch i m A m t u n d u m d e s A m t e s
w i l l e n , l e i d e n i n u n v e r m e i d l i c h e m schwe»
r e m K a m p f . Und mit Feremia habe ich stets Abneigung
und Ablehnung gegen die geteilt, die da rufen „Friede,
Friede" und ist doch lein Friede! Wir rühmen, datz uns der
Quell des Heils das lebendige Wasser strömt, wir rufen und
laden unser Volt zu diesem ewigen Quell des Heils, zu Jesu
Christo und seiner Frohbotschaft, wir sprechen zu dem Gott
unseres Heils: Du bist mein Ruhm! Aber wir verbergen
unsere Wunden nicht und flehen aus den Tiefen erfahrenen
Leides: H e i l e d u m i c h , H e r r , s o w e r d e i c h h e i l ;
h i l f d u m i r , so ist m i r g e h o l f e n .
Und so mag uns noch als bescheidener Ruhm verbleiben,
datz u n s e r A m t u n d W e r k v o r G o t t b e s t e h e n
k a n n . Weil Feremia sich des hohen Auftrages bewutzt ist,
kann er allem Starrsinn des Volkes und aller erfahrenen
Ablehnung zum Trotz zu seinem Gott sprechen: „Aber ich
bin nicht von dir geflohen, daß ich nicht dein Hirte wäre;
so habe ich den bösen Tag nicht begehrt, das weißt du; was
ich gepredigt habe, das ist recht vor dir. Sei du mir nur
nicht schrecklich, meine Zuversicht in der Not!" Wir wissen,
daß es seines großen Lebens und Wirkens Versuchung ge»
wesen ist, vor Gottes Aufträgen zu fliehen. Aber Gott ist
ihm zu mächtig geworden und hat ihn nicht losgelassen.
Er mußte Gottes Hirte sein, der wieder und wieder auf
rauhen Wegen mit dem Stabe Wehe eine störrische Herde
zu weiden hatte. Den bösen Tag aber, dessen Kommen er
sah und verkündete, hat er nicht begehrt. Es klingt aus des
Propheten Wort der Vorwurf des Volkes und der Fürsten
heraus: Hast du den bösen Tag nicht herbeigewünscht, suchst
du nicht, du Vertündiger des Unglücks, die Stunde, da die
Unheilsbotschaft eintreffe? Auf Gottes Aufträge kann Feremia
sich berufen, und die allein hat er, wahrlich nicht leichten
Herzens, erfüllt.
Wieder spiegelt sich hier in anderer Gestalt, was wir
in schmerzlicher Zeit erlebt haben. Das Hirtenamt unserer
Zeit hat es wie einst Feremia mit dem bösen Tage zu tun.
Fn einem freilich möchte ich um klaren Verständnisses willen
die deutliche Scheidung gegen das Wert und Wort des
Propheten vollziehen. Sind auch mir die Stunden ge»
kommen, wo ich an der eigenen Kraft verzagte, so ist mir die
hohe Freude am Amt nicht verlorengegangen, und der
Stab Sanft hat mir leichter und lieber in der Hand gelegen
als der Stab Wehe. Vor dem furchtbaren Geschick seines
Knechtes Feremia, dem Alleinsein, der Vereinsamung hat
Gottes Freundlichkeit mich bewahrt. F n i n n i g e r D a n k »
barleitgrützeichheutedieVrüder imAmt,
die Ä l t e s t e n der G e m e i n d e n , die
Mit»
a r b e i t e r am W e r t kirchlicher F ü h r u n g . Es
ist m e i n h o h e s V o r r e c h t g e w e s e n , d a ß ich
in wahrer Gemeinschaft mit M ä n n e r n und
Frauenhabezusammenwirtendürfen,mit
d e n e n E i n h e i t der Z i e l e u n d der W e g e
m i c h v e r b a n d . Wieviele sind vor mir dahingegangen,
deren heute dankbare Liebe gedenkt. Haben wir doch gestern
noch an dem Grabe eines treuen bewährten Mitarbeiters
gestanden.
Der böse Tag aber, den ernste Einsicht kommen sah, und
der in seiner Schwere über uns gekommen ist; wahrlich, wir
haben ihn nicht begehrt und herbeigerufen. Fn dunkler
Schwere ist er über uns gekommen, und es ist nicht einer
unter uns, der in einem alles Pharisäertum übertrumpfenden
Nechtsgefühl sagen dürfte oder möchte: So habe ich es
kommen sehen, es ist so gekommen, wie ich es warnend
vorausverkündet.

139

Das aber bleibt der Wert unseres Amtes vor Gott, daß
wir seine Aufträge ausrichten, daß wir warnen und mahnen
dürfen, mit seinem Heil auch seine Gerichte bezeugen. Aber
doch so, daß wir als die Mitleidenden auch unsere Mitschuld
erkennen. Von Schuld und Versäumnis der Kirche wird
heute viel geredet. Aber die Kirche, das sind doch wir, die
in ihrem Dienst den Dienst Gottes suchen und in ihrem
Glauben unser Werk treiben. Scheidestunden sind Stunden
der Einkehr und des Gerichtes, und wir stellen alle Ver»
säumnisse und Mängel des Amtes unter das Wort des Pro»
pheten: „Sei du mir nur nicht schrecklich, du meine Zu»
verficht in der Not!" Schrecklich mühte der heilige Gott uns

sein, wenn er nicht seine Gnade in Christo uns hätte
erscheinen lassen. So bleibt es bei dem Klang: D u bist
mein Nuhm, du bist meine Zuversicht in der Not. So
schauen wir über uns und ergreifen aufs neue die uns zu»
gestreckte Hand der ewigen Gnade. Das trotzige und ver»
zagte Ding, von dem Feremia zuvor geredet hat, das
Menschenherz, verlangt nach Gott und kann nur in ihm stark
und still werden. W e n n a l l e s a n d e r e s c h w e i g t ,
w e n n jede eigene R e c h t f e r t i g u n g versagt
u n d v e r s t u m m t , so s p r e c h e n w i r i n d e »
m u t i g e r Z u v e r s i c h t : D u , H e r r , bist m e i n
Ruhm! Amen.

Der Festakt in der Rheinhalle
Die Grußworte der kirchlichen und staatlichen Behörden und unserer evangelischen verbände
Der Rheinischen
Heimatkirche
Abschiedsgruß und
der Gruß
des Kirchensenats.
Überbracht durch den
Vorsitzenden des
Provinzialkirchenrates
Präses 0. W o l f f ,
Aachen.
Diesen Tag durchleben
wir alle mit einer starten
inneren Bewegung. Es ist
uns etwas Bedeutsames,
daß wir unserm viel be»
währten Führer Auge in
Auge, ohne Redensarten,
gerade und offen, am
Präses O. Wolfs, Aachen
Schluß seiner Lebensarbeit
Dank sagen dürfen und ihn dabei fühlen lassen, wie wir es
meinen, und uns selbst dessen bewußt werden, was wir an ihm
hatten und haben. M i r ist es ein Großes, daß ich es im Namen der
Rheinischen Kirche tun darf. Der Pfarrer unter den Pfarrern,
der Superintendent unter den Superintendenten, als Präses
der Provinzialsynode, und so vielfältig und gerade in schwerster
Zeit in nächster Arbeitsgemeinschaft mit ihm verbunden.
Ehe ich davon reden darf, muß ich Dank und Gruß im
Namen des K i r c h e n s e n a t s als dessen stellvertretender
Vorsitzender überbringen. Er gilt dem bewährten, klug und
umsichtig ratenden Mitglied dieser höchsten Körperschaft
unserer Kirche, die Herrn v . Klingemann nur sehr ungern
aus seinem Amt scheiden sieht und seine reife Erfahrung
schwer vermissen wird. Wir haben ihn nicht ganz freilassen
wollen und danken ihm, daß er sich bereitgefunden hat, sich
für die wichtigen Arbeiten des A g e n d e n a u s s c h u s s e s
der Kirche auch weiterhin persönlich einzusetzen. Das klingt
amtlich und offiziell, und ist es auch! Aber auch darin liegt
die starke ganz persönliche Hochschätzung und Verehrung,
die unser Generalsuperintendent unter den Mitgliedern des
Kirchensenats besaß und besitzt, und die ihm bewahrt bleibt.
Aber nun grüßen wir Rheinländer ihn so ganz aus der
Nähe und aus der festen Verbundenheit mit ihm; und wir,
unter denen er sein ganzes, langes Mannesleben gelebt und
gearbeitet hat, mit der warmen Verehrung, die wir für ihn
hegen, und aus einer echten und tiefen Gemeinschaft heraus,
die in harten Notzeiten, in gemeinsamem Dulden und ge»
meinsamer Arbeit stählern fest geworden ist, — wir Rhein»
länder grüßen ihn. Denn e r w a r u n d ist u n s e r .
Von den hellen Studententagen her an unserer ^Ima
mater, die ihm unvergessen geblieben sind, ist er Rheinländer
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geworden und geblieben. Immer stand sein Herz aller
strebenden, rheinischen Fugend so freudig offen. Er hat es
geliebt, dieses Rheinland mit seinen sonnigen Hängen, mit
der Herrlichkeit seiner Täler und Berge, mit seinem strebenden,
rastlosen Fleiß, mit seiner großen, deutschen Geschichte, die
er meistert wie wenige. Geliebt hat er unsere rheinische
evangelische Kirche, die er in Vergangenheit und Gegenwart
kennt wie wenige unter uns. Er hat unsere Kirche geliebt
um ihrer Geschichte willen, um ihres starten und tüchtigen
Lebens von heute willen, und wir fühlten es ihm immer
ab, daß er mitten unter uns auf diesem unserem Heimatboden
stand, mit ganzem Herzen und mit allen Kräften.
E i n r h e i n i scher P f a r r e r i n R e i h u n d
G l i e d , von den Tagen her, als er in E s s e n im bewegten
Leben der großen Stadt Gemeindepfarrer war, mitten in
den drängenden kirchlichen Aufgaben des Industriegebiets,
kundig und klug, warmherzig und weitherzig und unvergessen
auch über sein Scheiden von dort hinaus. Ein rheinischer
Pfarrer in Reih und Glied, wenn er unter den Pfarrern
der D i a s p o r a war, der von ihm so gut gekannten und
wert gehaltenen — wenn er beim P f a r r e r v e r e i n mit uns
am Veratungstisch saß —, und immer noch und erst recht, als
er zum G e n e r a l s u p e r i n t e n d e n t e n berufen war.
Er ist uns nie der Oberhirte gewesen—den kennen wir nicht —;
er w a r u n s i m m e r d e r erste i n u n s e r e n
R e i h e n , m i t uns im gleichen Dienst, und
der t r e u e B e r a t e r u n d selbstverständlich
d e r F ü h r e r . Das war nicht gemacht, nicht klug überlegt,
weil rheinische Pfarrer sich ihren Oeneralsuperintendenten
so denken. Das war ihm einfach natürlich, weil er selbst
rheinischer Pfarrer war und sich so auch fühlte, wenn er hier
in Koblenz auf der Kanzel der Gemeinde stand, die doch auch
seine Gemeinde war, und mit den Pfarrern der Synode
am Konferenztisch saß. Das war ihm seinem innersten Wesen
nach natürlich, weil er es so gut verstand, jeden in seiner Art,
wenn sie nur tüchtig und tätig war, gelten zu lassen, weil er
gern jedem den Spielraum für sein Wissen und Wollen,
Können und Leisten ließ; weil er sich freuen konnte an der
Tat anderer, und weil er als rechter Christ und deutscher
Mann den Gefährdeten im Dienst so prachtvoll die Treue
halten konnte. E r w o l l t e n i c h t a n d e r s f ü h r e n ,
a l s i n d e m e r sich e i n f a c h s e l b s t g a n z e i n »
setzte, u n e r m ü d l i c h , v o r b i l d l i c h f l e i ß i g ,
n u r s o , daß er i m m e r
bar zahlte
mit
seiner ganzen Kraft.
Er hat nicht nur unter uns gewirkt mit dem, was er ist,
sondern mit seinem reichen Wissen und Können, tief und
weise gebildet, sachkundig und viel erfahren, der Rede und
der Feder mächtig, Theologe und Historiker, und in Musik
und schöner Literatur wohl erfahren. So wird er vielen
heute vor dem geistigen Auge stehen, von Weihefeiern und

Festpredigten her, von großen kirchlichen Feiern, von theo»
logischen Konferenzen, von unserm wissenschaftlichen Prediger»
verein, bei Lehrgängen und Freizeiten, als Meister im Exa»
minieren bei unfern theologischen Prüfungen, in Bericht und
Debatte auf unfern Provinzialsynoden, und uns will, wenn
wir dies Vielfältige überschauen, der große Reichtum seines
geistigen Lebens, von dem wir durch Jahre durch selbst»
verständlich genommen, überraschend aufgehen. Die Fülle
tiefer deutsch»evangelischer Bildung, in ihrer Weite und
Breite, mit der er über den Kreis unseres kirchlichen Lebens
hinaus in Wort und Schrift wirkte — er hat uns oft gesagt,
so müsse ein evangelischer Pfarrer i m geistigen Leben seines
Volles stehen und wirken, und es war bedeutsam, daß er
uns das immer wieder sagte und zeigte. — Und deutsch»
evangelischer Bildung in ihrer Tiefe! Wir Pfarrer wissen's,
wie treu er uns vor der bloßen Zeitpredigt gewarnt hat.
Wer i h n gehört h a t , der merkte i h m ab,
w i e t i e f i n i h m d a s w u r z e l t e : Fch s c h ä m e
mich d e s E v a n g e l i u m s v o n C h r i s t o nicht.
Er stand zu G o t t e s W o r t u n d L u t h e r s
L e h r ' , u n d w e n n er j e u n d d a n n i n V o l k s »
nöten
und verwirrter
Zeit
eine
An»
spräche a n s e v a n g e l i s c h e R h e i n l a n d er»
l i e ß , d a n n kam sie w a r n e n d , w e g w e i s e n d ,
m i t schonendem V e r s t e h e n , a b e r m i t gan»
zem schweren Ernst aus der t r ö s t e n d e n
u n d h e i l i g e n d e n K r a f t des E v a n g e l i u m s .
Fch sage nicht mehr! Hier sind wir unmittelbar vor dem
Heiligsten.
Aber das muß noch gesagt werden. S o w a r e r u n s
F ü h r e r i n s c h w e r s t e n Z e i t e n . Fn Zeiten, die
sich auf i h n gerade mit zermalmender Wucht legten, in
denen auch tapfere Männer ein Zagen anwandeln konnte.
Tief im Herzen verwundet, hat er seinen Mann gestanden
und ist der Forderung der Stunde nicht ausgewichen. Vieles,
was aus dem Chaos neu sich gestaltete, mußte ihm fremd
bleiben, und auch in der Neuordnung unseres kirchlichen
Lebens konnte ihm nicht alles reine Freude sein. Wir aber

fühlten sein treues, tapferes Aushalten und sein gewissen»
Haftes, redliches Mittun. W i r s a h e n , w i e e r sich
w e i t h i n auch a u f d i e n e u e Z e i t v e r s t a n d
und den G l a u b e n an sein l i e b e s deutsches
V o l k , u n d , m e h r noch, den G l a u b e n an
G o t t e s w u n d e r l i c h e s u n d doch h e i l i g e s
F ü h r e n n i e v e r l o r . U n d so w u r d e e r i n
Krieg und Frieden — u n d was für einen
F r i e d e n — e r st r e c h t u n s e r .
Dieser Mann, der durchaus ein Mann für sich war und ist,
in sich fest und geschlossen, mit seinen eigenen Überzeugungen,
und der bei aller geistigen Weite und bereitem Verstehen
charaktervoll sein Eigenstes wahrte und vertrat, auch wenn
er allein stand — e r w a r u n s e r u n d ist u n d b l e i b t
unser.
Hochverehrter Herr Generalsuperintendent, ich habe ge»
sprechen, als wenn Sie nicht unter uns wären, und habe es
mit Absicht getan, um frei vom Herzen wegreden zu können.
Es sollte keine Lobrede sein — und dann durften Sie es
hören. U n d n u n d a r f ich d e n n auch z u I h n e n
u n m i t t e l b a r s p r e c h e n u n d I h n e n es A u g e
i n A u g e s a g e n : S o w i e es g e s p r o c h e n i s t ,
so ist es g e m e i n t , u n d — w a s b e s s e r ist —
so ist es w a h r ! D a n k s e i F h n e n f ü r a l l e s !
Es ist uns leid, daß wir Sie nicht mehr als unfern General»
superintendenten haben werden. Sie nehmen unsere tiefe
Verehrung und herzliche Zuneigung mit, und wir wissen,
daß Fhnen das wohltut. Wir nehmen von Fhnen nicht Ab»
schied und freuen uns, daß wir's nicht brauchen. Sie bleiben
unter uns. Sie werden unter uns wirken. Unsere studierende
Fugend wird Fhr Wort hören. Sie weiden noch oft auf
Kanzel und Rednerpult stehen. — G o t t s e i m i t F h n e n .
E r schenke F h n e n l i c h t e T a g e u n d l a s s e
S i e es e r l e b e n , w i e u n s e r e
rheinische
H e i m a t f r e i w i r d und unser Volk
auf»
steigt
zu n e u e r W ü r d e u n d K r a f t , lasse
S i e es s e h e n , d a ß u n s e r e r h e i n i s c h e K i r c h e
b l ü h t u n d wächst u n d F r u c h t b r i n g e .

Die Kirchenregierung
D e r V i z e p r ä s i d e n t des Evangelischen O b e r t i r c h e n » Amt eines Generalsuperintendenten der Rhein»
rates 0. V u r g h a r t * )
provinz
anvertraut wurde.
überbrachte ein Handschreiben des Evangelischen Obertirchen»
Kurze
Zeit
war es Fhnen
rates, in dem dieser schmerzlich bewegt Abschied von General»
superintendenten v . Klingemann nahm. Das Schreiben noch vergönnt, Fhr schönes
Amt in der Vorkriegszeit
hatte folgenden Wortlaut:
wahrzunehmen, in der
Hochverehrter Herr G e n e r a l s u p e r i n t e n d e n t !
das kirchliche Leben trotz
Euer Hochwürden haben sich entschlossen, mit dem Aus» aller geistigen Kämpfe,
gang dieses Monats aus dem bedeutungsvollen Amte eines die die evangelische Kirche
Generalsuperintendenten der Nheinprovinz zu scheiden. Nur zu bestehen hatte, sich still
mit Wehmut haben wir von ihrem endgültigen Entschluß und stetig entwickelte.
Kenntnis genommen und sind schmerzlich bewegt, wenn wir Dann brach der Krieg aus,
Fhnen heute ein Wort des Abschiedes zurufen, das sich mit und in seiner Folge trat
dem Ausdruck aufrichtigsten Dankes und hoher Verehrung die politische Umwälzung
verbindet.
mit aller der Unruhe ein,
Vizepräsident 0 . Vurghavt,
Vor nunmehr 45 Fahren haben Sie Fhre pfarramtliche die damals das Vaterland
Berlin
Tätigkeit im Auslande begonnen. Was Sie dort gesät haben, durchzog. Wir danken
hat Frucht zum Ausbau des Reiches Gottes getragen und hat Fhnen, daß Sie, selbst
zugleich der Ehre des deutschen Namens in weiter Welt in den erregtesten Zeiten, trotz unsäglicher Mühe und
gedient. Unvergessen soll Fhre Hingabe, Treue und Selbst» trotz nicht geringer Gefährdung, unermüdlich die Gemeinden
losigteit bleiben, die Sie im Auslandsdienst bewiesen; un» hin und her in der Provinz aufsuchten, mit Rat und Tat
vergessen aber auch, was Sie in der Heimat gewirkt haben. ihnen zur Seite standen und ihnen mit Zuspruch und ErFhre Tätigkeit galt vor allem der Rheinprovinz. Fn ihr munterung dienten. Ihre Weisheit und Fhre Umsicht, Fhre
dienten Sie der Inneren Mission, und in ihr verwalteten Sie Ruhe und Fhre Festigkeit haben wesentlich dazu beigetragen,
ein großstädtisches Pfarramt, zeitweise verbunden mit einer daß, zumal in den besetzten Gebieten, die evangelischen Ge»
Superintendent««, bis Fhnen vor fast 1b Fahren das hohe meinden nicht noch mehr Unbilden erfuhren, als sie erlitten
haben. Fn der Zeit der Not wuchsen Sie mit den Fhnen an»
») Leider war das Manuskript der Ansprache nicht zu erhalten.
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vertrauten Gemeinden aufs engste zusammen. I h r traft»
volles Wort auf den Kanzeln der Provinz, Fhr klares Zeugnis
bei schier ungezählten schweren und freudigen Gelegenheiten,
Ihre tiefgehende Auslegung des göttlichen Wortes, Ihre
zarte, taktvolle, seelsorgerliche Beeinflussung, die wundervolle
Gabe, das ewige Evangelium, das allen Völkern gilt, dem
deutschen Volk in deutscher Art und unter Würdigung der
deutschen Geschichte zu verkünden: das alles hat Ihnen die
Herzen der evangelischen Gemeindeglieder und der Geistlichen gewonnen und Ihren Namen in der Geschichte der
Rheinprovinz eingetragen.
Wir würden nicht alles sagen, was heute unser Herz
bewegt, wenn wir nicht auch jener schweren Stunde auf der
Stockholmer Weltkonferenz gedenken würden, in der Sie,
getragen vom Vertrauen der deutschen Delegation, vor aller
Welt mit männlicher Kraft von vaterländischer Not Zeugnis
gaben und sich mit unerschrockenemstarkemWort für die uns
von den Vätern überlieferte, innerliche Auffassung vom
Reiche Gottes und seinem Kommen auf Erden einsetzten.
Damals schlössen Sie mit den Worten, die unsere und Ihre
Losung bleiben sollen: „Wir leiden, wir arbeiten, wir warten,
wir beten, wir hoffen."
Es ist uns schmerzlich, Sie aus dem Amte scheiden zu
sehen. Es bleibt uns aber die Freude, daß Sie als Honorar»
Professor Vorlesungen an der evangelischen Fakultät der

Friedrich»Wilhelm»Universität zu Bonn zu halten gedenken,
und das; Sie auf diese Weise Ihre bewährte Kraft einer der
entscheidendsten Aufgaben unserer Landeskirche zuwenden
wollen, nämlich der Heranbildung der theologischen Jugend.
Möge der Herr der Kirche Ihre Tätigkeit an der Universität
so reichlich segnen, wie er bisher Ihre ganze Lebensarbeit
gesegnet hat, und möge der Gott, der in Christus unser
Vater geworden ist, Ihnen und den Ihrigen die Sonne seiner
Barmherzigkeit leuchten lassen, bis die Stunde schlägt, auf
die wir Christen warten, und die uns vom Glauben zum
Schauen führen wird. Das ist unser Wunsch) das bleibt unser
Gebet.
gez. 0. Dr. Kapler.
Ein Wort persönlicher Art schloß v . V u r g h a r t an:
„ I m Namen der rheinischen Pfarrer, die durch Gottes
Führung nicht mehr in der Heimat weilen, danke ich Ihnen
für manchen Rat und manche Hilfe; ja mancher hat Ihnen
das Beste zu danken, was er besitzt. Daneben aber möchte
ich einen Dank aussprechen, der nicht Ihnen persönlich gilt.
Wir danken herzlich der Pfarrfrau, Ihrer hochverehrten
Gattin, für die reiche Mühe, die sie mit Ihnen getragen hat.
Je größer die Not des Amtes, um so größer die Hilfe der
Lebensgefährtin. Unser Dank wird zur Fürbitte und zum
Gebet: Gott segne den Mann, der aus seinem Amt scheidet;
Gott segne die evangelische Kirche der Nheinprovinz."

Das Rheinische Konsistorium
g r ü ß t e d u r c h s e i n e n P r ä s i d e n t e n O . F r e i h e r r n von d e r G o l t z .

Festliche
Versammlung,
H o c h v e r e h r t e r Herr
General s u p e r i n t e n»
dent!
Nicht ohne Zagen gehe
ich an die Aufgabe heran,
bei der heutigen Veran»
staltung unserem hochoer»
ehrten Herrn General»
superintendenten
einen
Abschiedsgruß des Evan»
gelischen Konsistoriums der
Präsiden« 0, Freiherr v. d. Goltz. Nheinprovinz zuzurufen.
Koblenz
Denn h<,s Tiefste und
Beste, was uns verbindet,
gehört nicht in die breite Öffentlichkeit. Aber wenn wir
heute schwiegen, so wäre das eine unverzeihliche Unterlassung. Niemand hat so eng, so täglich durch 16 Jahre
mit dem Herrn Generalsuperintendenten zusammen gear»
bettet wie die Mitglieder und Beamten des Konsistoriums.
Niemand kann sein Ausscheiden so schmerzlich empfinden wie
wir. Niemand ist so berufen, ihm Liebe und Verehrung vor
aller Welt heute noch einmal zum Ausdruck zu bringen wie wir.
Sie, hochverehrter Herr Generalsuperintendent, waren
uns durch alle die Fahre ein leuchtendes Vorbild, dem wir
nachstrebten, ohne es zu erreichen. Sie waren es, der zum
wesentlichsten Teile den Geist der Behörde bestimmte und
der Erfüllung unserer Dienstpflicht die Höhenlage gab, die
sie haben muß, wenn sie Frucht tragen soll. Sie haben uns
vor allem gelehrt, daß unser Dienst, wenn er recht getan
wird, Gottesdienst sein mutz im großen und im kleinen.
Das Reich Gottes durch die Arbeit im — und ich darf es
wohl sagen — auch am Konsistorium zu bauen, war Ihnen
ernstestes Herzensanliegen. Wo es darauf ankam, dieGrund»
sätze innerlichen evangelischen Christentums voll zur Geltung
zu bringen, waren Sie unser Führer.
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Sie waren aber auch der, welcher uns immer wieder
ins Bewußtsein brachte, daß eins der kostbarsten Güter, das
uns von Gott anvertraut ist, das deutsche Vaterland ist.
Wenige haben härter gelitten unter der Schmach des Vater»
landes, wenige so in tiefer Beugung und doch freudig ihm
schwerste Opfer gebracht, wenige schmerzlicher die großen
Schäden unserer Zeit empfunden, wie Sie. Keiner hat
unermüdlicher und zielbewußter an dem Wiederaufbau des
Deutschen Reiches, an der Erhaltung des Deutschtums über
seine Grenzen hinaus gearbeitet wie Sie. Unwandelbar
treu an den Idealen festhaltend, denen Sie einst im Herzen
Treue geschworen, aber mit offenem Blick für die veränderten
Bedürfnisse unserer Zeit, sind Sie uns ein Lehrmeister
(wie wir uns leinen besseren wünschen tonnten) gewesen für
den Dienst, den jeder evangelische Christ seinem Volke schuldet.
Die Grundlage für diese heiße Liebe zum deutschen
Volte war Fhr tiefgegründetes Wissen von seiner Geschichte.
Gab es auf diesem Gebiete überhaupt etwas, was Sie nicht
wußten? Jedenfalls staunten wir immer wieder, wie reich
und lebendig dieser Vorn bei Ihnen quoll. Wie oft haben
wir daraus getrunken und uns gelabt. Und all> die anderen
Gebiete Ihres Wissens und Könnens?! I n Musik und
bildender Kunst, in Sprachen und Literatur, in allem sind
Sie zu Hause. Ihrem Wissen kommt nur eines gleich: Ihre
Bescheidenheit.
Und was soll ich noch von dem Manne und dem Menschen
sagen, den wir so hoch verehrten, so herzlich liebten, dem wir
so rückhaltlos vertrauten? Beginnt hier nicht das Zarte und
Feine, das nicht in die große Öffentlichkeit gehört? Gewiß,
die Vornehmheit und Lauterkeit Ihres Wesens, Fhre Mann»
haftigkeit, die Klugheit und Besonnenheit Ihres Rates, Ihre
freudige Lebensbejahung und I h r Humor, die Milde und
Friedfertigkeit Ihrer Gesinnung, Fhre Güte und Liebens»
Würdigkeit werden bei uns gerade so unvergessen bleiben
wie Fhr dienstliches Wirten. Aber ich glaube in Ihrem Sinne
zu handeln, wenn ich das Bild hier nicht weiter ausmale.
Ich könnte hier schließen, wenn es nicht zu einem vollen
Eindruck Ihrer Tätigkeit in unserer Mitte gehörte, noch einen
Ihnen, wie ich glaube, besonders ans Herz gewachsenen

Dienstzweig hervorzuheben, die Aufgabe, die Ihnen als
Vorsitzender des theologischen Prüfungsamtes oblag. Hier
haben Sie in außerordentlichem Maße Mustergültiges geleistet, hier auf unsere Zukunft, unseren kirchlichen Nach»
wuchs einen Einfluß ausgeübt, der in dem gesegneten Wirten
unzähliger rheinischer Pfarrei seine Frucht getragen hat
und weiter tragen wird.
Hochverehrter Herr Generalsuperintendent! Wenn einst
die Geschichte des Konsistoriums in den letzten 16 Fahren
geschrieben werden wird, so wird festgestellt werden, daß
in erster Linie Sie seiner Tätigkeit das Gepräge gegeben
haben, und wenn dann gefragt wird, wem in dieser Zeit
das größte Maß von Vertrauen, von Verehrung und Liebe

Oberpräsident D r . F u c h s führte aus:
Hochverehrter

Herr Generalsuperintendent!

Meine Damen und H e r r e n !
Neben den berufenen Repräsentanten der Evangelischen
Kirche ist es auch mir, dem Vertreter des Staates in der
Provinz, ein tiefgefühltes Bedürfnis, dem aus seinem Amte
scheidenden Herrn Generalsuperintendenten in dieser feier»
lichen Stunde ein herzliches Abschiedswort zu sagen.
Ich gehe dabei natürlicherweise zunächst von dem Ver»
hältnis aus, in dem ihr geistlicher Oberhirte zum Staate
gestanden hat.
Die Evangelische Kirche war mit dem alten Staate in
ihrem Wesen und in ihrer Organisation besonders eng verbunden. Sie war nach ihrer geschichtlichen Entwicklung
gewissermaßen aus dem alten Staate herausgewachsen, und
sie hatte in dem Landesherrn ihre oberste Spitze. Sie mußte
deshalb von der Staatsumwälzung mit Notwendigkeit bis
ins innerste Mark getroffen und aus dem Gleichgewicht
gebracht werden, und es bedurfte der ganzen Weisheit und
eines unendlichen Taktes der Führer im evangelisch-kirchlichen
Leben, um das bedrohte Gebäude der Kirche zu unterfangen
und ihm durch neue Strebepfeiler wieder einen festen Halt
zu geben. An dieser erfolgreichen Fundamentierungsarbeit
hat Herr Generalsuperintendent Klingemann einen ganz
hervorragenden Anteil. I h m war das Treugelöbnis zum
alten Staate und der mit ihm innig zusammenhängenden
evangelischen Kirche sicher ein Heiligtum. Aber nachdem
unser Staatswesen nach schwerster Prüfung und Erschütterung
anders gefügt wurde, da stellte er sich nicht grollend beiseite.
Die Liebe zu seinem Gotte, die Liebe zum Vaterland, dem
er ein sehr schweres Opfer gebracht hat, und die Liebe zum
deutschen Volke waren ihm die Wegweiser in die Zukunft.
Er erkannte die hervorragenden Aufgaben der Kirche und
den Wert ihrer Heilswohltaten zur Rettung der Menschen
aus geistiger und leiblicher Not. Und während er mit allen
Kräften sich bestrebte, die evangelische Kirche wieder auf»
und auszubauen, wurde er zugleich ein Helfer aller der»
jenigen Gewalten, die sich bemühten, aus dem anfänglichen
staatspolitischen Chaos ein geordnetes Staatswesen zu
schaffen. Dafür danke ich Ihnen, sehr verehrter Herr General»
superintendent, im Namen der Staatsregierung von ganzem
Herzen. Erst die spätere Geschichte wird in vollem Umfange
erweisen, was die christlichen Kirchen zur Konsolidierung,
zur Stütze und zum Wiederaufbau unseres Vaterlandes bei»
getragen haben. Es ist nicht Christenart, die ehrliche Meinung
anderer, ihre Ziele und Wege gering zu schätzen oder zu ver»
achten. Aber niemand darf uns verwehren, unserer Christenanschauung Ausdruck zu geben, daß ein fester Glaube, eine
freudige Bejahung und eine genaue Befolgung der Gebote
und tzeilswahrheiten der Kirche wie nichts anderes geeignet

zuteil geworden ist, so wird es wieder heißen: „Generalsuperintendent v . Klingemann."
Wir sollen Ihnen heute einen Abschiedsgruß zurufen.
Aber können wir denn von Ihnen scheiden? Innerlich ganz
gewiß nicht, wir gehören zusammen für alle Zeit. Aber
äußerlich schlägt ja unwiderruflich in wenigen Tagen die
Abschiedsstunde. Nun, so reichen wir Ihnen denn zum
Abschied die Hand, danken auf das allerherzlichste für
alles, was Sie uns waren, und versichern Sie, daß
unsere Verehrung und Liebe zu Ihnen unverändert
bleibt, auch wenn Sie nicht mehr in täglicher Arbeit mit
uns verbunden sind. Gott schenke Ihnen einen gesegneten
Lebensabend!

sind, die immer noch vom
Fieber der furchtbaren Ereignisse der letzten Vergangenheit geschüttelten
Menschen an Leib und
Seele gesund zu machen
und somit die erste Grundläge für den Wiederauf'
stieg von Vaterland und
Voll zu schaffen.
Reich
und
Staat
danken Ihnen,
Herr
Generalsuperintendent,
für die mahnenden Worte,
die Sie in schweren und
schwersten Zeiten an die
evangelischen Gemeinden Oberpräsident der Nheinprovinz
unserer Provinz gerichtet
Dr. Fuchs, Koblenz.
haben. Sie danken Ihnen
für die Anerschrockenheit, mit der Sie auf der Weltkirchen»
Konferenz in Stockholm die ganze Welt auf die unhaltbaren
Zustände im Rheinlande aufmerksam machten.
Was wir in der Nheinprovinz aber besonders empfunden
haben, das war der Geist der Versöhnlichkeit, der durch all'
Ihre Worte und Handlungen ging. Als Oberpräsident, dem,
wie niemanden, an der Aufrechterhaltung des konfessionellen
Friedens gelegen ist, habe ich Ihnen dafür zu danken, daß
Sie bei aller Wahrung des Ansehens und der Rechte der
evangelischen Kirche stets dafür eingetreten sind, daß die in
schlimmster Zeit aus schwerster Not hervorgegangene Phalanx
des Friedens in der Provinz bisher nicht merklich erschüttert
wurde. Das erkennen auch Ihre katholischen Mitbürger an,
die Sie, des bin ich gewiß, mit Bedauern aus Ihrem hohen
Amte scheiden sehen.
Auch als Präsident des Rheinischen Provinzial-Schullollegiums habe ich Ihnen ein Wort dankbarster Anerkennung
zu sagen. I n den langen Jahren Ihrer Amtstätigkeit haben
Sie den evangelischen Religionsunterricht der höheren
Schulen mit starkem Pflichtgefühl, mit Kenntnis und Verständnis und warmer Liebe zur Sache betreut. Ihre feinsinnigen, wohlwollenden und gerechten Berichte waren sehr
wertvoll für die Behörde. Sie haben nicht weniger durch
persönliche Fühlungnahme, durch unmittelbaren Gedankenaustausch mit Leitern und Lehrern und notfalls auch durch
eignes Lehrbeispiel Ihren Einfluß geltend zu machen ver»
standen.
Das Provinzial-Schulkollegium wird darum Ihrer ver»
dienstvollen Tätigkeit stets gern gedenken.
Und nun noch ein persönliches Wort. Herr Generalsuperintendent, Sie sind allen, die den Vorzug hatten, Ihnen
menschlich näher zu treten, persönlich lieb und verehrenswert
geworden. Darum tröstet uns bei Ihrem Abschiede aus dem
Amt der eine Gedanke, daß Sie nicht auch aus der Provinz
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scheiden. Wenn Sie in der schönen Musenstadt Bonn im
Ruhestand leben, so sind wir gewiß, daß Sie nicht der Ruhe
pflegen, sondern das; I h r rastloser Schaffensdrang Sie zwingt,
auch weiterhin Ihre wertvolle Kraft in den Dienst von Kirche,
Vaterland und unserer schwergeprüften Heimat zu stellen.

Wir sind gewiß, daß Sie uns auch weiterhin, wenn es nottut,
Ihren geschätzten Rat nicht versagen werden.
Möchten Ihnen noch recht viele Fahre eines so gestalteten
glücklichen und beglückenden Ruhestandes beschieden sein.
Das ist mein herzlicher Wunsch.

Die Landesverwaltung der Rheinprovinz
Landeshauptmann Dr.
H o r i o n hielt folgende
Ansprache:
Hochverehrter H e r r
Gcneralsuperintend e n t , sehr v e r e h r t e
D a m e n u. H e r r e n !
Es ist für mich als
Vertreter der Rheinischen
Provinzialverwaltung
nicht nur eine angenehme
Pflicht, sondern eine ganz
besondere Freude und
Ehre, wenn auch ich an
dieser Stelle namens
Landeshauptmann Dr. Horion,
der Provinzialverwal»
Düffeldorf
tung, namens des Pro»
vinzialausschusses und in meinem eigenen Namen dem
aus dem Amte scheidenden Herrn Generalsuperintendenten
e i n W o r t des D a n k e s , des A b s c h i e d e s u n d
des G r u ß e s sagen kann. Der Provinzialverwaltung ist
in ganz besonderer Weise die Wahrung und die Pflege
kultureller, sittlicher und geistiger Belange zur Aufgabe
gesetzt, sei es in der Wohlfahrtspflege, in der Fugendpflege,
in Kultur- und Kunstpflege, und da empfinden wir es in
ganz besonderem Mähe, wie diese Aufgaben nur durchgeführt
werden können im Zusammenhang mit den geistigen, sittlichen und kulturellen Werten, die in der Religion und im
Christentum geborgen liegen und von jeder Konfession in
den kirchlichen Organisationen gepflegt werden. Die Nhei»
nische Provinzialverwaltung hat daher auch von jeher und
wohl als Muster und Vorbild vieler anderer kommunaler
und Staatsverwaltungen mit den kirchlichen Stellen aufs
engste zusammengewirkt. Fch brauche nur zu erinnern an
die Zusammenarbeit mit der Inneren Mission, der auf der

einen Seite so manche Anstalt und Einrichtung der Inneren
Mission ihre Entstehung und ihre Blüte verdankt, der auf
der anderen Seite aber auch so viele tausende Arme und
Hilfsbedürftige, für die die Prooinzialverwaltung zu sorgen
hat, eine sachgemäße, aufopfernde und gute Unterbringung
in Pflege zu verdanken haben. Dieses Zusammenarbeiten
ist aber nur möglich, wenn auf beiden Seiten, bei der weitlichen sowohl als auch bei der kirchlichen Behörde vorhanden
ist gegenseitiges Verständnis auch für die Aufgaben und die
Zweckbestimmung des anderen, gegenseitige Verträglichkeit
miteinander und mit den anderen Konfessionen.
Das) wir bei der evangelischen Kirche stets die Voraussetzung für dieses Zusammenarbeiten gefunden haben, das
ist Sache der führenden Männer dieser Kirche, und einer
dieser führenden Männer war Herr Generalsuperintendent
v . Klingemann. Sein Geist des Verständnisses und der
Toleranz, der Klugheit und der Verwaltungserfahrung hat
beeinflußt und geschwebt vor allem auch über den Männern,
die im Provinziallandtag und Provinzialausschuh im Geiste
seiner Kirche arbeiten, und wenn ich daher auch an dieser
Stelle diesen Männern ein Wort des Dankes für die vielseitige und treue Unterstützung in den Aufgaben der Provinzialverwaltung sage, so danke ich damit auch dem heute
zum Abschied Gefeierten, in dessen Geist diese Männer arbeiteten. Herr Generalsuperintendent v . Klingemann bleibt
aber der Nheinprovinz, mit der er so eng verwachsen ist, er»
halten, nicht nur äußerlich durch seinen Wohnsitz, sondern
auch innerlich durch sein ferneres Wirten. Ich glaube daher
ganz gewiß auch seinem eigenen Wunsch zu entsprechen,
wenn ich ihm zum Abschied von seinem Amte namens der
Rheinischen Provinzialverwaltung und namens der Rheinprovinz wünsche noch eine lange und glückliche Zeit, zwar
losgelöst vom Amte, aber doch voll befriedender Arbeit und
Wirkens für seine hohen Ideale und damit auch eine Zeit
weiteren Arbeitens und Wirkens für die von ihm so geliebte
Nheinprovinz und für unser deutsches Vaterland.

Die Stadt Koblenz
Sie entbot durch den Mund ihres Bürgermeisters B i n hold
diesen Abschiedsgruh:
Sehr geehrter Herr G e n e r a l s u p e r i n t e n d e n t !
Der Rheinische Provinzialtirchenrat hat durch seine
liebenswürdige Einladung, für die ich verbindlichst danke,
auch die S t a d t K o b l e n z in die angenehme Lage
versetzt, an Ihrer heutigen Abschiedsfeier teilnehmen zu
können. Der Herr Oberbürgermeister ist zu seinem größten
Bedauern durch eine wichtige Vorstandssitzung des Deutschen
und Preußischen Städtetages verhindert, heute hier zu weilen,
er hat mich deshalb beauftragt, den Gefühlen Ausdruck zu
verleihen, die die Stadtverwaltung bei Ihrem Scheiden be»
wegen, Ihnen die besten Wünsche für Ihren weiteren Lebensweg zu Füßen zu legen in diesem Strauß von Wünschen,
Liebe, Verehrung und Dankbarkeit, der Ihnen heute dargeboten wird. Daß die uns bei Ihrem Abschied bewegenden
Gefühle keine freudigen sind, wissen Sie bei den be»
stehenden guten Beziehungen zwischen Ihnen und der
Verwaltung genau. Ich brauche das nicht besonders zu be»
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tonen. Wir wissen längst,
und haben das auch vor»
hin schon aus berufenem
Munde gehört, welch'
große Bedeutung Sie für
die evangelische Kirche
gehabt haben, welch'
schweren V e r l u s t
I h r Scheiden für die»
selbe bedeutet. D a s »
s e l b e m ö c h t e ich
auch f ü r die S t a d t
Koblenz betonen.
Über 15 Jahre lang sind
Sie getreuer Bürger
dieser Stadt gewesen,
haben 7 Jahre lang die Bürgermeister Vinholt», Koblenz
schwere Last der fremd»
ländischen Einquartierung in Ihrer Wohnung über sich er»
gehen lassen, auch sonst Leid und Freud gemeinsam mit uns

getragen. I n schwerer Zeit haben Sie stets ein herzliches
Mitempfinden für alle Not der Bürgerschaft bewiesen.
Während des furchtbaren Weltringens und in den uner»
träglich schweren Zeiten nach Beendigung desselben, als
infolge der rapiden Geldentwertung immer weitere Kreise
ins Elend gezogen wurden, als immer wieder neue Hilfs»
aktionen zugunsten der Notleidenden eingeleitet werden
muhten, haben Sie und I h r e Ihnen treu zur Seite stehende
hochverehrte Gattin nie I h r e Hilfe versagt, haben Sie immer
wieder den Trauernden Trost gespendet, den Hilflosen
hilfreich zur Seite gestanden und das Vertrauen immer
wieder aufs neue belebt und gestärtt. Ganz besonders hat
Ihnen aber während I h r e r ganzen reich gesegneten Amtszeit
die F ö r d e r u n g d e s s o z i a l e n F r i e d e n s am
Herzen gelegen. Gewiß ist es wahr, die Scheidung nach
religiösen und politischen Anschauungen, nach Bildung und
Besitz kann niemand aus der Welt schaffen, aber ebenso wahr
ist es, dasz diese Gegensätze i m Empfinden der Bürgerschaft
getilgt oder doch wenigstens gemildert und ausgeglichen
werden können. Und wenn hier in Koblenz die Konfessionen
in Frieden und Eintracht nebeneinander wohnen, wenn
jedes echte religiöse Empfinden der Achtung aller Wohlmeinenden sicher ist, so ist das zum großen Teil auch I h r e m
Einfluß, Ihrer festen, doch duldsamen Art zu danken. Sie
waren immer darauf bedacht, bei den zahlreichen sozialen

Fragen, die, wenn sie auch in der heutigen Zeit zum größten
Teil materieller Natur sind, sich doch nicht lediglich durch
Maßnahmen wirtschaftlicher A r t lösen lassen, die Zusammen»
arbeit der Konfessionen untereinander und mit den weitlichen Behörden und der Bürgerschaft zu ermöglichen und
zu fördern.
Durch diese I h r e vornehme Überparteilichteit, durch I h r
bei jeder Gelegenheit sich zeigendes warmes, mitfühlendes
Herz haben Sie sich das Vertrauen aller Kreise in der Stadt
i n weitestgehendem Maße erworben. Es wird kaum jemand
unter der einsichtigen Bürgerschaft geben, der I h r Wirken
nicht nach jeder Richtung hin anerkennt, der Sie nicht mit
Bedauern aus I h r e m Amte scheiden sieht. Aufrichtig be»
dauert dies auch die Verwaltung der Stadt Koblenz, zumal
damit ja auch das Ende Ihres Aufenthaltes in der Stadt
verbunden ist. Ich hoffe aber, daß Sie die Fäden zu der
Stadt, in der Sie einen großen Teil I h r e r besten Mannes»
jähre verbracht haben, nicht abreißen lassen. Ich kann Ihnen
jedenfalls die Versicherung geben, d a ß w i r S i e u n d
I h r e h o c h v e r e h r t e G a t t i n nicht vergessen,
d a ß w i r I h r e r stets i n g r ö ß t e r
Dankbar»
l e i t g e d e n k e n w e r d e n . Möge I h r Wirten weiter
gute Früchte tragen, und möge Gottes reichster Segen I h n e n
und den Ihrigen stets zuteil werden.

Die Evangelisch-theologische Fakultät der Universität Bonn
P r o f . v . P f e n n i g s d o r f , B o n n , überbrachte
folgenden Abschieds» und Willkommengruß:
Namens der evangelisch»theologischen Fakultät der Universität B o n n habe ich Ihnen, sehr verehrter Herr Generalsuper»
intendent, einen herzlichen Gruß zu entbieten. Ich grüße
heute nicht nur den Doktor unserer Fakultät, sondern ihren
Gönner und Freund, der ihr anderthalb Jahrzehnte hindurch
in guten und schweren Tagen die Treue gehalten hat. Ich
erinnere an die Spende der Prooinzialkirche zur Jubelfeier
unserer Universität, an die Begründung der Gesellschaft
für evangelisch-theologische Wissenschaft zum Besten unserer
Fakultät, Werte, an deren Entstehung und Fortgang Sie
regen persönlichen Anteil genommen haben. Ich gedenke
vor allem Ihres lebendigen Interesses an der theologischen
Arbeit, wie es bei der Leitung der theologischen Prüfungen,
aber auch bei den immer mit besonderem Dank entgegen»
genommenen Vorträgen vor unseren Studierenden in B o n n
zum Ausdruck gekommen ist.
I h r e Verbindung mit unserer Fakultät reicht ja aber noch
viel weiter zurück. I n Bonn war es, wo Sie als Student
die Luft freien, akademischen Lebens geatmet und zugleich
die Grundlage Ihrer theologischen Bildung gelegt haben.
Und nun darf sich mein Gruß an den Scheidenden umwandeln
in einen Gruß an den Kommenden. Ich begrüße Sie als
unseren neuernannten Honorarprofessor
zwar ohne
Honorar, aber doch Konoriz causa —, der die reichen Schätze
seines Wissens in den Dienst unserer theologischen Fugend
und damit auch unserer Kirche stellen w i l l . Unsere Fakultät
ist zwar nicht wesentlich Kirche. Sie gehört als Glied einer
staatlichen Vildungsanstalt auch nicht zur verfaßten Kirche.
Aber auch die verfaßte Kirche ist nicht wesentlich Kirche.
Die wesentliche Kirche ist O o t t e s » Schöpfung, ist der
Geistesdom, der sich auf dem Grunde des Kreuzes Christi

in gotterlösten Menschen»
seelen zum Himmel er»
hebt. Dieser Kirche aber
hat auch die theologische
Fakultät zu dienen — ge»
maß dem ihr gewordenen
Auftrage, die zukünftigen
Diener am Wort wissen»
schaftlich für den Dienst
des Evangeliums auszu»
rüsten. Deshalb bleiben
Sie auch, trotzdem Sie
jetzt von I h r e m Amte
Abschied nehmen, im
Dienst der Kirche — und
zwar an einer sehr wich»
tigen Stelle.
Unsere Jugend hat
zurzeit leinen leichten
Stand. Die Erschütte» Geh. Rat Professor 0. Pfennigsdorf, Bonn.
rungen, durch die sie hin»
durchgegangen ist, hat sie
i n die Gefahr geführt, an allem geschichtlich Gewordenem,
auch an der Kirche und an ihrer Votschaft zu verzweifeln.
D a tun uns Männer not, die, ausgerüstet mit Wissenschaft»
licher Klarheit und mit kirchlicher Erfahrung, bereit und im»
stände sind, ihr für den Dienst an der Kirche als auch einen
Dienst Gottes das Herz zu erwärmen. Deshalb begrüßen
w i r Sie, den scheidenden als den kommenden Mitarbeiter,
mit frohen Hoffnungen. Gottes Segen zum neuen Anfang.
Er schenke Ihnen Freude zu neuem Schaffen und Wirken
zum Heil unserer Fugend und zum besten unserer ^

mater

Sie ist mir lieb, die werte Magd, und kann ihs'r nicht vergessen. Lob, Ehr' und Zucht von ihr man sagt, sie
hat mein Herz besessen. Ich bin ihr hold, und wenn ich sollt groß Unglück han, da liegt nichts an: S i e will
mich des ergötzen mit ihrer Lieb und Treu an mir, die sie zu mir will sehen und tun all mein Begier.
Martin

Luther

E!n ! l e d von der heiligen chrlstllchen Kirche au« dem 12, Kapitel der Offenbarung,
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Das Grußwort des Pädagogen
Prof. v . P e t e r s ,
Düsseldorf, führt aus:
I m Namen des Vereins e o a n g . N e l i gionslehrer
und
»lehrerinnen
an
den h ö h e r e n S c h u »
l e n der Nheinprovinz
erlaube ich mir,
an
Sie, hochverehrter Herr
Generalsuperintendcnt,
ein Wort der Vegrühung zu richten.
Sie haben, so oft es
die Fülle der Arbeiten
Ihres verantwortungs»
Professor 0. Peters,
vollen Amtes erlaubte,
Düsseldorf
an unseren Versannnlungen
teilgenommen
und durch das Eingreifen in die Aussprache unsere Veratungen
gefördert. Sie sind vielen unter uns persönlich nähergetreten,
wenn Sie die einzelnen Anstalten besuchten, um sich von
dem Stande des Religionsunterrichts zu überzeugen.
Das Verhältnis des Neligionslehrers der Schule zur
Kirche birgt ja unverkennbar gewisse Schwierigkeiten in sich,
und die traten besonders deutlich hervor in den letzten Fahren,
als nach dem Zusammenbruch die Trennung von Staat und
Kirche erfolgte. Vei den Veratungen der Abgeordneten des
preußisch-deutschen Religionslehrerverbandes habe ich aber
wiederholt den Eindruck gewonnen, daß diese Schwierigkeiten
bei uns im Rheinland nicht s o empfunden werden, wie es
sonst hier und da in unserem deutschen Vaterlande der Fall
ist. Das mag wohl damit zusammenhängen, daß der Gedanke,
die evang. Kirche beruhe auf lebendigen Gemeinden, und die
evang. Gemeinde beruhe auf lebendigen, i n ihrer Kirche
und z u ihrer Kirche stehenden Persönlichkeiten, bei uns von
altersher mehr Voden gehabt hat, und daß daher dem N e l i g i o n s l e h r e r s i c h hier eher die Erkenntnis aufdrängte,

daß er auch a l s G l i e d d e r G e m e i n d e u n d d e r
K i r c h e seine ganz besondere V e r a n t w o r t u n g habe.
Wenn diese Stellungnahme zur Kirche bei der rheinischen
Neligionslehrerschaft Fortschritte gemacht hat — und ich
glaube nach meiner Kenntnis der Verhältnisse sagen zu
dürfen: sie h a t Fortschritte gemacht —, so lag das nicht
nur an der ganzen Entwicklung des religiösen Lebens und
theologischen Forschens im deutschen Protestantismus, an
der Neubelebung der religiösen, gemeinschaftsweckenden
Kräfte des reformatorischen Glaubens, es erklärt sich auch
nicht allein aus der Lage der evang. Kirche der Gegenwart,
die zum Zusammenschluß, zum Einsetzen aller Kräfte aufruft,
sondern daran haben S i e , hochverehrter Herr Generalsuperintendent, ein großes V e r d i e n st durch die Art, wie Sie die
Beziehungen zum Religionsunterricht und zu uns Neligions»
lehrern pflegten. Sie kamen nicht zu uns, um mißtrauisch
die Lehrkorrektheit zu überwachen, sondern als freundlicher
B e r a t e r und F ü h r e r . Sie haben es uns öfters ausgesprochen und bei Ihren Besuchen haben Sie es betätigt,
daß es Ihnen ein Herzensanliegen war, daß zwischen Ihnen
und den Neligionslehrern ein V e r t r a u e n s v e r h ä l t n i s walte. Seien Sie überzeugt, daß Sie bei der rheinischen
Neligionslehrerschaft erreichten, was Sie so anstrebten, und
daß durch das Vertrauen zu Ihrer Persönlichkeit auch das
V e r t r a u e n zur evang. Kirche
überhaupt
und die V e r e i t w i l l i g k e i t und F r e u d i g k e i t
z u r M i t a r b e i t a n i h r e n A u f g a b e n eine M e h r u n g und S t ä r k u n g erfahren hat.

Unsere rheinische Innere Mission hatte einst Generalsuperin»
tendentcn v . Klingemann nach Langenberg gerufen. I h r
Grußwort, das D i r e k t o r I^ic, O h l , Langenberg, im
Namen der Inneren Mission und zugleich aller anderen
freien Verbände überbrachte, war darum besonders herzlich.
Es lautete:

des neuen Neisepredigers
und Agenten des Nhei»
nischen Provinzial'Aus»

Hochverehrter

Herr
Generalsuperinten»
dent!
I n dieser Stunde Ihres Scheidens aus dem kirchlichen
Amt darf ein Blatt aus unserem Archiv die Erinnerung wecken
an die Stunde, da Sie I h r erstes Amt in der rheinischen
Kirche übernahmen vor nunmehr 28 Jahren. Es ist ein
vergilbtes B l a t t : „Der kirchliche Anzeiger für die evangelischen Gemeinden in Bonn und Umgegend" vom 16. J u n i
18 9 0 ladet ein zum Gottesdienst in der Schloßkirche am
Donnerstag, dem 19. Juni, abends 6 Uhr: „Zur Einführung

So darf ich denn versichern, daß es allseitig bei uns aus
dem Gefühl a u f r i c h t i g e r
Dankbarkeit
und
h o h e r V e r e h r u n g heraus geschieht, wenn wir Ihnen
heute unseren Gruß entbieten. Ich darf aber auch, wie auf
unserer letzten Versammlung, hinzufügen, daß es unser aller
herzlicher Wunsch ist, Sie möchten nun, wo Ihre a m t »
l i c h e n Beziehungen zu uns aufhören, nicht alle Beziehungen
zu uns abbrechen, sondern uns die Hoffnung lassen, Sie
auch fürderhin noch oft bei unseren Versammlungen als
unseren getreuen Berater und Förderer begrüßen zu dürfen.

schusses für Innere Mission, Herrn Pastor K l ingemann (bisher in Alex»
andrien) durch Herrn
G eneralsuperintendent
0. Vaur. Predigt: Pastor
Klingemann." Aus dem
fernen Alexandrien rief
Sie der R h e i n i s c h e
Provinzial'Aus»
schuß f ü r I n n e r e
M i s s i o n in seine Arbeit und damit in die
Arbeit der rheinischen

Direktor Lic. Ohl,
Langenberg

Kein Mensch empfindet die Gewalt Gottes kräftiger über sich, als wenn er die Jahre seines vergangenen
Lebens betrachtet.
Martin Luther.
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Kirche. Denn er tat es just in der Zeit, da er i n einer
entscheidenden Umgestaltung seiner Organisation engere
Fühlung zur verfaßten Kirche und ihren Synoden suchte.
Weil dieser Wille zur Kirche, der Ihrer Langenberger Arbeit
das Gepräge gab, i m Provinzial-Ausschuß lebendig war und
blieb, blieb lebendig auch das Bewußtsein innersten Ver»
bundenseins mit I h n e n , auch als Sie nach Essen zogen. Es
wurde vertieft und verstärkt, als Sie Generalsuperintendent
unserer rheinischen Kirche wurden. Aus jenen ersten Tagen
I h r e r rheinischen Tätigkeit haben Sie in all I h r e weitere
Arbeit das entscheidende Bewußtsein mitgenommen, daß
nicht nur in den geordneten Gemeinden und Synoden,
sondern auch in den großen freien Arbeitsverbänden unserer
rheinischen Kirche der Wille zur Kirche, zur Kirche unseres
Herrn und Meisters, lebendig und letzlich alles bestimmend
und beherrschend ist. Dieses innerste Verstehen für das letzte
Ziel unserer Arbeit, die daraus unmittelbar sich ergebende,
von tiefen Vertrauen getragene Freilassung unserer leben»
digen Kräfte von einengenden, das Leben und die freie Tat
hemmenden Vorschriften hat uns wieder und wieder in
unserer Arbeit beglückt.
Dafür heute zu danken ist mir innerstes Anliegen,' danken
aber darf ich nicht nur im Auftrag des Rheinischen Provinzial»
Ausschusses für Innere Mission und der Hunderte von
Anstalten, Einrichtungen und Verbände, die ihm angeschlossen
sind; danken darf ich ausdrücklich auch im Namen der anderen
großen und kleinen Arbeitsoerbände unserer rheinischen
Kirche, der Ä u ß e r e n M i s s i o n , des E v a n g e l i »
s c h e n B u n d e s , des G u s t a v » A d o l f » V e r e i n s ,
um nur einige der größten und ältesten, Ihnen vertrautesten
zu nennen. Danken und reden darf ich heute im Namen
von fünfzig bis sechzig solcher evangelischer Arbeitsorgani»
sationen. I h r e Zahl ist so groß, daß es den mir gesteckten
Nahmen meiner Rede sprengen müßte, wollte ich sie auch
nur aufzählen, wollte ich gar die besonderen Gedanken und
Wünsche sagen, die jede einzelne von ihnen heute bewegen.
Die Zahl ist so groß und gibt doch bei weitem noch keinen
Begriff von der Zahl der vielen, vielen Kreise, deren dankendes
Gedenken I h n e n heute zugewandt ist, und deren Dank I h n e n
gehören wird, auch weit über den heutigen Tag hinaus.
Umfassen doch manche dieser Verbände wiederum Hunderte
und aber Hunderte von einzelnen örtlichen Vertretungen und
Arbeitskreisen, von denen viele, viele im Laufe der fast vier
Fahrzehnte sich eines besonderen Dienstes, einer besonderen
Liebe, einer besonderen freundlichen Fürsorge, eines klugen
und sicheren Rates, einer seelsorgerlichen Beratung und Hilfe
von I h r e r Seite haben erfreuen dürfen.
M i t wem ich auch sprach, jeder hatte das Bewußtsein,
daß Sie m i t I h r e m H e r z e n s e i n e r Sache sich
zugewandt hätten. Wie weit ist dieses Herz, in dem der weit»
weite Missionsgedanke neben dem ernsten verantwortungs»
freudigen Bewußtsein von der Notwendigkeit mannhafter
und ritterlicher Wahrung evangelischer Interessen sich eint
mit der zarten pfleglichen Liebe zu allem evangelischen
Leben in der Diaspora, daheim und draußen, zu den rheini»
schen Diasporagemeinden und ihren Pfarrern ganz besonders!
Wie teilte sich der Reichtum dieses Herzens in I h r e n Predigten,

i n I h r e n Vorträgen I h r e n Hörern mit, die Sie in I h r e n
B a n n zogen und in den Bann der Gedanken, in dessen Dienst
die Verbände stehen.
Das Ringen um die Durchdringung unseres kulturellen
Lebens mit den Gedanken und Kräften protestantischer Kultur
sah Sie mit i n v o r d e r s t e r F r o n t : so in breitester
Öffentlichkeit, auf Kongressen, Tagungen, in der Presse und
sonstigem Öffentlichkeitsdienst, so im engen ernsten Arbeits»
kreis, da man ringt um die letzten Grundlagen und Grund»
fragen deutscher, vom Evangelium bestimmter Kultur. Wie
half uns dabei I h r umfassendes Wissen, I h r e in der deutschen
Geschichte geschulte, in ihr wurzelnde und doch auch mit der
Kultur des Auslandes vertraute Bildung.
Aus diesem Reichtum I h r e r Gaben haben Sie gerade
auch den e v a n g e l i s c h e n
Standesvereini»
g u n g e n I h r Interesse und I h r e Kraft geschenkt: den Arbeitervereinen und Arbeiterinnenvereinen, den evangelischen Be»
amtenoereinen, den evangelischen Akademikervereinigungen,
den Lehreroereinigungen und nicht zuletzt den Theologen,
ob es sich nun um kulturelle, berufliche oder rein wissen»
schaftliche Probleme und Fragen handelte.
Wie gern sind Sie bei der J u g e n d ! Nie wird es
Ihnen die rheinische Jugend vergessen, daß Sie, der Sie
fest in den Idealen Ihrer eigenen Jugend wurzeln, doch
volles Verständnis haben für das Ringen der Jungen unserer
Tage; für die Schwere der Krise, durch die auch die Jugend
unserer evangelischen Gemeinden und unserer evangelischen
Verbände sich hindurchringen muß und wird zur Klarheit
und Läuterung.
Wie haben die großen Verbände, in denen evangelische
F r a u e n sich zusammenfinden und schulen zum Dienst
am V o l t und Kirche, sich I h r e r Mitarbeit und I h r e r Führung
erfreut.
Ja jeder durfte fühlen und wissen, ein Stück Ihres Herzens
gehöre auch ihm. Nicht zuletzt haben wir in der Inneren
Mission es so empfunden. Nicht nur da, wo es um unser
letztes großes Ziel geht, d i e D u r c h d r i n g u n g u n »
s e r e s V o l k s l e b e n s , unseres gesamten sozialen Le»
bens m i t d e n K r ä f t e n d e s E v a n g e l i u m s ,
sondern auch in den vielen kleinen und großen Arbeitskreisen
der Inneren Mission, die einer Sonderaufgabe sich zugewandt
haben. I n unseren großen Ausbildungsstätten, da die nicht»
theologischen beruflichen Kräfte für den Dienst in unserer
Kirche geschult werden, ebenso wie in den kleinen und großen
Anstalten, Heimen, Verbänden und offenen Fürsorgestellen,
die sich der Armen und Elenden, der Kranken und Genesenden,
der Alten und Siechen, der Heimatlosen und verwahrlosten
Jugend wie der zusammengebrochenen, gescheiterten und
irregeleiteten Erwachsenen annehmen, weiß sie, daß I h r
Herz ihr zugewandt ist.
D a r u m g r ü ß e n S i e a l l e am
heutigen
T a g aus einem Herzen v o l l Dank
und
V e r e h r u n g . Daß in ihnen allen der Wille zur Kirche,
ja mehr, die Liebe zur Kirche lebendig ist, das knüpft sich bei
unzählig vielen an die Liebe und Verehrung für I h r e Person.
So war I h r Weg, den Sie vier Fahrzehnte hindurch durch
diese Fülle der evangelischen Arbeitsverbände gegangen sind,

I h r Nachkommen! Betet und treibet Gottes Wort fleißig, erhaltet das arme Windlicht Gottes, seid
gewarnt und gerüstet, als die alle Stunden gewärtig sein müssen, so euch der Teufel eine Scheibe oder
Fenster ausstoße, Tür oder Dach aufreiße, das Licht auszulöschen. Gott helfe uns! S i n d wir es doch
nicht, die da könnten die Kirche erhalten, unsere Vorfahren sind es auch nicht gewesen, unsere Nachkommen
werdend auch nicht sein,- sondern Der isss gewesen, ist^s noch und wird es sein, der da spricht: Ich bin
bei euch alle Tage, bis zur Welt Ende, Jesus Christus gestern und heute, der es war, der es ist, und
der es sein wird. Ja, so heißt der M a n n , und so heißt kein andrer Mann, und soll auch keiner so heißen.
Dr. Martin Luther 1539.
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ein Weg des Segens für diese Verbände und für unsere Kirche.
So hat sich der Segenswunsch erfüllt, mit dem 1890 der
damalige Bonner Pfarrer, einer Ihrer Vorgänger im Langenberger Amt, I h r späterer Mitarbeiter im Konsistorium,
Geheimrat Stursberg, Sie willkommen hieß: (Ich fand
den Brief jetzt neben jenem vergilbten Blatt) „Herzlich will»
kommen in unserem lieben deutschen Land und in Ihrer
neuen Berufsarbeit. Gott segne Sie reichlich in allen Stücken."
Heute dürfen wir danken und bekennen, das; Gott zu diesem
Segenswunsch sein Amen gesprochen hat; in allen Stücken
reichlich gesegnet,- in Ihrem weiten amtlichen und außer»
amtlichen Wirten, in unserer Kirche, ihren Gemeinden und
Synoden wie ihren Arbeitsoerbänden.
Aus Bonn kam einst dieser erste Gruß. I n Bonn haben
Sie entscheidungsvolle Jugendjahre verlebt.
I n Bonn
wurden Sie in I h r erstes rheinisches Amt eingeführt. Nach
Bonn kehren Sie zurück, um der theologischen Jugend Ihres
Lebens und Amtes reife Erfahrung zu schenken. So bleiben
Sie in unserer Mitte. Darum ist diese Stunde des Scheidens
aus Ihrem Amt doch keine Stunde des Abschieds. D a r u m

verbinden wir mit unserem Dank
die
herzliche B i t t e , b l e i b e n S i e der U n s r i g e t
W i r k ö n n e n S i e noch l a n g e n i c h t
entb e h r e n.
I n Ihrer Einführungspredigt haben Sie seiner Zeit
gesprochen über das Wort aus dem Petrusbrief: „Auch I h r
als die lebendigen Steine bauet Euch zum geistlichen Hause
und zum heiligen Priestertum." Aus diesem Wort haben
Sie Tat werden lassen in Ihrem eigenen Leben; ewige
Wahrheit fand aufs neue Gestaltung vor unserem Auge.
Nun sind Sie eingefügt,- nun haben Sie sich selbst hineingebaut als lebendigen Stein in den Vau evangelisch-tirchlichen
Lebens, in Synoden, Gemeinden und Arbeitsverbänden.
Sie können, Sie dürfen sich nicht lösen. Ein lebendiger Stein
verwächst mit dem Werk, in das er sich eingefügt, verwächst
mit den anderen, die im gleichen Werk mit ihm verwachsen
sind — unlösbar. S i e h a b e n u n s I h r e K r a f t
g e s c h e n k t f ü r d e n A u f b a u auch u n s e r e r
A r b e i t e n . W i r l a s s e n S i e nicht, w i r h a l t e n
S ie.

Der Dank des Scheidenden
Auf diese Fülle von herzlichen Abschiedsworten erwiderte Generalsuperintendent I). Klingemann ungefähr
dieses:

Provinz, H e r r L a n d e s h a u p t m a n n , stand ich stets
gern in engem Zusammenwirken, besonders auf dem großen
Gebiet der Vollswohlfahrt. I n den schweren Jahren, die
unsere Heimat erdulden mußte, wurde uns die Gewißheit
„Abschied nehmen ist schwer. Wo viele Liebe ist, wird geschenkt, wie unsere Provinz, Oberrhein und Niederrhein,
dieser Abschied nicht leichter. Es ist aber auch nicht leicht, e i n großes Land ist, verbunden durch gemeinsames, vatersich feiern und ehren zu lassen. Manches Wort wurde gesagt, ländisches Erleben. K o b l e n z aber zu vergessen, H e r r
was man nur ertragen kann, weil es aus ehrlicher Liebe B ü r g e r m e i s t e r , das so jugendfrisch daliegt, wie
kommt. Heute habe ich aus berufenem Munde gehört, wie die beiden Ströme, die sich hier vereinigen, ist ein
mein Amt hätte sein sollen. Vieles weiß ich, was ich gewollt Ding der AnMöglichkeit. Mein Herz hat stets nach
und gewirkt, und wo ich doch das erstrebte Ziel nicht erreichte. der Koblenzer Seite hingeschlagen.
Besonders danke
ich der F a k u l t ä t , der meine
Nach Bonn kehre ich zurück, zu
alte Liebe gehört, für ihr so herzjener Stadt, in der ich meine I u liches Abschieds- und Grußwort.
gend verlebte. So wird mir Bonn
Wieviel Bande mich mit unserer
zu einem, das Ganze meines Lebens
I n n e r e n M i s s i o n und den
abschließenden Ning. Ein Rheinländer
großen rheinischen Verbin ich geworden durch meines Lebens
b ä n d e n verbinden, das wissen
Führung. Gar manche Beeinflussung
Sie, lieber Freund O h l , am
meines religiösen Werdegangs ver»
besten. Wie gern habe ich gerade der
danke ich zwar den Menschen, die in
Arbeit, die in Langenberg ihren
England und im Ausland meinen
Hochsitz hat, meine Kraft geschenkt
Lebenspfad geleitet haben. Dank
und ich freue mich, daß ich noch mitaber schulde ich vor allem meinem
arbeiten darf. Die Arbeit in der
Konfirmator, Pfarrer von Dryander,
Schule,
deren Religionslehrer
der uns, die wir mit zu seinen
mich durch Ihren Mund, verehrter
ersten Konfirmanden in Bonn geHerr O. P e t e r s , grüßen ließen,
hörten, wohl gerade deshalb immer
war mir immer besonders schön. Lebt
besonders liebevoll auf unserem
doch in meinem Blut das Erbe alter
Lebensweg verfolgt hat.
Das Rheinische Konsistorium in Koblenz
Lehrergeschlechter, ein Erbe, das mir
Groß ist mein Dank, daß ich
in einer großen Zeit, die wir erleben durften, und im es stets zur Freude machte, mit unseren Pädagogen in enger
Dunkel vaterländischer Not in einem Kreis solcher Männer Arbeitsgemeinschaft zu stehen.
habe arbeiten dürfen. Ich danke für den Gruß meiner
Nicht möchte ich scheiden, ohne noch einzelner liebgeworvorgesetzten „Behörde, des E v a n g e l i s c h e n O b e r - dener Arbeitsgebiete zu gedenken. Da drängt es mich vor
k i r c h e n r a t s , und für seine gütigen Worte, die allem zum Dank an unsere S u p e r i n t e n d e n t e n ,
andeuten, was ich erstrebt habe. An unser K o n s i s t o » meine getreuen Hilfen, ohne die ich meines Amtes Aufgaben
rium,
mein liebes Kollegium, werde ich die Er- nie hätte erfüllen können. Ich denke an viele Pfarrhäuser,
innerung eines schönen, gesegneten Zusammenwirkens be- in denen ich einkehren und weilen durfte. Meine Liebe
halten und nie vergessen, in welch herzlichem Einverständnis gehörte dem theologischen Nachwuchs. I h m habe ich — mögen
hier gearbeitet worden ist und gearbeitet wird. Ihnen, lieber es viele gespürt haben — mein väterliches Herz entgegenH e r r O b e r p r ä s i d e n t , habe ich gern die Bruderhand gebracht. War's mir doch wie ein Ersatz für meinen lieben,
hinübergereicht. Sie haben es mir, einem Kinde der alten dem Vaterland gegebenen Jungen. Über zweihundert der
Zeit, durch Güte und Freundlichkeit erleichtert, in einer neuen jetzt im Rheinland lebenden Pfarrer sind meine Kandidaten
Ordnung weiter tätig zu sein. Auch über die Schranken der gewesen. Wie sehr ich der Sache des Gustav-Adolf-Vereins,
Bekenntnisse hinweg fühlten wir uns verbunden durch die der Äußeren Mission, der Inneren Mission, des Evangelischen
Arbeit an einem gemeinsamen großen Ziel. M i t unserer Bundes und des Kirchengesanges mit einem Herzen
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zugetan war, wissen alle, die mit mir meine Amtszeit
erlebten.
Ich danke in tiefer Beschämung für alles, was mir heute
gesagt wurde. Nur das, was über meine Frau gesagt worden
ist, war recht zu ihrem Lob gesagt. Denn sie verdient es.
Die Scheidestunde ist mir schwer geworden; und nun ist sie
mir leichter gemacht, da sie durchleuchtet war von so viel
herzlicher Liebe und treuem Erinnern. Aus allen Zeitläuften

blickt man hinüber auf das ewige Ziel. O Ewigkeit, du schöne!
D u bist unsere Hoffnung, du bist der Grund, auf dem unser
Leben sich erbaut.
Nicht soll mein Dantwort vergessen die herrliche Musik,
die uns diese Feierstunde umrahmt hat. Die Freundin Musik,
wie oft hat sie mein Leben verklärt! Alles Schöne aber, was
das Leben verklärt, stammt aus der Ewigkeit, führt in die
Ewigkeit, gehört der Ewigkeit."

D i e evangelische Presse Rheinlands
Zum Abschied unseres Generalsuperintendenten
Eine Überschau
Kirchliche Rundschau f ü r R h e i n l a n d
und
W e s t f a l e n . Übernommen auch durch K i r c h l i c h e s
W o c h e n b l a t t f ü r d i e e v a n g e l i s c h e Ge »
meinde
Duisburg-Meiderich.
„ . . . E i n e 16jährige Tätigkeit in allerschwerster Zeit geht
zu Ende, die unverlöschliche Spuren in der rheinischen
Kirchengeschichte hinterläßt
So müssen wir uns
denn an den Gedanken gewöhnen, seiner hochragenden, ritter»
lichen Gestalt nicht mehr wie sonst, wie bei kirchlichen Hoch'
tagen zu begegnen, so müssen wir froh und dankbar sein, daß
er seine riesige Kraft auch weiterhin in der Lehrtätigkeit an
unserer rheinischen Hochschule in den Dienst der Wissenschaft
und Kirche stellen w i r d . . . . Fn schwersten Zeiten hat sich
Herr Generalsuperintendent O. Klingemann als geistlicher
F ü h r e r nicht nur, sondern als ein in Freud und Leid
getreuer H i r t e nach dem Vorbild seines Meisters er»
wiesen und seinen Namen in das Herz von tausend Ve»
kümmerten, Angefochtenen, der Stärkung bedürftigen Amts»
brüder geschrieben. Es sind wenig Gemeinden, in denen der
Generalsuperintendent nicht eingekehrt wäre, wenige Pfarr»
Häuser, in die er nicht zu abendlicher Stunde Trost und Ermutigung gebracht hätte
Man kann wohl sagen,
daß der Generalsuperintendent von der Saar bis zur Ruhr
das Vertrauen aller besaß, die seiner Führung unterstellt
waren. Deshalb ist auch die Trauer so allgemein, ihn jetzt
scheiden sehen zu müssen
Auf wieviel großen kirch»
lichen Versammlungen des Fn» und Auslandes hat er seine
Stimme erhoben, und man hat sie ehrfürchtig und dankbar
gehört!
Wir sind stolz gewesen, daß er der unsrige
war, wir sind froh und glücklich, daß er der unsrige bleiben
wird. Gott geleite den scheidenden Hirten in seine neue
Heimat. Er schenke ihm, der dennoch nicht an Feierabend
denkt, eine lange Zeit voll Kraft, voll Frieden und Segen
und lasse ihm unter seinem Nachfolger viel Blühen und
Weiterentwicklung des von ihm Geschaffenen und Ge»
pflegten erleben!"

Varmer Sonntagsblatt, Barmen.
„ . . . . v . Klingemann wird gefühlt haben, daß er in den
fast 16 Jahren seines Wirkens als Generalsuperintendent eine
Saat gesät hat, die aufgeht und Frucht bringt
O. Klinge»
mann hat seine Arbeit nicht als Verwaltungsmann oder
Organisator, sondern als Seelsorger getan, der den Ge»
meinden und Pfarrern, den jungen Theologen und Schwestern,
den Hochstehenden und den Einfachen sein warmes Herz,
seinen starten Glauben, sein zartes Verständnis entgegen»
gebracht und durch die feine, adlige Gehaltenheit seines
Wesens doch immer der verehrenswürdige, über dem Tage
stehende .Geistliche^ im wahren Sinne des Wortes blieb,
ein Zeuge seines Herrn und Heilandes. Das Vermittelnde
und Versöhnende seines Wesens hat wesentlich zu der Veruhigung der Gemüter nach den früheren, oft heißen kirchen»
politischen Kämpfen beigetragen. Persönlich stand er zum
Evangelium
Gott schenke ihm einen lichten Lebensabend, an dem er noch sehen darf, wie die rheinische Kirche,
der er sein Bestes geschenkt, unter der Hand des Herrn weiter»
lebt und gedeiht in schwerer Zeit!"
Evangelisches S o n n t a g s b l a t t
für
Bonn
und Umgebung.
„ . . . Die reichen Geistesgaben, die dem Scheidenden
geschenkt waren, seine gründliche theologische Schulung, seine
tiefgründige Kenntnis der deutschen Geschichte, sein enges
Verhältnis zur schaffenden und gestaltenden Kunst, die
mannhafte, deutsche Art seiner Persönlichkeit ließen ihn weit
über seinen kirchlichen Arbeitskreis im rheinischen Leben nach»
haltig wirksam sein."
Glaube und Heimat.
Virlenfeld.
„ . . . es ist nicht leicht, Klingemanns Nachfolger zu wer»
den
So sei denn unserem lieben geistlichen Vater
Dank gesagt für alles, was er uns war und ist."

I n einem christlichen Volke soll und kann kein Zwang sein,- denn wenn man die Gewissen mit
äußerlichen^ Gesetzen anfängt zu binden, so geht bald der Glaube und daschristlicheWesen unter.
Martin

Luther.

Die christliche Kirche ist auch ein Heer, eine Versammlung oder Feldlager,- wir stehen alle im Kampf und
Krieg,- das Evangelium ist unser Fähnlein, Christus ist unser Feldherr,- unter ihm haben wir gut kriegen und
erobern auch den Sieg durch das göttliche Wort.
M a r t i n Luther.
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Evangelisch-luthcrisches
E l b e r f e l d.

Gemeindeblatt,

„
Er hat allezeit mit schlichter Würde, vornehmer
Gesinnung und einem warmem Herzen das A m t eines
Generalsuperintendenten verwaltet. Auch wir im Wuppertal
werden ihn nicht vergessen.
I m „Sonntagsgrutz" hat er ein Abschiedswort geschrieben,
das wir gern weitergeben, weil es den bescheidenen, hoch»
gesinnten M a n n charakterisiert."
Evangelisches S o n n t a g s b l a t t für Koblenz.
„Unserem hochverehrten Herrn Generalsuperintendenten
v . Klingemann bringt unsere Gemeinde bei seinem Abschied
herzlichen Vank dar für alles, was er i n mehr als 16 Fahren
ihr in Sonderheit gewesen ist: für seine Predigten des Evan»
geliums in unseren Gottesdiensten, für seine Vorträge auf
unseren Gcmeindeabenden, für seine und seiner geehrten
Frau Gemahlin rege Beteiligung an unserem ganzen Ge»
meindeleben und Mitarbeit in unseren Vereinen und A n stalten, für alle Liebe und Freundlichkeit, die wir so viel in
unserer Gemeinde von ihm erfahren haben. So glühen wir
ihn beim Scheiden aus unserer Mitte und geben ihm die
innigsten Wünsche mit auf den Weg. Wie Gott, der Herr,

seinen Eingang bei uns reich gesegnet hat, so segne er auch
seinen Ausgang und schenke ihm einen Lebensabend reich an
Frieden und Freude!"
Das rheinische G e m e i n d e b l a t t „Der
tagsgrusz", Essen,

Sonn-

nimmt zum Abschied des Generalsuperintendenten die Worte
auf, mit denen einst die Gemeinde Essen sich von ihrem
Gemeindepfarrer verabschiedet hat: „ W i r wissen, was wir
verlieren, wir verlieren einen Seelsorger, der mit seltener
Treue seine ganze Kraft und seine reichen Gaben unserer
Gemeinde jahrzehntelang gewidmet hat. D i e g r ö ß t e n
Aufgaben
und
die
kleinsten
Pflichten
ü b t e er m i t d e m g l e i c h e n E r n s t a u s .
I n
den H ü t t e n
der
Geringen
und in
den
H ä u s e r n d e r G r o ß e n g i n g er a l s d e r s e l b e
aus u n d e i n , ü b e r a l l durch seine P e r s o n »
lichteit und sein W o r t dem Herrn dienend,
v o n d e m e r sich b e r u f e n w u ß t e .
Er geht
von
uns
als
der
Mann
a l l g e m e i n st e n
V e r t r a u e n s und herzlich geliebt in allen
Kreisen.
Wir
wollen
mit
bewegtem
H e r z e n dem t r e u e n M a n n d a n k e n für a l l e s ,
w a s e r u n s g e w e s e n ist."

Unsere rheinischen Generalsuperintendenten.
1835-1846
Wilhelm Johann Gottfried Roß.
Generalsuperintendent von Rheinland und Westfalen.
Geboren: 7. I u l l 1772 zu Isselburg,
Gestorben: 27. Oktober 1854 in Vudbcrg.

1846-1850
Dr. Johann Abraham Küpper.
1836 Vizegencralsuperintendrnt der Rheinprovinz,
1846 Generalsuperlntendent.
Geboren: 3. Oktober 1779 zu Ullendahl.
Gestorben: 1. April 1830,

1851-1860
D. Christian August Ludwig Schmidtborn.
Geboren: 2. Mai 1798 zu Wißmar, Kreis Wetzlar.
Gestorben: 8, Februar 1860.

1860-1862
D. Johann Heinrich Wiesmann.
Geboren: 20. Juli 1799 zu hattingen.
Gestorben: 9. August 1862.

1862-1876
D. Heinrich Eberts.
Geboren: 1806,
Gestorben: 18. Oktober 1876.

1877-1883
D. Friedrich Mieden.
Geboren: 23. November 1812 zu Mettmann.
Gestorben: 19. März 1883.

1883-1897
D. Wilhelm Baur.
Geboren: 16. März 1823 zu Lindenfels (Odenwald).
Gestorben: 18. April 1897.

1898-1911
D. Valentin Umbeck.
Geboren: 13. November 1842 zu Vallcndar.
Gestorben: 4. Februar 1911.

1911-1912
Lic. Christian Rogge.
Geboren: 23. Aprll 1864 zu Höllenfürst in Ostpreußen.
Gestorben: 6. August 1912.

1913-1928
D. K a r l Viktor Klingemann.
Geboren: 29. November 1839 in London.
I n den Ruhestand getreten: 1. Oktober 1928.

Diese unsere Sache, wo sie aus Gott ist, wird kein Ende haben, es verlassen mich denn, wie Christum
seine Jünger und Bekannten, alle meine Freunde,- dann wird die Wahrheit allein bleiben und sich helfen
mit ihrer Rechten, nicht mit meiner oder deiner oder irgendeines Menschen Hand.
M a r t i n Luther,
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Unser neuernannter
Generalsuperintendent D. Stoltenhoff
grüßt die rheinischen Gemeinden!
Nachdem der Kirchensenat mich zum Generalsuperintendenten der Rheinprovinz ernannt hat,
habe ich am heutigen Tage mein neues Amt angetreten.
Ich gedenke in Verehrung und Dankbarkeit der
Männer, die vor mir an der Stelle standen, die
ich nun einnehmen soll,
insbesondere des letzten
unter ihnen, der über 15
Jahre in entscheidungsschwersten Tagen unermüdlich seine ihm von
Gott geschenkten Gaben
des Geistes und des Herzens im Dienst unserer
Heimatkirche eingesetzt
hat, und den wir, will s
Gott, noch lange in unsererMitte behalten dürfen.
Eine unendlich verwirrte Gegenwart zeigt
uns täglich ihr drohendes

Gesicht. Auch für die
Kirche ist bitterernste Zeit.
Viele mühen sich mit allen
erdenklichen Mitteln der
Mißgunst und der Lüge

und des Hasses, sie zu
verderben und in ein bedeutungsloses Winkeldasein hinabzustoßen. Was
setzen wir gegen Mißgunst, Lüge und Haß, die uns
umbranden? Gleichgültigkeit und Trägheit, Lauheit und Verdrossenheit oder Müdigkeit, Resignation und Verzagtheit? V o n dem Allen haben
wir wahrlich nur allzuviel in unsren Reihen.
Glauben und Glaubenstat sind uns not. Sie
sind stärker als alle Widersacher und alle feindlichen Gewalten drinnen und draußen. D a s Evangelium, im Glauben angeeignet und bewahrt, durch

die Liebe bekräftigt und bewährt, ist unsre Hoffnung, unsre u m « zpe«. Das gilt es, mit unerbittlicher Zähigkeit festzuhalten gegenüber allen
Verlockungen, auch der zur zersplitternden, flachen
Vielgeschäftigkett, die in die Augen stechen mag,
aber ohne tiefergehende Wirkungen bleiben muß.
An der Schwelle meines neuenDienstes grüße
ich alle Brüder im Amte
in Stadt und Land. Laßt
uns Gott in Einmütigkeit des Geistes bitten,
daß er uns mit seinem
Frieden erfülle und uns
befähige, seine Gnade in
Christo mit werbendem
Dringen zu preisen und
seinen Ruhm zu mehren,laßt uns darum flehen,
daß der Herr uns zur
eisernen Säule und ehernen Mauer mache, durch
GlaubenundTatWiderstand zu leisten allem, was
nicht von oben kommt.
Ich grüße die Gemeinden hin und her und
erbitie für sie, daß der
Glaube derVäter, der an
der Krippe und unter dem Kreuze heimisch ist, und
die Tat des Glaubensgchorsams in ihnen lebendig
seien und immer mehr werden.
Gott wird mit uns und unserm Arbeiten sein,
wenn wir mit ihm sind. Er harret, daß er den
Reichtum seines Namens unter uns kundmache.
Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit.
Koblenz, den 1. Oktober 1928.
Stoltenhoff.
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D i e Evangelische Gemeindeburg auf der Pressa / Auch ein Abschiedsgruß
Von Pfarrer Dr. P a u l G i r k o n , Soest
ie Pressa hat ihre Pforten geschlossen. Die Stadt auf dem
Messegelände am wundersam schönen Deutzer Rhein»
ufer entschwindet wie eine kata mor^ana — ein Gleichnis
für den Lebensstil der heutigen Generation und wohl mehr,
weit mehr noch der kommenden Geschlechter, deren Daseinswille immer deutlichere Formen eines modernen Nomaden»
tums gestaltet. Auch das „heilige Zelt" mit seinen stählernen
Stützen und gläsernen Wandgeweben wandert weiter, um
seine bleibende Stätte zu finden.
Ein Mitarbeiter der „Kirchlichen Rundschau für Rhein»
land und Westfalen" hält nun die Beendigung der Aus»

Aufsatzes die Verkaufsverhandlungen scheitern? Kann der
Herr Verfasser die Verantwortung dafür übernehmen?
Das; in geistigen Dingen, die nichts tosten, leichtfertige Ar»
teile abgegeben werden, das ist man gewohnt. Aber hier
stehen einige Hunderttausend Mark auf dem Spiel. Ilnd
das wird immerhin für die meisten erheblicher sein.
Oder sind die Urteile dieses Aufsatzes etwa nicht leicht»
fertig, sondern durch gründliche Sachkenntnis und geschulte
Urteilsbildung unterbaut? O nein! Der Herr Verfasser
bekennt sich gern als Laie. Wenn ein Pfarrer von einer
Sache nichts versteht, so ist das normalerweise für ihn ein

Das alte, gleiche Lied!
Das Schicksal Liebermanns:
S i t z u n g des b a y r i s c h e n L a n d t a g s
am
15. I. 1880. A b g e o r d n e t e r Dr. D ä l l e r .
„ , . . N u r einen Punkt glaube ich hicr berühren zu
müssen, weil er ein allgemeines, öffentliches Ärgernis
erregt hat. Es ist das bekannte V i l d von Licbcrmann:
>Ver Knabe Jesus i m T e m p e l ' . Ich habe darüber ge»
^agt, dah von einer künstlerischen Bedeutung des Bildes
absolut eine Rede nicht sein könne, daß dagegen der
erhabene, göttliche Gegenstand dieses Bilde« in einer
^o gemeinen und niedrigen Weise dargestellt ist, daß
jeder sich durch dieses blasphcmische V i l d «ufs tiisste
beleidigt fühlen mühte."

Das Schicksal Thomas:
E l schreibt: „Meine Bilder wurden als eiwas A n erhörtes betrachtet,,. M a n fuhr mit Forn, mit Spott
und Hohn darüber her. Eine Anzahl KuüstvcreinsMitglieder machte eine Eingabe an den Vorstand, daß
man mir das Ausstellen durch einen Beschluß ein für
allemal verbieten solle. Der Knnstschulprofcssor, der
mir dies mitteilte, war sehr erregt, ermahnte mich aber,
das) ich doch auf die Stimme des Publikums zu achten
hätte, und dah ich doch so malen sollte, wie gebildet^
Menschen es v e r l a n g e n ! , , . "

tiebermann: Der zwölfjährige Jesus im Tempel.

stellung für eine Gelegenheit, der Stahltirche einen wenig
liebevollen und brüderlichen Abschiedsgruh mit auf den Weg
zu geben. Was aus Lieblosigkeit geboren ist, verdient nie,
daß man sich mit ihm beschäftigt. Aber derartige Aufsätze
richten Schaden an, weil sie Repräsentanten einer weit ver»
breiteten und für den Zustand unserer evangelisch-kirchlichen
Oesinnungsweise leider bis zu einem gewissen Grade be»
zeichnenden Einstellung sind. Der Verfasser streift selber
die Verhandlungen, die über den Verkauf der Kirche ge»
pflogen werden. Er weih nicht, ob er das Gelingen um des
großen, von den evangelischen Verbänden in der Kirche
investierten Kapitals wünschen oder ob er die taufende Ge»
meinde bedauern soll. Wie nun, wenn infolge eines solchen
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Aus Berlin kamen die zur Ausstellung angemeldeten
Bilder regelmäßig als unmöglich für die Öffentlichkeit
zurück. 1890/91 wurde vom Städtischen Institut in
Frankfurt der Antauf der P i e t a mit den zwei Engeln
und d i e F l u c h t n a c h Ä g y p t e n verweigert, obwohl
sie nur 3000 Mark losten sollten!

Grund, um darüber zu reden. Auch das ist nichts Neues.
Aber der Herr Verfasser vertraut seinem „gesunden und
unverbildeten Schönheitssinn".
Der bildet für ihn eine
Grundlage, um nicht nur kultisch-künstlerische Arteile ab»
zugeben — die Kunst ist ja bekanntlich Freiwild für jeder»
mann —, sondern auch über fachliche Fragen der Heizbarkeit,
der Sicherheit gegen Beschädigungen usw. sich auszulassen.
Er möge es nicht übel nehmen, wenn die Tragfähigkeit dieser
Grundlage angezweifelt wird.
Die von ihm ironisch abgefertigten „Kenner" und „Fach»
leute" sind in der Tat, ganz wie er erwartet, anderer Meinung.
Die sehr sorgfältige und umfangreiche Lüftungsanlage der
Kirche hat sich bei sachgemäßer Bedienung in der Bildung

einer durchaus angenehmen Temperatur auch den heißesten
Tagen gewachsen gezeigt. Meiner Monographie über die
Stahltirche ist ein Outachten einer Spezialfirma für Heizungs»
anlagen beigefügt, das die Stahltirche für wesentlich leichter
heizbar hält als einen Massivbau. Warum bietet man denn
diese Unterlagen für sachgemäße Urteilsbildung, wenn die»
jenigen, die Führer sein wollen, so wenig Führerverant»
wortung besitzen, daß sie ihr Urteil aus ihrer unverbildeten
Natürlichkeit beziehen, statt sich, was freilich weniger bequem
ist, zunächst um Sachkenntnis zu bemühen?!
Fm übrigen das gewohnte B i l d . M a n verweist auf Ur
teile, die für die Künstler wenig erfreulich gewesen wären»
I m m e r h i n fraglich. Fch darf verraten, daß die Stahlkirche
nicht für den „gesunden und unverbildeten Schönheitssinn"
einer abgelebten Generation gebaut worden ist, und daß
eine von dorther stammende Ablehnung als ein sehr positives
Vorzeichen gewertet weiden darf.
Der Herr Verfasser stellt fest, daß „das Ganze der sog.
Kirche" bei den Laien fast ausnahmslos Kopfschütteln und
Ablehnung hervorgerufen habe. Danach scheint er sich recht
lange in der evangelischen Ausstellung aufgehalten zu haben,
wenn nicht etwa dieses Urteil auf ähnlichen Grundlagen
beruht, wie seine Meinung über die Heizbarteit und die
Architektur der Kirche. Die Führerin, eine gebildete und
im Ausstellungsführungswesen ausgebildete Dame berichtet
freilich anders. Niemand sei lau und gleichgültig geblieben.
Entweder begeisterte Zustimmung oder scharfe Ablehnung.
A b e r d i e Z u s t i m m e n d e n s e i e n doch i n d e r
Ü b e r z a h l g e w e s e n ! Aus dieser immerhin nicht ganz
fernliegenden Quelle stammen die Informationen des Herrn
Verfassers also nicht.
Nun, wie gesagt, das alles ist nicht allzu tragisch zu nehmen.
Sogar trotz des auf dem Spiel stehenden Vermögens nicht.
Denn nur eine Gemeindevertretung, die ein inneres Ver»
hältnis zur Stahlkirche gewonnen hat, wird sich zu ihrem
Kauf entschließen. Und lieber möge das „heilige Zelt" für
immer abgebrochen weiden, als einer Gemeinde zu gehören,
in der es heimatlos ist. Wer aber ein inneres Verhältnis
zu dieser Kirche hat, wird sich durch Ausführungen, wie die
des Beitrags der Kirchlichen Rundschau, nicht beeindrucken
lassen. Zumal das, was sich in solchen Ausführungen voll»
zieht, ja nicht mehr ganz neu ist. Wir sind so stolz auf ge»
schichtlichen S i n n und historische Bildung.
Aber daraus
etwas zu lernen, ist den wenigsten gegeben. Herr O. M .
empfiehlt, auf den Spuren der edelsten Meister zu wandeln
Wenn er darunter nicht etwa den B a u von pseudogotischen
und neuromanischen Kirchen versteht, denkt er wohl a«
Künstler wie Gebhard, Uhde und Steinhausen. Er scheint
aber nicht zu wissen, daß jene Meister in ihrer Jugend unter
dem „gesunden und unverbildeten Schönheitssinn" der
damaligen älteren Generation nicht weniger zu leiden gehabt
haben, wie heute die Künstler der Stahlkirche unter der
Altersreife bestimmter Zeitgenossen. Aber wer fühlt sich
veranlaßt, daraus eine größere Vedachtsamkeit und Zu»
rückHaltung der Urteilsfreudigkeit zu leinen?
Eins aber ist bitter: daß Herr v . M . genau weih, aus
welchen Motiven die Stahltirche gebaut wurde: aus einem
krankhaften Erfindertum und der Sucht, etwas absolut
Neues zu entdecken. Wenn man aus nächster Nähe miterlebt
hat, welch ein unentrinnbares inneres Müssen, welch ein bis
in die Wurzel echtes Nicht»anders»können hinter diesem Werte
steht und sich in großer — sehr realer, sehr finanziel er —
Opferwilligkeit der Künstler bewährte und in einer Arbeits»
leidenschaft, die Tag und Nacht um reife Vollendung rang
und auf Gesundheit und Recht des Körpers nicht achtete —
dann ist es doch bitter, solche Worte als Dank zu lesen. F r e i lich, man weiß, daß man oonmangelnder Liebe nichts anderes zu
erwarten hat. M a n weiß, daß Werke, die aus reinem Herzen
zur Ehre Gottes geschaffen werden, stets die Dornenkrone
als ein Siegel empfangen. Aber soll man sich wirklich daran
gewöhnen, daß sich Männer des evangelisch-tirchlichen Lebens
dazu berufen fühlen, solche Dornenlränze zu winden?

Nun aber auch von unserer Seite einen Abschiedsgruß
an die scheidende Stahltirche! Sie ist nicht so heimatlos,
so schutzlos allen Steinen preisgegeben, wie es nach dem
Aufsatz der Kirchlichen Rundschau und ähnlichen Freundlich»
leiten scheinen könnte. Sie ist durch eine Wolke von Zeugen
dem allen enthoben. Wenn ein in bedeutsamer kirchlicher
Stellung stehender Theologe in der Eingangspforte des
Kirchenraumes ganz spontan den Psalm aufklingen fühlt:
„Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird", so
ist das ein Zeugnis für die Kraft, mit der dieser Raum die
Verklärung der Erlösungswelt verkörpert. Und wenn ein
Beauftragter der Sowjet-Regierung von dieser Kirche sagt,
daß sie eine prophetische Weissagung auf den Protestantis»
mus der Zukunft ist, der noch nicht da ist, aber kommen wird —
wer mag auf das Geschrei der Menge auf den Gassen dann
noch achten? Und ein Letztes: man behauptet stets wie
etwas Selbstverständliches von der Kunst, daß sie das Menschen»
herz nicht zu erneuen vermöge. Noch nie sei eine Bekehrung
von einem Kunstwerk ausgegangen. Nun, von der Stahl»
kirche bezeugt ein Pfarrer, der sich des Gewichtes solcher
Worte bewußt ist, daß er in ihr ein anderer Mensch ge»
worden sei. Er kam — falsch unterrichtet — als Gegner.
Und erlebte mehr als nur eine Umwandlung seiner kultisch»
ästhetischen Stellungnahme zu diesem Bauwerk.
Wie immer Zukunft und Schicksal dieser Kirche sein
mögen: sie hat das Zeugnis des Geistes. Und das ist sehr
viel wichtiger als die Frage, ob sie sechs Monate oder sechs
Fahrhunderte steht.
Z u den Zeugen der Gegenwart mag sich einer gesellen,
der nicht mehr auf Erden weilt. Wie eine Weissagung auf
die evangelische Gemeindeburg, deren Vaugestalt die Stahl»
kirche mit ihren hallenumflügelten Höfen ist, klingen die
Worte, die vor fast dreißig Fahren von Friedrich Naumann
geschrieben wurden:
Er schreibt im Fahrgang 1899 der „Hilfe" über „die Kirche
der Zukunft":
„ I c h ging im Geiste durch die K i r c h e d e r Z u k u n f t .
Es war ein Gebäude mitten im Garten, ohne T u r m , f r e i
und offen für jedermann.
Eben kam ich von
der Stadtbahn und hatte genug vom unsagbaren Gewimmel.
Meine Seele wollte ein wenig Stille finden, etwas zu Hause
sein in einer Umgebung, die nicht „von der Welt" ist. Schon
der Garten der neuen Kirche mit seinen alten, trauten Baum»
riefen war eine Erquickung. Hier saßen Alte und Kinder,
aber es war noch Platz genug für einen stillen Denker. Einzelne
Männer und Frauen, auch Ehepaare, sah man in das Haus
hineingehen. M a n braucht nicht abonniert zu sein, um es
betreten zu dürfen, nur sah man an der Pforte eine eiserne
Gestalt, die eine Büchse hielt, auf der geschrieben war: „ G i b
mir, soviel du gern gibst!" Das Haus hatte einen Hauptsaal
und zahlreiche Nebenräume. Alles war in guter moderner
Konstruktion erbaut, ohne Luxus, aber geschmackvoll. Nichts
erinnerte an die alten Kirchenftile. Kein Mensch wurde mit
Gotik geplagt. Der Saal bestand im wesentlichen aus Glas
und Eisen und hatte eine vorzügliche leichte Akustik. Wenn
nachmittags von 1 bis 2 Uhr die Orgel gespielt wurde, saßen
immer Leute auf den Klappsitzen und holten sich ihren Anteil
religiöser Musik für den Tag. Sie hörten Bach, Mendels»
söhn, Pergolese und viele andere von den musikalischen
Meistern der Andacht, dazwischen einfache Sätze von Chorälen
und aus Liturgien.
F m Saale durften verschiedene Prediger zu verschiedenen
Zeiten sprechen. Einige taten es in der alten F o r m der
Predigt, andere in der A r t freier Rede. Der Saal selbst hatte
keine bestimmte Konfession, er diente allen Gemeinschaften,
die sich um das Kreuz versammeln wollten, das groß und
eindringlich mit dem Gekreuzigten der einzige Schmuck der
Wand nach Osten war. Wer aber stille Andacht für sich allein
suchte, ging nicht in den Saal, sondern in eine der Stuben,
die rechts und links vom Eingang lagen. Eine dieser Stuben
war das Lesezimmer für die religiösen Blätter, eine andere
hieß der Vildersaal, eine dritte diente der Mission. Überall
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gab es abgetrennte Sitze an den Fenstern, halb verborgen
durch einen Vorhang, wenn man es wünschte. Die Bibel
lag in alten und neuen Übersetzungen auf den Gesimsen,
und jedes Zimmer hatte eine Auswahl von Büchern, die
auch dem Zweifler Stoff zum Forschen gaben.
Jenseits des großen Saales aber waren die Räume für
Vereine und Unterricht. Auch die Vereine konnten ver»
schieden sein in ihrer Haltung und Art. Sie hatten das Recht,
sich Abende zu mieten, wenn sie nur das Bekenntnis zu Jesu
tragen wollten. Die Verwaltung der ganzen Anlage unter»
stand einem Ausschuß, der nichts anderes tun wollte, als nur
der Religion die Räume bieten. Alle eigentliche Missionsund Glaubensarbeit überlies; er den Gemeinschaften, die

seine Hilfe wünschten. Natürlich waren die Mitglieder des
Ausschusses vielfach zugleich Leiter von beteiligten Vereinen.
Den Ordnungsdienst im Hause gab man Diakonissinnen,
die einer Zeit der eigenen Ruhe bedurften. Durch sie erhielt
das Haus einen Charakter frommer Heimatlichteit. Das
erste Haus dieser Art wurde von einem reichen Christen auf
eigene Kosten hergestellt. Später sammelte man Mittel in
den Vereinen. Staatsgelder wollte man für diese Kirche
nicht haben, denn man gedachte der Gebundenheit der Kirchen
in der früheren Zeit."
Dieser Grus; eines Mannes, der prophetisch in die Zukunft blickte, sei unser Scheidegruß an das Bauwerk, das
evangelischer Opfersinn am Ufer des Rheins errichtet hat.

Arbeitsgemeinschaften zwischen Pfarrern und Lehrern.

Ohne zu allen Einzelheiten dieser Ausführungen Stellung
zu nehmen, freuen wir uns mit dem bekannten Schulmann
in der Forderung auf Begründung von Arbeitsgemein»
schaften zwischen Lehrern und Pfarrern einig zu gehen.
Auch wir sehen in ihnen ein wichtiges, ja das wichtigste Mittel
zur Herstellung eines Vertrauensverhältnisses zwischen Schule
und Kirche zum Wohl der ihnen anvertrauten Kinder. Nun
ist es freilich nicht so, als ob die Geistlichen erst jetzt nach dem
Scheitern des Neichsschulgesetzes „geneigter" seien als vor»
her, sich an solchen Arbeitsgemeinschaften zu beteiligen.
Schon vorher hat es im Rheinland eine große Zahl von
Arbeitsgemeinschaften gegeben, von denen einige schon seit
Jahren bestanden und nach maßgebendem Urteil ihren
Zweck erfüllt haben. Auf das Rheinland mit seinen 34 Kreis»
synoden gesehen, stellt sich die Sache so dar, daß von diesen
34 Kirchenlreiscn nur 9 noch keine Arbeitsgemeinschaften
haben' in den übrigen Synoden bestehen Arbeitskreise oder
doch irgendwie gemeinsame Tagungen von Lehrern und
Pfarrern, wenngleich zu sagen ist, daß sie in den verschiedenen
Bezirken nicht gleichmäßig oft und regelmäßig zu tagen
pflegten. Aber abgesehen von den 9 Kirchenkreisen, in denen
z. T. die Bildung von Arbeitsgemeinschaften geplant ist,
bestanden schon überall vor dem Scheitern des Neichsschul»
gesetzes Arbeitsgemeinschaften zwischen Lehrern und Pfarrern,
wie sie Lehrer Gaul in seinem Artikel der Rhein. Lehrer»
zeitung zur Anlehnung eines gegenseitigen Vertrauensver»
hältnisses wünscht. Und darin stimmen wir jedenfalls auch
mit dem genannten Artikel überein, daß nunmehr überall
solche Arbeitskreise entstehen und daß — so fügen wir hinzu die bestehenden mit neuem Eifer an die Arbeit gehen möchten.

gehalten hat und der im „Evang. Rheinland" 1927, 6 u. 10
zum Abdruck gekommen ist. Laufs weist solchen Arbeitsgemeinschaften im Interesse der Pfarrer die Auseinander»
setzung mit der neuen Pädagogik zu (Arbeitsschule, Konzen»
trationsarbeit, die neuen Lehrpläne für die Mittel» und
höheren Schulen, die Aufbauschulen usw.) und erblickt für
die Lehrer, insbesondere die Neligionslehrer den Vorteil
solcher Arbeitsgemeinschaften darin, daß sie von theologischer
Seite fortlaufend mit der Entwicklung der Theologie und
ihren Fragestellungen bekannt gemacht werden.
Dem ist tirchlicherseits nur zuzustimmen. Wir Pfarrer
sind dankbar dafür, wenn wir auf solchen Arbeitstagungen
Gelegenheit haben, mit den Fortschritten der Pädagogik
und ihren immer neuen Problemen bekannt zu werden,
und viele Lehrer werden es andererseits auch begrüßen, mit
dem jeweiligen Stand der Theologie und insbesondere der
Religionspädagogit, um die man sich auch tirchlicherseits in
steigendem Maße bemüht, vertraut zu werden.
Die bisher geleistete Arbeit zeigt denn auch, daß diese
beiden Gesichtspunkte nicht außer acht gelassen wurden.
Wir nennen einige von den zahllosen Themen, die in den
verschiedenen Arbeitsgemeinschaften behandelt worden sind.
„Wesen und Aufgabe der eoang. Pädagogik" — „Von
Herleot zu Spranger" — „Pestalozzis Kulturtritik und unsere
Zeit" — „Das Werden kindlicher Frömmigkeit" — Delekat's:
„Von Sinn und Grenzen bewußter Erziehung" — „Jugend»
krise der Persönlichkeit" — „Weltanschauungskrise in der Erziehungswissenschaft" - - „Aus der Erforschung des Unter»
bewußtseins"
„Psychiatische Winke für Erziehung und
Seelsorge" - - „Praktische Erfahrungen bei der Darbietung
des Evangeliums in der Volts- bzw. höheren Schule" —
„Wie kann die Schule ihren Schülern einen sicheren Schatz
von Kirchenliedern und Kirchenmelodien vermitteln?"
„Der Katechismus in Schul» und Pfarrunterricht" - - „Das
religiöse Erlebnis im Religionsunterricht" — „Das Gebet,
mit besonderer Berücksichtigung des Schulgebetes" — „Philosophische Betrachtung über das „Tunalsob". Mehr in das
Gebiet der Orientierung über die theologische Lage der
Gegenwart und ihre Probleme fielen Themen, wie folgende:
„Barth"
„Ist Schleiermacher Erzletzer?" — „Luthers
deutsche Messe und die gegenwärtigen liturgischen Vestre»
bungen" — „Der Sinn der Kirche nach evang. Auffassung" „Das Verhältnis von Natur und Offenbarung nach kath.
Lehre" — „Das Leben Jesu von Wittig" — „Das Verhältnis
von Religion und Sittlichkeit" — „Schöpfung und Sünden»
fall (Lehre von der Sünde)" - ^ usw. Zahlreicher aber als
diese Themen, die die theologischen Grundlagen behandelten,
waren die Themen praktischer Art. Wir nennen auch von
diesen einige, um einen weiteren Einblick in die geleistete
Arbeit zu geben:

Auch von feiten der Religionslehrer an den höheren
Schulen wird die Begründung von Arbeitsgemeinschaften
gefordert, und zwar von Studienrat Laufs in Venrath, der
hierüber einen eingehenden, sehr lesenswerten Vortrag auf
einer Synodal-Pfarrer» und Lehrertonferenz in Düsseldorf

„Das Alte Testament im Religionsunterricht" — „Lehrplan und Stoffverteilung im Religionsunterricht oder Volks»
Unterricht" - „Der neue Lehrplan für den Religionsunter»
richt" - „Katechismusunterricht und die Richtlinien für die
Voltsschule" - „Religiöse Persönlichkeiten des Alten Testa»

dem Scheitern des Reichsschulgesetzes erschien in der
Rheinischen Lehrerzeitung ein Artikel von Lehrer Gaul,
Wetzlar, der sich mit der dadurch gegebenen schulpolitischen
Lage beschäftigte und in seinen Schlußausführungen die
Begründung von Arbeitsgemeinschaften zwischen Lehrern
und Pfarrern mit folgenden Worten forderte: „Eine weitere
Arbeit für die Zukunft wäre die Gründung von Arbeitsgemeinschaften zwischen Lehrern und Pfarrern. Sie wird
um deswillen notwendig sein, um eine Atmosphäre zu schaffen,
die das Mißtrauen in beiden Lagern beseitigt. Vielleicht ist
die Geistlichkeit nach dem Scheitern des Entwurfes geneigter
als vorher. Schon einmal, nach der Abschaffung der geistlichen
Schulaufsicht, erklärten sie: wir wollen nicht wieder in die
Schule, freuten sich auch, daß der Religionsunterricht erteilt
wurde. Vielleicht sagen sie, zunächst aus Klugheit, jetzt
ähnlich. Dann wollen wir ehrlich mit ihnen arbeiten und
eine Linie suchen, die bezüglich des Religionsunterrichtes
beide Teile befriedigt, die ihnen auch ein für allemal das
Argument zerstört: die Lehrer wollen nichts von der Religion

wissen."
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mentes und ihre Gestaltung für die Schule" — „Wie sollen
wir der Jugend das Evangelium sagen?"
„Sexuelle
Fugendschutzarbeit" — „Arbeitsschulmäßigcr Neligionsunter»
richt" — „ D i e Frage der Lehrbücher in den Schulen" —
„Welche Sprüche und Katechismusstücke wird die Schule
verarbeiten als Grundlage für den kirchlichen Unterricht?" —
„Konfirmandenunterricht und Schule" — „Kirche und Neli»
gionsunterricht"
„Religionsunterricht in Berufsschulen"
usw.
Zahlreich waren auch die Vorträge, die zur schulpolitischen
Lage gehalten wurden; wir verzeichnen: „Die neue Lehrer»
bildung in Preußen" — „Eine neue Aufbauschule" — „Das
Neichsschulgesetz" - „Die Forderungen der Reichsverfassung
§ 149" — So ist es eine Fülle von Themen, die in den be»
stehenden Arbeitsgemeinschaften zumeist von Lehrern be»
handelt worden sind, und von denen die hier genannten
nur einen kleinen Ausschnitt bilden.
Sollen die Arbeitsgemeinschaften zwischen Lehrern und
Pfarrern von Dauer sein, so ist es nicht unwichtig darauf
hinzuweisen, wie sie praktisch aufgezogen werden müssen.
F n kleineren Kirchentreisen nehmen an ihnen die Lehrer
aller Schulgattungen teil. Fn größeren Bezirken, so hat es
sich beispielsweise in der Kreissynode Mors bewährt, bilden
die Lehrer der Volksschulen und der höheren Schulen je
eine eigene Arbeitsgemeinschaft, bei der aber die Mitglieder
der beiden Kreise wechselseitig sich einladen. Darüber hinaus
veranstalten sie auch gemeinsame Sitzungen, besonders dann,
wenn es einen auswärtigen Redner zu hören gilt, der weither
kommt und dessen Reisekosten sich gemeinsam leichter tragen
lassen.
Der Vorsitz in der Arbeitsgemeinschaft muh, wie es auch
meistens geschieht, paritätisch zwischen Lehrer und Pfarrer
abwechseln, wenn man, was ebenso oft vorkommt, es nicht
vorzieht, einen Lehrer dauernd zum Vorsitzenden zu er»
wählen. Was die Gestellung des Redners anlangt, so hat sich

in der Synode Kleve der Brauch herausgebildet, daß die
Lehrer- bzw. Pfarrerschaft abwechselnd den Redner stellt.
Es ist aber von vornherein für völlige Gleichberechtigung von
Lehrern und Pfarrern zu sorgen. Meistens ergibt sich das
Thema der nächsten Sitzung aus der jeweiligen Aussprache,
die einem Vortrag folgt und es ist geradezu praktisch, auf
diese Weise das neue Thema zu bestimmen.
Der Teilnahme an den Arbeitstagungen stehen dort
keine Hindernisse entgegen, wo jene bei nahen Entfernungen
am schulfreien Nachmittag stattfinden. Andernfalls wird in
den meisten Fällen Urlaub gewährt; besonders dann, wenn
mit dem Vortrag eine Lehrprobe verbunden ist, wie sie auch
je und dann stattfindet. Vielfach aber bedarf es bloß einer
Mitteilung an den zuständigen Schulrat, und einem Besuch
der Arbeitsgemeinschaft steht für den Lehrer nichts i m Wege.
Die Reisekosten sollten auf jeden Fall den Teilnehmern,
wie es z. V . in der Synode Kleve, aber auch schon ander»
wärts geschieht, aus der Synodalkasse oder einer von den
Gemeinden zu speisenden Neise»Synodalkasse ersetzt werden.
Sind alle äußeren Bedingungen erfüllt, und ist nun bei
Pfarrern und Lehrern der Wille zur gemeinsamen Arbeit
vorhanden, dann werden die Arbeitstagungen ihren Zweck
erfüllen; sie werden eine gegenseitige Sphäre des Vertrauens
schaffen und sich zum Wohl unserer Schulen und der sie
besuchenden Kinder auswirken. Schule und Kirche werden
sich wieder finden und man findet sich da am ehesten, wo
man zu gemeinsamer Arbeit sich zusammenfindet.
Ein letzter Wunsch wäre der, daß sich die vorhandenen
Arbeitsgemeinschaften zur besseren Erreichung ihrer Zwecke,
insbesondere dem Austausch von Vortragenden, der Ver»
anstaltung von religions»pädagogischen Freizeiten u. a. mehr
zusammenschlössen. Ein solcher Zusammenschluß, von dem
eine weitere Förderung der Arbeitsgemeinschaften zu erhoffen
ist, wird sich nicht allzu schwer verwirklichen lassen.
T r o m m e i s h a u s e n , Fssum.

Vibelfreizeit für Arbeiter
e mehr unsere Volkskirche erschüttert wird, je mehr unser
Volksleben entchristlicht wird, desto größer und wichtiger
muß uns die Aufgabe werden, dafür zu sorgen, daß „Ge»
meinden" entstehen, d. h. Kreise von Christen, die selbständig
werden durch eigenes Verstehen und Umgehen mit Gottes
Wort.
Fn den großen Fugendverbänden hat man längst erkannt,
daß eins der wichtigsten Mittel auf dies Ziel hin die „ F r e i »
z e i t " ist. Warum sollten wir dies Mittel nicht auch zum
Aufbau unserer kirchlichen Gemeinden benutzen?
F m Frühjahr dieses Jahres lud ich in meinem Arbeiter»
bezirk zu einer Freizeit ein. Fch fing frühzeitig damit an,
denn es galt viele Schwierigkeiten zu überwinden. Zuerst
das Mißtrauen der neuen Sache gegenüber.
Dann die
Kostenfrage.
I m m e r wieder mußte darauf hingewiesen
werden: „Legt euch Groschen für den Funi zurück." Dann
die Urlaubsfrage.
Der Arbeiter bekommt wohl Urlaub.
Aber den Termin bestimmt der Vetriebsführer. Fch habe
mit verschiedenen Vetriebsführern gesprochen und größtes
Entgegenkommen gefunden. Dann kam die Frage: „ W o »
h i n g e h e n w i r ? " Fch wollte nicht in irgendeine Fugend»
Herberge. Denn es schien mir wichtig, daß auch äußerlich
die Tage für meine Bergleute Erholungstage würden. Fch
suchte ein Haus, in dem sie besser essen und schlafen können
als sie es sonst gewohnt sind. Andererseits aber durften die

Kosten nicht zu hoch sein. Auch sollte das Haus nicht so sein,
daß man sich kaum darin bewegen darf, sonst fühlten sie sich
nicht wohl. Fa, und noch eins: A l l e i n s e i n w o l l t e n
w i r . Fch habe manches Erholungsheim und manche Her»
berge angesehen, bis ich endlich das Nichtige fand.
Fn
V e l b e r t , im wunderschönen Belgischen Land, ist ein
Freizeiten-Haus. Unter Pfarrer Graebers Leitung ist hier

ein altes Bauernhaus in ein ideales Heim für Freizeiten
umgewandelt worden. Da war alles, was ich suchte: hübsche
kleine Zimmer mit 2 und 3 Betten, der helle Vortrags» und
Speisesaal, der große Obstgarten ums Haus her und die
schöne Umgebung.
Hier war ich eine Woche lang mit 22 Männern meines
Bezirks. Der Füngste war 17 Fahre, der Älteste 69 Fahre.
Es w u r d e u n s i n d i e s e n T a g e n e i n e Ge»
meinschaft
geschenkt,
deren
Kraft
für
m e i n e G e m e i n d e a r b e i t h e u t e v o n unschätz»
b a r e m W e r t ist.
Der V o r m i t t a g war für G o t t e s W o r t be»
stimmt. Da saßen wir um die offene Bibel. A n jedem Tag
wurde ein biblisches Buch vorgenommen. Also z. V . am
Montag der Prophet Fona. Feder hatte seine Bibel vor sich.
N u n wurde das Buch Fona in 2stündiger Arbeit durchgenommen wie in einer Schulstunde: Zeitgeschichte, Grund»
gedanten, Parallelstellen usw. Dann war eine kleine Pause.
Und nun kam das Schönste: die stille Stunde. Fn kleinen
Gruppen setzten sie sich zusammen im Garten oder in einem
Zimmer und lasen kursorisch nochmals das Buch Fona, dazu
Psalm 139 und andere angegebene Kapitel. Fch selbst las
mit den Fugendlichen. Als wir am ersten Tage anfingen,
meinte einer: „Eine Stunde ist ein bißchen viel."
„Gut,"
sagte ich, „lesen wir Fungen nur V2 Stunde." Und dann
begannen wir. Da wurde nichts mehr erklärt, nur gelesen.
D a geschah es, daß Gott durch sein Wort zu uns redete.
Um 1/21 Uhr brach ich ab. „Schon?" tönt es in der Runde.
„ D i e Stunde ist vorbei!" „Die Stunde? Lesen wir schon
eine Stunde?" Und einer meint: „Das hätte ich nicht ge»
dacht, daß die Bibel so — so . . . " Er fand das rechte Wort
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nicht. Aber ich verstand ihn. Jedenfalls „langweilig" war
es sicher nicht.
Und am N a c h m i t t a g hieß es: „ W e r r e c h t i n
Freuden wandern will."
Die „über 40 Fahr"
zogen gemächlich in den nahen Wald. Und wir Jungen
streiften durch das schöne Bergische Land. Gewöhnlich trafen
sich am Abend die beiden Gruppen und gemeinsam ging's
heimwärts. Ich kannte meine Bergleute oft nicht wieder.
Wie hell waren die harten Gesichter geworden, wie sangen
sie so fröhlich und schallend! Auf diesem Nachhauseweg
war es gewöhnlich, das; der und jener mich beiseite nahm.
Und dann durfte ich S e e l s o r g e r sein. Auf diesem
Nachhauseweg hat manch einer wirklich den Heimweg ge»
funden zu dem „Hirten und Bischof unserer Seelen".
Und die A b e n d e ? Es würde zu weit führen, wollte
ich ausführlich berichten von dem schönen S i n g a b e n d ,
wo auf einmal ganz gefährlich groß die Frage aufstand,
ob denn „der Proletarier ein Vaterlandslied singen könne"?
Oder von jenem andern Abend, wo der Arbeiterdichter
F r i t z W o l l e unter uns war, der in seinen Gedichten
all das Sehnen und Ringen der Arbeiterseele aussprach
und es schließlich hinführte zu dem, der „der Schönste ist
unter den Menschenkindern". Fa, und die A b e n d m a h l s »

f e i e r im kleinen, alten Kirchlein. Aber das gehört nicht
mehr in die Presse.
Wir fuhren am Samstag nachmittag von Velbert ab.
Der Zug war unglaublich besetzt. Da stimmten meine Männer
inmitten des Voltes auf einmal an: „Sollt' ich meinem Gott
nicht singen .. ?" Die Mitreisenden schauten erstaunt. Keiner
spottete. Feder spürte: Das kommt aus dem Herzen.
Ein Vierteljahr ist seitdem vergangen. Was war der
Ertrag? Erstens: 22 Männer waren an Leib und Seele
erholt. Zweitens: 22 Männer hatten Freude bekommen
an Gottes Wort. W e i l G o t t e s W o r t i m M i t t e l p u n t t stand, w a r das ganze nicht „ S t im»
m u n g s s a c h e " . Und darum geht der Segen nicht ver»
loren. Den 22 ist die Bibel heute ein „offenes Buch", aus
dem sie täglich Nahrung für ihre Seele holen. Drittens:
Es war eine Gemeinschaft entstanden an Gottes Wort, die
alle die Vorzüge besitzt, welche man in praktisch»theologischen
Aufsätzen und Handbüchern unter der Überschrift „Ge»
meindekern" nachlesen kann. Und daß ich als Pfarrer in
diesen Tagen in diese Gemeinschaft hineinwachsen durfte,
ist mir nicht der geringste Grund zur Freude.

Pfarrer Busch, Essen.

W a s ist und was will die weibliche Polizei?
ls der Weltbund für Frauenstimmrecht in Amsterdam
tagte, fanden sich auch die Vertreterinnen verschiedener
Länder zusammen, in denen bereits die Ansätze einer „weib»
lichen Polizei" existieren. Man wollte gemeinsame, grund»
sätzliche Fragen besprechen, wollte Anregungen voneinander
nehmen. Da fand es sich, daß jedes Land unter „weiblicher
Polizei" ein ganz Verschiedenes versteht, das; aber im tiefsten
Grunde ei n gemeinsames Prinzip vorhanden ist: man will
durch Schaffung einer Frauenpolizei der Kinderpsyche und
der Frauenpsyche auch auf dem Gebiet des Polizeiwesens
gerechter zu weiden versuchen, als dies bisher möglich war.
Die Tendenz des Strafrechtes ist fraglos stark und in
allen Ländern von dem erwachenden Gewissen gegenüber
dem Rechtsbrecher beeinflußt. Sie lichtet sich erheblich auf
die Psychologie, auf die Motive (soziale Not, Vererbung,
Milieu usw.) zur Tat, auf die Idee: bloße Strafe in Strafe
mit piodultiv-praktischen Resultaten (z. V . Besserung des
Rechtsbrechers durch Fortbildung, ethische Erneuerung usw.)
umzuwandeln.
Mußte da nicht naturgemäß auch der Versuch gemacht
werden, die Frauen zur Polizeiarbeit heranzuziehen, sobald
es sich um Kinder, Fugendliche, Frauen handelt?
Die Lösungen, vielmehr - - dies muß ruhig zugegeben
werden — die V e r s u c h e der verschiedenen Länder sind
nun erheblich divergierend ausgefallen Während Holland
eine Frauen- und Kinderpolizei eigentlich aus der reinen
F ü r s o r g e a r b e i t aufbaut und dieser — die viele Gebiete der deutschen Fugendämter umfaßt — Exekutivgewalt
gibt, hat sich in England n e b e n und m i t der direkt
a m t l i c h e n auch eine Art p r i v a t e r w e i b l i c h e r
P o l i z e i gebildet zum reinen Schütze von Kindern und
Frauen, speziell im Außendienste, um Ausbeutung, sittliche
Gefährdung usw. tunlichst zu verhüten oder zu unterbinden.
Beide dieser Formen der weiblichen Polizei wären in Deutschland unmöglich, da die erster« in die bereits organisierte
Fugendarbeit von Staat und Kommunestörendeingriffe, und
die letztere als eine Art p r i v a t e r Organisation mit
Exekutivgewalt innerhalb deutscher Gesetze undenkbar ist. Die
englische Polizei betonte bisher auch wesentlich mehr den
Außen- als den Innendienst bei der Polizei und hat ihre
Beamtinnen nicht in jedem Falle aus dem Kreise der geprüften Wohlfahrtspflegerinnen genommen. ^ - Daraus er»
geben sich ohne weiteres Verschiedenheiten in Methoden und
Arbeitsgebieten. Die a m t l i c h e weibliche Polizei in Eng»
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land übt ihre Tätigkeit ebenfalls mehr im Innen- als im
Außendienste aus.
I n Deutschland wurde der erste Versuch einer Frauenpolizei während der englischen Vesatzungszeit in der Stadt
Köln unternommen. Zum Schütze, in erster Linie der engtischen Soldaten, vor Infektionen, erst in zweiter Linie auch
der weiblichen Bevölkerung Kölns, versuchte es die englische
Heeresleitung und willfahrte dem Drängen englischer Frauenkreise. Sie berief einige tüchtige englische Exekutivbeamtinnen
nach Köln in die Außenarbeit. Gleichzeitig erging aber auch
die Frage an die Kölner Frauenvereine, ihnen einige geeignete
deutsche Frauen zu melden, die willens seien, sich zu einem
derartigen Dienste anleiten zu lassen, um ihn später gegebenenfalls selbständig fortzuführen.
Diese ersten Frauen fanden in Fräulein Fosefine Erkens —
der jetzigen Oberinspektorin an der Hamburger weiblichen
Polizei — eine fähige Organisatorin. Es darf aber erwähnt
werden, daß die fast ganz auf abendlichen und nächtlichen
Straßen- und Streifendienst sich konzentrierende weibliche
Polizeiarbeit in d e r Form und in d em Umfange, wie sie
damals in Köln geübt wurde, u. E. nur in einer stark mili»
tärisch bewachten und besetzten Stadt möglich ist. Den Beweis
dafür liefert die weitere Entwicklung der Arbeit in Preußen.
Nachdem Köln geräumt war, hörte dort zunächst die weibliche Polizeiarbeit auf, hingegen griff das Ministerium des
Innern die Idee auf, und in Verbindung mit führenden
Frauenverbänden und nach vielen Veratungen mit fachkundigen Einzelfrauen, kam es dann zum Versuche innerhalb
Preußens, zunächst in drei Städten eine „weibliche Kriminalpolizei" — die auch „weibliche Gefährdetenpolizei" im Unter»
titel heißt - - einzuführen. Frankfurt, Berlin und Essen
wurden hierzu ausersehen.
I n Preußen gelang es den in diesem Punkte geschlossen
einigen Flauenverbänden und den führenden Frauen der
verschiedenen Behörden, das Ministerium davon zu über»
zeugen, daß n u r voll fürsorgerisch ausgebildete Frauen, die
bereits eine gewisse Praxis in der Gefährdetenfürsorge nach»
weisen können, und denen die staatliche Anerkennung ver»
liehen ist, zum Polizeidienst einberufen werden dürfen. Das
sichert in etwa wenigstens eine gleichmäßige Bildung und
Eignung, obgleich ja beides sicher nicht vom „Examen" als
solchem abhängt. Und um manche tüchtige Kraft, der die
jahrelange Ausbildung nicht möglich ist, ist es im Interesse der
Arbeit zweifellos schade, während andererseits Kenntnisse und

Gewandtheit leider nicht i n jedem Falle mit charakterlich«!
Eignung Hand in Hand gehen. — I m m e r h i n schützte es aber
die weibliche Polizei vor einem „Zuviel" an völlig unge»
eigneten Menschen, denen in der Hauptsache n u r die ma»
terielle Sicherstellung das ausschlaggebende Motiv gewesen
wäre: denn nichts Schlimmeres kann einer weiblichen Pionier»
arbeit widerfahren, als wenn sie sozusagen von vornherein
vom Standpunkte persönlicher materieller Sicherstellung ge»
wertet w i r d . Das verträgt schon jede altbewährte Sozial»
arbeit schlecht, und sie büßt dadurch ihre Stoßkraft ein. Aber
n e u e Wege müssen mit selbstlosem Herzen und vertrauenden
Augen betrachtet werden und nicht in der Hauptsache mit dem
Gefühle: „ B r i n g t es mir auch mehr ein als meine frühere
Tätigkeit?"
Über die Organisation der weiblichen Polizei wäre zu»
nächst zu sagen, das; diejenigen preußischen Städte, die eine
solche eingerichtet haben oder im Begriffe sind, sie auszu»
bauen oder neu einzuführen — dazu gehören Hannover,
Magedburg, Breslau, Königsberg, Stettin —, sich trotz der
Verschiedenheit der Arbeitsmöglichteiten und der Gegeben»
heiten im einzelnen im großen und ganzen einheitlicher Ge»
sichtspunkte bedienen.
Dazu gehört es, daß überall ein weibliches Kommissariat
gebildet wird unter weiblicher Leitung, das unmittelbar dem
Leiter der Kriminalpolizei untersteht. Der Grund leuchtet
ein: nur wenn das weibliche Kommissariat die nötige Ve»
wegungsfreiheit hat, kann es sich so entwickeln, wie das bei
dieser Pionierarbeit nötig ist. Ständen einzelne Beamtinnen
den Männerkommissariaten nur „zur Verfügung", so könnte
bald von einer Einheitlichkeit des Strebens keine Nede sein.
Nur ein zusammengefaßtes weibliches Kommissariat kann
spezifisch weibliche oder Kinderprobleme langsam zu fassen,
zu durchdringen und zu lösen suchen. Nur ein weiblicher Zu»
sammenschluh läßt die Frauen in diese schwere Arbeit hinein»
wachsen, ohne daß sie Rückhalt, Aussprache, Richtung ver»
lieren.
Wohlgemerkt das soll nicht i m „frauenrechtlerischen" Tone gesagt sein: gerade w i r Frauen an der
Polizei müssen und können von den männlichen Kollegen
sehr viel Technisches und Praktisches lernen, haben oft auch
Gelegenheit, psychologisch feine Arbeit der Männer zu
sehen —, aber um all das für das spezifische Gebiet der
w e i b l i c h e n Polizei nutzbar zu machen, dürfen wir nicht
in Vereinzelung unter Männern, sondern in Gemeinsamkeit
von gleichgesinnten Frauen arbeiten. Wie oft drückt die
furchtbare Verantwortung, die entsetzliche soziale und mo»
ralische Not j e d e Frau danieder, die Tag um Tag solche
vor sich ausgebreitet sieht. Wie wertvoll ist da die Gemein»
schaft, sind da Aussprachen, die klären und aufrichten, indem
sie Richtung zu weisen s u c h e n .
V i e weibliche Polizei übt nun zwei Tätigkeiten aus:
1. eine triminalpolizeiliche, 2. eine gefährdetenpolizeiliche.
Z u der ersteren gehört die Bearbeitung der Anzeigen
strafbarer Handlungen Strafunmündiger, d. h. also von
Kindern beiderlei Geschlechts bis zum vollendeten 14. Lebens»
jähre. Solche Fälle erfordern oft neben dem eigentlichen
„Vernehmen" viel Arbeit. Da heißt es, Ermittlungen an»
stellen, Lehrer und Erziehungsberechtigte zu befragen, Zeu»
gen zu hören, evtl. auch den Tatort zu besichtigen, eine Durchsuchung vorzunehmen, und was dergleichen mehr ist. Nur ein
Beispiel: Kommen da drei kleine Kinder — ein Mädchen von
elf Fahren und zwei zehnjährige Knaben — in ein Warenhaus
und stehlen drei Taschentücher. Aus Ermittlungen und Ver»
nehmungen ergab sich, daß es sich um eine sozusagen orga»
nisierte Bande handelte, bei der noch etwa sechs oder mehr
Kinder energisch mitwirkten, die nicht nur Warenhäuser be»
stahlen, sondern den kleinen Mädchen auf der Straße regelrecht
das Geld entrissen, die daneben sexuelle Ausschreitungen
schlimmster A r t untereinander trieben und es auch an sich
von Erwachsenen vornehmen ließen. Aus einer scheinbaren
Belanglosigkeit gelang es, einen Sumpf zu entdecken, der
einer ganzen Schultlasse verderblich zu werden drohte.

Daß derartige Fälle sofort mit der zuständigen Fürsorge»
stelle besprochen werden, ist klar. Abschriften oder Auszüge
sorgen dafür, daß umgehend Erziehungsmaßnahmen er»
griffen werden können. I n unserem erwähnten Falle trifft
die Anführer natürlich die Entfernung aus der Familie und
die Übergabe in Fürsorgeerziehung, zumal die Eltern völlig
versagen, sofern sie nicht Mitwisser sind.
Kommen Kinder i n Verbindung mit Erwachsenen als
Täter in Frage, so obliegt die Vernehmung der ersteren na»
türlich auch der Frauenpolizei.
Ferner bearbeitet dieselbe a l l e Strafsachen von Mädchen
bis zum 18. Lebensjahre; bei Sexualdelitten obliegt ihr die
Vernehmung a l l e r geschädigten Frauen ohne Altersgrenze.
Es liegt auf der Hand, daß hier psychologische und auch phy»
siologische Zustände so speziell weiblicher Natur vorliegen
können, daß die Beamtin mit solchen Fällen besser fertig
werden kann. Es sei freilich nicht verhehlt, daß gerade das
schwierigste Gebiet: verletztes Schamgefühl, mit größter Ge»
nauigkeit, absolutem Mangel an Sentimentalität und einer
Sachkenntnis, die erst lange Erfahrung bringt, bearbeitet
werden muß. Denn sehr oft trifft verletztes Schamgefühl mit
persönlicher Schuldhaftigkeit zusammen, da die „Opfer" sehr
oft nicht n u r Opfer, sondern mehr oder minder freiwillig
„Mitwirkende" gewesen sind.
W i r Frauen haben uns vor dem Zusammenwerfen zweier
getrennter Gebiete zu hüten: nämlich die Objektivität der
Tat und dem Täter gegenüber zu verwischen durch die innere
Einstellung zum Vernommenen, die selbstverständlich eine
tiefernste und verstehende sein muß. Ist der Tatbestand fest»
gelegt, so folgt in jedem Falle — sofern die weibliche Polizei
ihre Aufgabe v e r s t e h t - - das rechte Wort, die sofortige
subsidiäre Hilfe, falls keine zuständige Fürsorgestelle vor»
Händen oder erreichbar ist, andernfalls die Zuführung zu der»
selben. Gerade diese Überweisung ist eine der wichtigsten
Aufgaben der weiblichen Polizei.
Knaben über 14 Fahre weiden nur dann von der weil»»
lichen Polizei vernommen, wenn sie körperlich oder geistig
zurückgeblieben sind, erwachsene Personen weiblichen Ge»
schlechts, sofern es sich nicht um Sexualdelikte handelt, dann,
wenn besondere Notlage (Mundraub usw.), geistige Ve»
schränltheit und ähnliches mitsprechen, die eine Spezial»
behandlung des Falles erfordern.
Weibliche Personen jeden Alters, die sich in Kranken»
Häusern und karitativen Anstalten befinden, oder die in ihrer
Wohnung bettlägerig krank liegen, werden von der weiblichen
Polizei vernommen, gleichgültig in welcher Strafsache.
Endlich suchen die Beamtinnen alle Frauen auf, die
Selbstmordversuche begangen haben. Es handelt sich zunächst
um die Feststellung, ob sie durch Schuld eines Dritten zu der
Tat getrieben worden sind, in zweiter Linie um die Fest»
stellung, ob eine Notlage innerer oder äußerer A r t sofortige
Hilfe erfordert. Weitermeldung an die Fürsorgestellen ist
natürlich das Dritte.
Ermittlungsersuchen von Gerichten und
Strafvoll»
ftreckungsbehörden in Gnadensachen und sonstige behördliche
Anfragen nach persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen,
soweit Minderjährige oder erwachsene weibliche Personen in
Frage kommen, hat das weibliche Kommissariat zu bearbeiten,
wobei es sich natürlich der Reviere und Fürsorgestellen
bedient.
Besteht an einem Orte eine Polizeifürsorgestelle, so ist
diese die Nächstliegende Instanz zur Einleitung rein für»
sorgerischer Maßnahmen, doch ist die Praxis der Weiter»
leitung örtlich verschieden. Fugendämtern und beauftragten
Fürsorgevereinen müssen jedenfalls eilige Sachen unver»
züglich zugestellt oder mitgeteilt werden.
N u n noch ein kurzes W o r t zu Punkt 2 : die gefährdeten»
polizeiliche Tätigkeit der weiblichen Polizei, unter der i n der
Hauptsache der „Außendienst" zu verstehen ist. Vorgesehen
ist ein S t r e i f e n d i enst zur Mitwirkung bei der Ver»
hütung von Kinderbettel, bei der Überwachung des Kinder»
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stratzenhandels, bei der Kontrolle von Theatern, Lichtspielen,
Kabaretten, Rummelplätzen usw., bei der Durchführung der
Bestimmungen über die Beschäftigung weiblicher Ange»
stellter in Schank» und Gastwirtschaften (Kellnerinnen).
Ferner ist die weibliche Polizei verpflichtet, bei ihr begeg»
nenden Fällen „drohender sittlicher und körperlicher Ver»
wahllosung Minderjähriger" (z. V . entlaufener Fürsorge»
zöglinge, aus dem Elternhaus« entwichener, sich herum»
treibender Mädchen usw.) sowie bei Geistesgestörten, Kranken
und ähnlichen Personen sofortige präventive Maßnahmen zu
ergreifen, wobei sie sich der Hilfe der Nevierbeamten zu be»
dienen hat. Ihre Befugnisse gehen auch bis zur „Inschutzhaft»
nähme" solcher Fugendlicher, die polizeilich gesucht werden,
oder die obdachlos sind. Die weibliche Polizei braucht solche
Elemente aber nicht ins Polizeigefängnis einzuliefern, sondern
hat sich der vorhandenen Heime zu bedienen.
Soweit im ganzen die Befugnisse im Außendienst. Es muß
hierzu bemerkt weiden, daß diese Tätigkeit erst langsam und
Schritt für Schritt in Angriff genommen werden kann, und
daß die zahlreichen übertriebenen Zeitungsartitel ebenso falsch
in ihrer D a r s t e l l u n g des Tatsächlichen sind, wie die
E r w a r t u n g e n , die z. T. das Publikum und auch ge»
wisse Kreise aus der Fürsorgearbeit auf den „Außendienst"
gesetzt haben. Da hört man, daß die „weibliche Polizei d ie
alte Sittenpolizei abgelöst hat", daß sie „erfolgreich bei der
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten mitwirken soll, daß
sie vorgehen soll, um Sitte und Anstand auf den Straßen mit
aufrechtzuerhalten", daß s i e es sein soll, die den Fürsorge»
vereinen all die jungen Mädchen, die fürsorgebedürftig sind,
und die sich herumtreiben, zubringen müsse, nachdem tat»
sächlich infolge des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechts»
kranlheiten der größere Teil dieser Fälle nicht mehr erfaßt
wird."
All diese Kreise werden bitter enttäuscht; denn schon rein
zahlenmäßig wäre es der weiblichen Polizei unmöglich, diesen
Wünschen in etwa erschöpfend näher zu treten. Bedenkt man,
daß Berlin z. V . 20 Beamtinnen hat, Frankfurt 12 bis 18,
Essen 6, Hannover gar erst 3, so wird man begreifen, daß
bis auf längere Zeit hinaus sich der Außendienst in sehr
bescheidenen Grenzen bewegen wird. Es kommen hinzu die
völlig verschiedenen örtlichen Verhältnisse.
Während in Berlin einstweilen der Innendienst ganz vor»
herrscht, haben Frankfurt und Essen auch den Außendienst in
Angriff genommen.
I n Essen wurden von April bis September 2? Abend» und
Nachtstreifen auf dem „Pratergelände" ausgeführt, wobei
tanzende Fugendliche, gemäß einer bestehenden Vorschrift
(Mädchen unter 16, Fungen unter 18 Fahren), z. T. mit
Hilfe des Wirtes aus dem Lokal gewiesen, heimbegleitet,
verwarnt, der Fürsorgestelle gemeldet wurden. Auf junge
Artistinnen wurde ein Auge geworfen, Kellnerinnen wurden
überwacht usw. Diese „Streifen" fanden in der Regel zwei»
mal wöchentlich statt. — Fetzt im Winter werden in ähnlicher
Weise die billigen Tanzdielen besucht, besonders Sonnabends
und Sonntags. Es ist ein trostloser Anblick, halbe Kinder
sich inmitten dichten Tabak» und Alkoholdunstes mit an Zu»
hälter gemahnenden Jünglingen in den sittenlosesten Tänzen
herumdrehen zu sehen. Durch Weitermeldung an die zu»
ständigen Vereine wird versucht, auf diese Fugendlichen auf»
mertsam zu machen, damit deren Familienverhältnisse ge»
prüft werden.

Einführung unseres neuen
Generalsuperintendenten D. Stoltenhoff.
A m Donnerstag, dem 18. Oktober, ist Generalsuperintendent
H». Stoltenhoff in der Christuskirche zu Koblenz durch Vizepräsidenten
II>. V u r g h a r t , Berlin, in sein Amt eingefühlt worden. Die Grütze
und Segenswünsche der Rheinischen Kirche überbrachte P r ä s e s
O. W o l f f , Aachen. I n feierlicher Ansprache zeigte Generalsuperintendent v . S t o l t e n h o f f die Quellen auf, die ihm Kraft und
M u t zur Übernahme seines Amtes geben. Bei einem anschließenden
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Und nun zum Schluß noch ein kurzes Wort über die weib»
^ iche Polizei in den anderen d e u t s c h e n Ländern. Sachsen
hat in Dresden eine ganz anders aufgezogene Frauenpolizei
eingerichtet. Nach englischem Muster gehen die acht Ve»
amtinnen dort in Uniform. Außer der Leiterin rekrutieren
sich die Beamtinnen nicht aus ausgebildeten Wohlfahrts»
Pflegerinnen; sie sind in die Besoldungsgruppe IV eingestuft.
Das Hauptgewicht liegt in Dresden auf dem Straßendienste,
erst in zweiter Linie auf dem Vernehmungs- und Innen»
dienste, der heute allerdings wohl schon ausgedehnter sein
dürfte als im Anfang.
Meine persönliche Meinung ist, daß eine Uniformierung
bei Beobachtungen in Lokalen überhaupt nicht gebraucht
werden kann, daß sie beim Innendienst auf dem Präsidium
oder dem Revier einschüchternd wirken und gerade das spe»
zifisch weibliche Moment stark verwischen würde, und daß sie
schließlich also nur im eigentlichen Streifendienste in Straßen
oder Anlagen von gewissem Werte, d. h. Schütze, wäre, wobei
aber nicht zu vergessen ist, daß der kleine Bettler oder Händler
oder die jugendliche Herumtreiberin am Bahnhofe sich
schleunigst in Sicherheit zu bringen versuchen weiden, sobald
sie die „Uniform" erblicken. - Allerdings kann ich da ja nur
theoretisch mitsprechen, da ich selbst Uniform nie getragen habe.
Baden hat auch eine weibliche Polizei eingerichtet. Soviel
mir bekannt ist, soll dort in gewissem Sinne Polizeie^etutive
und Polizeifürsorge miteinander verbunden sein. Näheres
steht noch abzuwarten.
I n Hamburg endlich hat die weibliche Polizei von Anfang
an bestimmte Delitte als a u s s c h l i e ß l i c h e s A r b e i t s »
g e b i e t zugewiesen bekommen, wobei die beschuldigten
Männer z. V . zwar durch männliche Beamte vernommen
werden, aber diese Beamten sind unmittelbar der weiblichen
Polizei zugeteilt. Fraglos bedeutet diese Regelung eine Er»
leichterung, indem ein Fall r e s t l o s bei einer Instanz
behandelt wird, aber für Preußen dürfte diese Regelung kaun^
in Frage kommen, da hier andere Verhältnisse herrschen und
eine Zuteilung männlicher Beamter an weibliche Kommis»
sariate wohl ausgeschlossen ist.
Es scheint, daß man der weiblichen Polizei eine Zukunft
prophezeien kann. Von den ersten Vertreterinnen wird es
abhängen, wie man sie beurteilt. Wie früher der Beruf der
Lehrerin, der Ärztin und andere mehr, so hat jetzt der der
Polizeibeamtin sich in langsamer, mühsamer, gewiß oft
hemmungsvoller Arbeit durchzusetzen. Mißtrauen wird ihm
selbstredend in weiten Veamtentreisen entgegengebracht wer»
den, worüber man in keiner Weise erstaunt zu sein braucht.
Deshalb heißt es, doppelt gut, doppelt objektiv, doppelt
pflichttreu zu arbeiten. Nur wer im Innersten von der Not»
wendigteit dieses Berufes gepackt ist, nur wer tapfer auch
in die dunkelsten Tiefen hineinzusteigen wagt, und nur wer
dennoch die heilige Mission erfüllt, auch in tiefster Dunkelheit
an Unzerstörbares zu glauben — nämlich an die Menschen»
seele —, sollte sich als Polizeibeamtin melden; denn nur d e r
wird die Kraftquelle finden, aus der er, ohne schematisch,
gleichgültig, ja vielleicht sogar herzensroh zu werden, oder
andererseits ohne zusammenzubrechen - - sich täglich Mut
holen kann getreu dem Spruche:
„Wie deine Tage - so deine Kraft,
Denn unter dir sind ewige Arme."
Polizeikommissarin F r e i w i r t h » L ü t z o w , Essen.
F e s t m a h l gedachte Vizepräsident O. V u r g h a r t des Vaterlands.
Das Konsistorium bewillkommnete durch seinen Präsidenten, O. Frei»
Herrn v. d. Goltz, die Behörden durch V i z e p r ä s i d e n t e n
v o n S y b e l , unser neuer G e n e r a l s u p e r i n t e n d e n t dankte.—
Ausführliche Berichte standen in den rheinischen Sonntagsblättern.

Tagungen

und Kongresse

Neligionspäoagogische Tagung in Hssen.
Unter der bewährten und umsichtigen Leitung von Qberstudien»
direktor i. R. Geheimrat Dr. M a r ck s , Wesel, fand im Kruppsaal

des Städtischen Saalbaues zu Essen am 4. und 5. Oktober eine
Religionspädagogische Tagung für Rheinland und Westfalen statt.
Ihre große Bedeutung erhellt nicht allein aus der Zahl von über
600 Lehrern aller Schulgattungen und Pfarrern, sondern auch aus
der Anwesenheit von Vertretern staatlicher und kirchlicher Behörden.
Waren auch Generalsuperintendent Professor O. K l i n g e m a n n ,
Bonn, und Präses D. W o l f f , Aachen, persönlich am Erscheinen
verhindert, so vertraten doch die Konsistorialräte 0. G r e e v e n ,
Koblenz, und Koch, Münster, die beteiligten westdeutschen Konsistorien
durch bedeutsame Grußworte. Geheimrat E w e r d i n g , Koblenz, sprach
nicht nur namens des dortigen Provinzialschulkollegiums, sondern
auch für die anwesenden Oberregierungsräte N i c k o l und P r e m e r ,
Düsseldorf, F r o h n e b e r g , Arnsberg, und W e n t z , Minden.
Vas Programm stellte an Ausdauer und Fleiß der zahlreichen Zuhörer»
schaft erhebliche Ansprüche; aber mit unermüdlichem Eifer hielt das
Eros derselben bis zuletzt aus. Hatten doch auch hervorragende Redner
zu den sieben Vorträgen das Wort, und ihnen allen spürte man den
Willen an, dem Religionsunterricht bewährte, neuzeitliche pädagogische
Erkenntnisse dienstbar zu machen.
Den ersten Vortrag hielt Oberstudiendireltor S c h l e m m e r ,
Frankfurt a. d. O., über die Erwartungen der Jugend vom evange»
tischen Religionsunterricht.
Was will die jüngere Generation von bei älteren? Schlemmer geht,
well es gewünscht war, zuerst kurz auf die Kindheit ein, die er nicht eigentlich
zu« Jugend rechnet und mit dein I I, Lebensjahr enden läßt. Dies Alter
wünscht den Religionsunterricht interessant und eine gewisse feierliche
Stimmung, Das Zeitalter der Vorpubertät (Flegcljnhre) erwartet bewußt
nichts; es erträgt den R,U,, wie es anderes erträgt, Eltern, Schutzleute z, B,
Jedenfalls erwartet dies Mter lediglich Tatsächliches, Geschichtliches, Helden»
Haftes, Die eigentliche Jugend, nach dem 14, Jahre, teilt Redner in 2 oder
3 Gruppen: man will etwas leinen « d e r persönliche Aebenshilfe, mit
ober ohne Erbauung. Die erbaulichen R,U. wollen, sind in derstarkenMinder,
heit? für die beiden anderen, gleich starten Gruppen, sind gottlob begnadete
Lehrerpersönlichkeiten da, so oder so zu dienen. Die Richtlinien sehen beide
Arten von R,U. vor. Gemeinsam ist allen drei Gruppen ein Dreifaches:
Man will ganz ernst genommen weiden? man erwartet im R,U, ungeschminkten
Wirklichkeitssinn? der Lehrer soll glauben, d. h. erfahren haben, was er lehrt.
Oberstudiendirektorin Q. Carola B a r t h , Köln, stellte dem N.U.
die Aufgabe, der Volksgemeinschaft zu dienen.
R U , kann sowohl zur Staatsbejahung als auch zur sozialen Einsicht
erziehen helfen, obschon, obenhin betrachtet, das schwer denkbar erscheinen
man: waren doch im alten Israel Religion und Volkstum oft genug in
hartem Kampf? lebten die alten Christen doch in starker Spannung zwischen
irdischer Gebundenheit und Ewigleitsgewißhelt? erst recht im Mittelalter
fehlen die engen Beziehungen zwischen Voll und religiösem Gefühl? und
auch Luther trug nicht wesentlich dazu bei, das Verhältnis von Vollsstaat
und Kirche enger zu knüpfen. Der R,U, muß uon all diesen Spannungen
einen Eindruck aeben. Aber dann wird gezeigt, an Paulus, an den deutschen
Mystikern, an Luther selbst, wie sehr doch vaterländische Gesinnung und
Frömmigkeit auch andererseits zusammen gehen und durch den recht erteilten
R U , auch elftere gepflegt weiden kann.
Ein Meister der Arbeitsschule, Rektor K e s s e l , Godesberg,
zeigte aus reicher Erfahrung heraus, wie aibeitsschulmäßiger Neli»
gionsunterricht beschaffen sein muh.
Worin liegt bns Wesen der Religion? I n der Vorstellung einer über,
ragenden, übersinnlichen Macht' Schauer, Ehrfurcht, Vertrauen bahnen
zu ihr ein Verhältnis an. Das Vateiunsei zeigt uns die religiösen Werte
unserer Religion? es ist ein „Weitwollen" da, ein Wille, diese Werte an»
zueignen? gleichzeitig aber stehen wir in großem Passiugefühl, Paiallel
dazu läuft die Wesensbeschaffenheit des Kindes: es will erleben nnb tun,
wie denn auch in der Religion Motive und Quintwe vorhanden sind. I n
gemeinsamer Denkarbeit ist auch beim aibeitsschulmäßigen R U , zu erreichen:
Aufzeigung des Ziels mit Anspannung des Willens? Ausweisung der zum
Ziel führenden Wege ? Bereitstellung der letzten Arbeitsmittel und .Materialien ?
Vollzug der Arbeit? Bewertung der Leistung, des Endergebnisses, Mittel,
die Selbsttätigkeit der Schüler anzuregen, sind folgende: Die Schülerfrage
freigeben, aussprechen lassen, Zeit lassen zur Besinnung, dazu ein Mittel,
das wir der alten Kunsterziehung verdanken: Stimmung schaffen!
Professor I I . S c h u s t e r , Hannover, M. d. L., sprach über
Gegenwartsfragen des Religionsunterrichts in den höheren Schulen.
Weltbild und Weltanschauung sind zweierlei, haben nicht viel miteinander
zu tun? mit e i n e m Weltbild können, wie schon das Weltbild der Bibel
zeigt, verschiedene Weltanschauungen verbunden sein: die des Atheisten von
Psalm 14, die des 2, Iesaias und des Ieremia, die moralistische, des
Duichschnittsfrommen. Andererseits kann einer ein sehr materiell gefärbtes
Weltbild haben, ohne doch praktischer Matertalist zu sein <Demolrit>, Das
zunächst mit derchristlichenWeltanschauung in starke Spannung geratene
lopernilanische WeltsrMm nötigte jene zur Vertiefung. — Welches ist nnn
die Weltanschauung unserer Tage? Redner schilderte unsere kulturelle
Zerrissenheit und Hilflosigkeit? Haschen nach Sensation und Gier nach Ver.
gnügungen kennzeichnen unsere Zeit. Aber etwas Festes will der Mensch
auch heute haben? so bieten sich in Okkultismus, Theosopyie nsw, allerlei
Surrogate an, wo bann freilich ein richtiger Kein fürs Ganze genommen
wird.
Der vom Ministerium beabsichtigte Unterricht in philosophischer
Propädeutil scheiterte am Widerspruch der Katholiken, die allenfalls Aristoteles
oder Thomas von Nauino, nicht abec Kant, den „Philosophen des Piotestan»
tismus", in bei Schule dulden wollten. So ward jenem UnterrtchtssWem
nur in Arbeitsgemeinschaften ein Plätzchen vergönnt. Um so mehr muß der
Religionsunterricht der Iuaenb verhelfen, bie Probleme des Glaubens zu
sehen, speziell des evangelischen Glaubens, und eine selbständige Welt,
anschauung zu erlangen. Vor allen gilt es, im R.U, die Grenzen der verstand«,
gemäßen Erkenntnis der Jugend zum Bewußtsein zu bringen? nie darf es
so scheinen, als böten wir den Glauben nur an, um die Lücken des Wissens
zu schließen. Evangelischer Glaube hat seinen Eigenwert in sich selbst.

Selbstverständlichkeit erteilt werben können wie an anderen Schulen, Das
ist begründet in der spannungsvollen Stellung der Berufsschule, in ihrer
inneren Verflechtung mit dem Leben des Alltags und in den geistigen
Mächten, die in ihr miteinander ringen. Dies und der zerrissene seelische
Znstand des großstädtischen Berufsschülers wurde meisterhaft geschildert,
Schloßmncher verwarf eigentlich jede Methode für den N U , an diesen Schulen,
hat es vielmehr als erprobt gefunden, die religiöse Unterredung etwa an
ben Inhalt der Zeitung, an ein sensationelles Ereignis, an das tägliche Erleben
der jungen Leute anzuknüpfen.
Der nächste Redner, Privatdozent Lic. llr. W e r d e r m a n n ,
Berlin, sprach über Gegenwartsfragen des Konfirmandenunterrichts
(Religionsunterricht als Gemeinschaftserziehung).
Zeitkürze nötigte ihn, darauf zu verzichten, seinen Stoff auf geschicht.
lichem oder begrifflichem Wege darzubieten? vielmehr stellte er aus der
Praxis die Gesichtspunkte zusammen, auf die es ihm ankam. Die erste Möglich»
leit für den Religions» und Konfirmandenunterricht, zur Gemeinschaft zu
erziehen, liegt darin, daß er zum Gemeinschaftsgefühl der an sich aus ganz
heterogenen Elementen zusammengesetzten Konfiimanbentlafse führt, wobei
gemeinsame Anschauung, gemeinsame Aufgaben und gemeinsames Gebet
wichtig sind. Zweitens lann durch den Kunfirmandenunterricht erzogen
werben zur Kultgemeinbe: Gotteshaus, Gottesdienst, Kirchenjahr spielen
dabei eine wichtige Rolle, Hierbei und im folgenden zieht der Redner Ver.
gleiche mit amerikanischen kirchlichen Verhältnissen, die er durch halbjährige
Beobachtung drüben kennen lernte. Weiter wurde dann ausgeführt, wie
Konflrmanbenunterricht erziehen kann auch zur Volksgemeinschaft, wenn
alles Parteipolitische, jeder unsoziale Alt draußen verbleibt unb Brücken
geschlagen weiden, wo man früher wohl Gräben zog. Man biete Heimatkunde,
auch dem Grotzstadtkinke interessant, Kirchen» unb Bülgerknnde, man Pflege
bie Sitte, unb man wirb im Unterricht ber Konfiirnnnden weiter zur Gemeinde
erziehen. Nur darf die Erwnchfenengemeinde im Gottesdienste, dem die
Kinder geschlossen beiwohnen müssen, nicht fehlen. Endlich ward gezeigt,
wie zur Gemeinschaft der Kirche erzogen weiden kann, bie mehr ist als die
Gemeinde, bns Gottesreich in seiner irdischen Gestalt.
Professor O. H u p f e l d , Rostock, eben erst aus schwerer Krankheit
genesen, machte den Schluß mit seinem Vortrag über den evangelischen
Religionsunterricht und die Kirche.
Er betonte eingangs, er wolle nicht eingehen auf die augenblicklichen
äußeren Spannungen zwischen beiden Größen, sondern das innere, sie verbindende Band aufweisen. Des weiteren ging Redner vom Kultnrznsammenbruch
aus, den wir eilebt haben, nnd zeigte, wie die verflossene Zeit bis zum Kriege
unter dem Zeichen des Individualismus stand, ber auf allen Gebieten Kirchen
zerstörend war. I m ganzen Lebensgefühl sei aber eine Wendung eingetreten,
hin zur Kirche als der inneren Gemeinschaft. Dann läuft parallel eine Bewe»
gung in der modernen Pädagogik, welche die Arbeitsgemeinschaft und das
Lebenskundliche betont. So könne der evangelische Religionsunterricht
dieser pädagogischen Seite voll gerecht werben, wenn er zur Geineinschaft,
zur Idee der recht verstandenen Kirche führe.
Am 6. Ottober fand sich unter Leitung von Studienrat Lic. D l .
B u s c h , Essen, noch eine große Anzahl von Teilnehmern zu einer
Fahrt zur Pressa nach Köln zusammen; es wurde allgemein bedauert,
daß Studienrat Oche l , Vottrop, nicht mehr daran teilnehmen
konnte, Geheimrat Marcks' rechte Hand in der Vorbereitung der Tagung.
Seine Berufung an das Oberlyzeum I in Altona (Elbe) bedeutet für
die evangelische Sache in Westfalen und Rheinland einen großen
Verlust.
Alles in allem war diese Tagung ein Beweis dafür, wie sehr sich
alle am evangelischen Religionsunterricht beteiligten Kreise West»
deutschlands ihrer ernsten, pädagogischen Verantwortung bewußt sind;
und die zur Tat gewordene Arbeitsgemeinschaft zwischen Schule und
Kirche, Lehrern und Pfarrern wurde in diesen Tagen ernsten Ringens
um die höchsten religionspädagogischen Fragen aufs schönste als eine
der erfreulichsten Gegenwartserscheinungen auf pädagogischem Gebiet
dargetan.
W a l I r o t h.
Mitg iederversammlung
des Evana« isch.Kirchichen HilfsVereins im Rheinland (V.R.).

Der Vorsitzende, Geh. Oberregierungs- und Medizinalrat llr.
S c h l e g t e n d a h l , Barmen, eröffnete mit freundlichster Vegrüßung,- besonderes Gedenken widmete er dem verstorbenen
Vorstandsmitglied Herrn Walter E r b s l ö h , Barmen, durch dessen
Tod der E.H.K. den Verlust eines sehr tätigen und einflußreichen
Mitarbeiters zu beklagen hat.
Anschließend erstattete der Geschäftsführer des E.K.H. im Rheinland, P a s t o r Dr. S c h o t t , den Geschäftsbericht des letzten Fahles.
Mit allgemeinem Bedauern wurde die Nachricht aufgenommen, daß
die Einnahmen des E.K.H. wesentlich zurückgegangen sind. Dem
geschäftlichen Teil schloß sich ein Vortrag an von Obeilonsiftorialrat
D o m p r e d i g e r ll. N i c h t e r , Berlin, über „ D e r M a n n ,
die F r a u und die evangelische Gemeinde".
Das Anschauungsmaterial, auf dem der Redner seinen Vortrag aufbaute,
hatte er gesammelt aus ben Erfnhrlmgen seiner zehnjährigen Militäipfarrer»
zeit, den zwanzig Jahren Wemeinbearbeit in Sachsen und Ostpreußen und
seinem jetzigen Tätigkeitsfeld als Domprediger in Berlin,
Grundsätzlich ist zu betonen, daß alle evangelische Arbeit in allen Landes»
teilen g l e i c h ist nicht nur in der Verkündigung ber Heilsbotschaft des Evan>
geliums, sondern auch im Hinblick auf die geistigen und sittlichen Nöte und
Nolwendiakeiten, die es zu beheben gilt. Diese geistigen Bedürfnisse unserer
Zeit sind aber weniger aus ber Frauen» unb Männerwelt heraus zu verstehen,
als Uon seiten unserer Jugend, Zweierlei ist es, was ben Wesenszug unserer
Vom lebenslundlichen Charakter des Religionsunterrichts in der
Jugend bildet: Das neue I ch » Gefühl, das sie hat, und das neue W i r »
Gefühl, das sie erstrebt. Die festgefügte Gemeinschaft, in die die ältere Ge>
Berufsschule redete Pfarrer S c h l o ß m a c h e r , Düsseldorf.
Man ist sich in weiten Berufskreisen klar, daß bie Berufsschule mit der nerntiun hineingestellt worden ist, machte ein Suchen und Streben nach
anderen
Geineinschaftsformen unnötig. Man brauchte nur mit Gegebenem
fachlichen Berufseitüchtiguna des jugendlichen Nachwuchses sich nicht begnügen
zu rechnen. Das ist anders geworden. Der Krieg ist über uns gekommen
darf, föndern daß ihr daneben erzieherische Aufgaben zufallen, Beruf und
und
hat
uns zerbrochen in völkischer, geistiger und sittlicher Hinsicht. Der
Erziehung sollen durch bie Berufsschule eng miteinander verbunden sein,
junge Mensch muß suchen, mit all bem Neuen fertig zu weiden, er muß vor
Redner schilderte die große Spannung zwischen Berufsegolsmus nnd Berufs»
allem sich selber suchen. Er will wissen, w a r u m und w o z u er lebt, was
ethil, Bernfsausbllbung und Lebenserziehung, wirtschaftlichen Bedürfnissen
er mit seinem Ich anfangen soll. Allenthalben läßt sich dies Streben nach
und Erziehungsweit, fachlicher Ertüchtigung unb neuem Bernfswillcn, Der
einem neuen Ich'Gefühl beobachten. Daneben besteht aber auch das starke
Religionsunterlicht ist innerlich notwendig, muß bnhcr ordentllcbes Lehrfach
ln der Berufsschule werden, nicht nur als fakultativ in einer Eckstunde ge> Verlangen nach Gemeinschaft, Alle die Partei, und Vereinswirtschaft uer>
lärpert dieses Streben nach Gemeinschaft, das — nicht im Philistertum —
duldet sein. Augenblicklich müssen wir um jeden Jugendlichen kämpfen,
wohl aber in den besten und edelsten unserer Männer und Frauen vorhanden
jeder Teilnehmer am R.U, ist ein Geschenk und ein Wunder voller Möglich»
ist. Wir erstreben eine neue Verankerung dieses Ich.Wefühls im Wir.Gefühl.
leiten. Aber Wohl nie wird bei R.U, an der Berufsschule mit derselben
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Diesen! Tuchen nach neuer Gemeinschaft lummt die Evangelische Kirchet
entgegen und bietet die Lösung: Sie bringt die neue Geinelischast, sie hilf,
zum neuen Ich.Gefühl, Die evangelische Kirche hat sehr große gemeinschaft
bildende Kräfte, Sie hat sie aber vernachlässigt! daher das Auseinander»
brechen in Sekten, die Zersplitterung in alle möglichen außerlirchlichen Ge»
meinschaften. Jetzt aber besinnt sie sich wieder auf ihre „rußen zusammen»
schließenden Fähigkeiten und versucht, ihre Ideen in die Tat umzusetzen.
Einen solchen Versuch hat schon die Gründung der Frauenhilfe durch den
E.K.H. dargestellt, und dieser Versuch hat sich bewährt und segensreiche
Folgen gehabt. Wie viele Pfarrer betonen heute, daß gerade die Frauenhilfe
die wertvollste treibende Kraft der Gemeinde darstellt, daß ohne die Frauen»
hilse ein richtiges Gerneindrleben nicht mehr denkbar ist:
Welche? sind die Gründe zu diesem Erfolg? Ganz abgesehen von der
seelischen Einstellung der Frau zur Kirche, hängt das Aufblühen der Frauen»
Hilfe und ihre segensreiche Tätigkeit damit zusammen, daß man die Frauen
nicht „«»predigt", sondern daß man ihnen praktische Aufgaben gibt, daß
man sie ins Leben stellt und ihnen Eingreifen i m evangelischen S i n n zur
Pflicht macht. Auch nur auf diesem Wege ist der M a n n zu erreichen. Auch
er w i l l nicht „angepredigt" sein in der alten Weise, Es gilt, den Gehalt alt»
bewährter Frömmigkeit in neue Formen zu gießen. Es gilt, den Männern
auch ein Arbeitsgebiet zu schaffen, das ihnen Freude gibt an der kirchlichen
Gemeinschaft, in der sie stehen. So wirb z, V , in den evangelischen Gemeinden
Berlins ein sogenannter Sicherheitsdienst eingerichtet, dessen Aufgabe es ist,
den P f a r r e i über alles, was in der Gemeinde vor sich geht, auf dem laufenden
zu halten. Auf diese Weise interessiert man die Männer am Gemeinbeleben,
bekommt sie auch zu Besprechungen geistiger Fraacn zusammen, D a m i t
w i l l man nicht einbrechen in Bestehendes, nicht den kirchlichen Körperschaften
oder schon tätigen Vereinen ihre Arbeit wegnehmen. Es gibt so viele Arbeits»
Möglichkeiten für die Männer auf schon b e s t e h e n d e n Gebieten,
Es ist aber die Aufgabe der Kirche, diese Arbeit «Möglichkeiten aufzugreifen ,
die geistige Lage, die der Weltkrieg geschaffen, auszunützen: sonst verlieren
wir die Zeit, und die Kirche büßt ihren Einfluß e l i . Es ist'Nufgabe der Kirche,
das Streben nach einem neuen I c h » und W i r » Gefühl auf die richtigen
Wege zu leiten und den Suchenden zu helfen.
Hier liegt auch eine besondere Aufgabe der F r a u und der Frauenhilfe,
Sie soll den M a n n , den Ehemann und Familienvater Gott näher zu bringen
versuchen, sie kann damit der Kirche einen größeren Dienst tun und dem
M a n n den allergrößten.

Sehr anregend gestaltete sich die anschließende Aussprache. P r ä ses O. W o l f f , A a c h e n , leitete sie ein und trug zur Klärung der
Frage wesentlich bei. Er betonte besonders die alten Aufgaben des
E.K.H. und konnte die neuen Bestrebungen des Gesamtverbandes
E.K.H. — die Organisation de« Männerdienstes — als für das Rheinland nicht nötig anerkennen, weil hier diese Arbeit bereits von anderen
Organisationen — er verwies auf die Verhandlungen der letzten
Provinzialsynode — getan werde. Fm weiteren Verlauf der Aussprache
wurde manches Für und Wider herausgestellt. Wenn es auch nicht
die Aufgabe des Evangelisch-Kirchlichen Hilfsvereins sein kann, in der
gleichen Weise wie er früher die Frauenhilfe ins Leben gerufen hat,
nun „Männerhilfcn" zu schaffen, so darf er sich andererseits aber auch
nicht auf die finanzielle Einrichtung von Krankenschwesternstationen
oder Kleintinderschulen beschränken, zu welcher Arbeit ihm auch im
Augenblick nicht die genügenden Mittel zur Verfügung stehen. Er
dürfte aber die Möglichkeit haben, Anregung zu geben, wie hier und
da ein bestehender Verein oder eine schon bestehende Körperschaft ihre
Arbeit anpacken könne, u»n wirklichen Erfolg im Sinne des Evangeliums
zu erzielen. Es gibt viele Mittel und Wege, wie er helfen kann, und viele
Gebiete, auf denen Hilfe nötig ist: Schaffung von Freizeiten zur
Behandlung geistig religiöser Fragen, von Arbeitsgemeinschaften in
einzelnen Orten, Einteilung bestimmter Gemeinden in Bezirke mit
Vertrauensleuten usw. Alle diese Fdeen kann der E.K.H. im einzelnen
F a l l aufgreifen und da, wo eine Regelung nottut, empfehlen und dazu
helfen, daß fie auch in die Praxis umgesetzt werden.
Das Schlußwort der außerordentlich anregenden Tagung- sprach
S u p e r i n t e n d e n t K l i n g e n b u r g , K ö l n ; er führte dabei
die Bedeutung der Presse und der Pressa für den evangelischen Christen,
aus im Anschluß an die Besichtigung der evangelischen Pressaschau
v r . i-er. pol. Flse Hanstein.
»
3. Evangelischer «enintentag i n M ü l h e i m <Nuh«>.
Der Verband
deutscher evangelischer Veamtenuereine beging am 13, und 16, September
seine 3, Tagung in M ü l h e i m <R u h r) auf Einladung der dortiaen Ort«,
aruppe. Der Besuch der Veranstaltung war ein außerordentlich erfreulicher.
Der Verband ist in der kurzen Zeit seines Bestehens — er wurde gegründet
auf der Kirchentagung in Köln 1924 — auf über I 2 M 0 Mitglieder ange.
wachsen. Seine Ortsgruppen befinden sich nicht nur in allen größeren Städten
des Rheinlandes, sondern auch i m Süden und Osten unseres Vaterlandes
haben sich evangelische Beamte in klarer Erkenntnis der Zeitverhältnisse zu
Vereinen zusammengeschlossen. Da« geistige Band, das alle umschlingt, ist
das,Bundesora»n, das sich stets wachsender Beliebtheit erfreut und auf
einstimmigen Beschluß der M ü l h e i m « Delegiertenversammlung vom I, Ok»
tober d, I , ab einen wetteren Ausbau erfahren soll.
Den Auftakt der M ü l h e i m « Tagung bildete die V o r s t a n d s s l t z u n g
am Samstagnnchmittag, A m Abend fand im großen Saale des Evang,
Verelnshauses ein N e g r ü ß u n g s a b e n d statt. Hierzu waren die Ver»
tretcr der städtifchen und kirchlichen Behörden, der Cvang, B u n d , die Innere
Mission und befreundete berufsständische Organisationen erschienen. Der
Vorsitzende der M ü l h e i m « Ortsgruppe, Herr
Steuerinspektor
P i e p e n b r i n k , hieß die Anwesenden mit herzlichen Worten in der
Ruhrstadt willkommen. Er begrüßte vor allein den E h r e n v o r s i t z e n d e n
des Verbandes, H e r r n O b e r r e g i e r u n g s r a t K o c h , B e r l i n ,
P f a r r e r I), K r e m e r s , B o n n , als Vertreter des Euang, Bundes,
D i r , L l c, O h l, L a n g e n b e r g , als Vertreter der I n n e r n Mission,
P f a r r e r v o m B r u c h , M ü l h e l m , und P f a r r e r K e m p e r als
Vertreter des Konsistoriums und Presbyteriums, den Festprediger des
Sonntags, P a s t o r W e h r , S a a r b r ü c k e n , und den Referenten in der
Hauptversammlung,
Reichstags abgeordneten
Mnrath,
Berlin,
Die Tagung des Sonntags wurde eingeleitet durch einen
ssestgottes»
d i e n st in der altehrwürdigcn Petrikirche, wo P f a r r e i W e h r , Saarbrücken,
predigte.
U m 11 >^ Uhr begann die S i t z u n g der zahlreichen D e l e g i e r t e n ,
Neben der Erstattung des Arbeitz. und Kassenberichts wurden in lebhafter
Diskussion O r g a n i s a t i o n s f r a g e n , R i c h t l i n i e n f ü r
die
W i n t e r a r b e i t in den O r t s g r u p p e n
und Zeitungsfragen
erörtert,
Nach gemeinsamem Mlttagsmahle fand um 4 Uhr in der schönen M ü l .
Y e l m e r S t a d t h a l l e d i e F e st V e r s a m m l u n g statt. Nachdem
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der l , Vorsitzende des Verbandes, P f a r r e r « , d, H e y d t , K o b l e n z,
die Vertreter der städtischen und kirchlichen Behörden, nlle Freunde und
Mitglieder des Verbandes aufs herzlichste begrüßt und in anschaulicher,
packender Weise „ d a s W u y e r u n d W o h i n " des Verbandes dargetan
hatte, nachdem das Orgelspiel des H e r r n S t u d i e n r a t s Z i m d a r s ,
M ü l h e i m , und die Sologesänge der Sopranistin, F r a u E r n a B u »
b e n z e r , M ü l h e i m , den atemlos Lauschenden zum Erleunis geworden
waren, nahm H e r r
Reichstagsabgeordneter
Morath,
B e r l i n , das Wort zum Festuortrag über das Thema: „ D i e B e d e u >
t u n g der protestantischen T t a a t s a u f f a s s u n g für das
B e r u f s l> e a m t e n t u m " .
Der von gründlicher Sachkenntnis und
gläubigem Optimismus getragene Vortrag lüfte starken Beifall aus. Er wird
zweifellos in unseren Reihen lebendig bleiben und sich in seiner zündenden
Werbelrnft auswirken zum Segen unseres Verbandes und seines Wachsens
in Stadt und Land,
M i t Worten herzlichen Dankes wandte sich P a s t o r v o m B r u ch ,
M ü l h e i m , an alle, die zum Gelingen der schönen Feier beitrugen. Hier»
auf schloß P f a r r e r v o n d e r H e y d t den I , cvang, Beamtcntag,
Wilhelmine Hollweg, Elberfcld.
Dritter ülheinischer Vvnngclischcr ?<lc>de,nike»'ic>n. Die Tagung fand
in B a r m e n am 13. und 14. Oktober statt. Die M i t g l i e d e r v e r .
s a m m l u n g am 13, Oktober nachmittags ordnete innere Angelegenheiten
des Verbandes, A m Sonntag, dem 14, Oktober, war vormittags ein F e s t ,
g o t t e s d i e n s t (Predigt: Präses ll, Wolff, Nachen), anschließend
ö f f e n t l i c h e r V o r t r a g von Prüf, llr, H a l l e r , Tübingen, über
„ P r o t e st a n t i s m u K u n d K u l t u r", Ein zwangloses Zusammensein
schloß die Tagung ab.

Innere

Mission

I m Kampf gegen den Geburtenrückgang.
Fm Kampf gegen den Geburtenrückgang, der sich in der Nachkriegs»
zeit zu einer allerersten Kulturgefahr für Europa ausgewachsen hat,
besteht nach den Ergebnissen des Fahles 1927 zurzeit ein lehrreicher
Gegensatz zwischen England und Italien.
Für E n g l a n d hat das Fahr 1927 die n i e d r i g st e G e b u r »
t e n z i f f e r gebracht, die in der englischen Geschichte zu verzeichnen
ist. M i t 761 020 ist ein Stand von 16,6 auf das Tausend der Bevöl»
kerung erreicht, während im Jahre 1920 noch 1 094 000 Kinder geboren
wurden. Ver Kongreß der britischen Ärzte in Cardiff führte diesen
tiefste Besorgnisse erregenden Absturz auf Wohnungsnot und schlechte
wirtschaftliche Verhältnisse zurück, befürwortete materielle Unter»
stützung der kinderreichen Familien auf Kosten der Unverheirateten
und der linderlosen Ehepaare, glaubt aber, daß man ohne Strafmaß»
nahmen nicht auskommen könne.
Einen a u ß e r o r d e n t l i c h e n E r f o l g haben die umfassenden
bevölkerungspolitischen Mahnahmen Italiens erreicht. Vie Zahl der
Geburten stieg im ersten Vierteljahr 1923 auf 317 014, und erreichte
damit eine höhere Zahl als i m selben Feitabschnitt des Vorjahrs. Da
zugleich die Zahl der Sterbefälle erheblich zurückgegangen ist, beträgt
der Reinzuwachs der Bevölkerung in dieser Zeit 160 000 Personen
gegenüber 115 000 i m Vorjahr.
Deutschland hat bekanntlich mit 18,3 Geburten auf tausend Ein»
wohner i m Fahre 1927 einen weiteren Abstieg erlebt; Württemberg
steht mit 18,7 immerhin etwas über den Reichsdurchschnitt. Da zur
Erhaltung des Vollsbestandes bekanntlich eine Geburtenziffer von
mindestens 20 notwendig ist, sind diese Feststellungen sehr ernst zu
nehmen. Erfreulich ist, daß das erste Vierteljahr 1928 für Württemberg
gegenüber derselben Zeit im Vorjahr eine nicht unerhebliche Steige»
rung der Lebendgeborenen und eine Abnahme der Sterbefälle nament»
lich unter den Säuglingen gebracht hat, so daß der Geburtenüberschuß
mit 4 649 fast das Doppelte des Vorjahrs in diesem Quartal mit 2546
beträgt. Man darf diese Tatsache wohl als ein Zeichen dafür annehmen,
daß die Lage keineswegs hoffnungslos ist — wenn die bevölterungs»
politischen Mahnahmen, besonders auch die in der Neichsverfassung
verheißene ausgleichende Fürsorge für die Kinderreichen, rasch, plan»
mäßig und kräftig ausgebaut werden und das öffentliche Gewissen
aufgerüttelt wird.
Naum ohne V o l l !
Es ist kein Druckfehler! — So schrieb neulich v . Martin U l r i c h
i m „Aufwärts": „Nährend heute noch überall um V o l t o h n e
R a u m geklagt wird, gehen wir allmählich einer Zeit entgegen, da
es heißen w i r d : R a u m o h n e V o l k " .
Die erste Ursache für diese Gefahr sieht Ulrich i m sogenannten
F r e i z ü g i g k e i t s g e s e t z von 1871, demzufolge sich jeder Deutsche
niederlassen kann, wo er w i l l . Die Folge davon ist ein Massenandrang
der Landbevölkerung nach der Großstadt und eine furchtbare Woh»
nungsnot, da der Wohnungsbau in keiner Weise dem dadurch ent»
stehenden Bedürfnis nach Wohnungen genügen kann.
Die zweite Ursache liegt in dem unseligen K a m p f g e g e n
d i e U n g e b o r e n e n , der jährlich rund 800 000 O p f e r f o r d e r t .
Wenn unser Volk sich konstant erhalten w i l l , dann müssen jährlich auf
je 1000 Einwohner 25 Geburten kommen. Gegenwärtig aber cntfallen auf diese Zahl nur noch 19,5. Das heißt, aufs Volksganze ge»
rechnet, werden jährlich 300 000 K i n d e r z u w e n i g g e b o r e n .
Diesei Ausfall mag vielleicht durch die Fortschritte der ärztlichen
Kunst und der Ernährungstcchnik verdeckt werden. Das Durchschnitts»
alter jedes Deutschen betrug z. V . nach dem 30jährigen Krieg nur
20 Fahre, zur Zeit Friedrichs des Großen 20, nach dem Krieg 1870 40,
heute 60 Fahre. M i t andern Worten: „Jeder heute lebende Mensch
hatAnwartschaftaufmehralseinhalbesHundert

3 a h r e L e b e n s d a u e r." Varaus ergibt sich eine V e r g r e i ungunseresVolles.
Ums Fahr 1800 machten die Betagten
1 2 ^ , um die Mitte des vorigen Jahrhunderts 16^>, heute mehr als
30^, aus. Und wenn es so weiter geht, dann erreichen die Betagten
ums 3ahr 1950 volle 4 0 ^ . Das heifzt 3 Arbeitsfähigen werden 2 3n»
valide gegenüberstehen, oder: 3 Menschen müssen die Mittel erwerben,
von denen s leben. Ein schier unerträgliches Verhältnis!
Vie Rettung aus diesem Todesschicksal unseres Voltes kann nur
in einer gesunden Familie liegen. „Wenn es mit uns so weiter geht,
wird in hundert Fahren die Klage: V o l l o h n e R a u m sich in
die viel schlimmere verwandeln: R a u m o h n e V o l l ! "

Russische Jugend und russische Zukunft.

Aufsehenerregende Feststellungen über schwere Gefährdung der
russischen Jugend sind kürzlich von hervorragenden Sachverständigen
und von amtlichen Stellen veröffentlicht worden. So hat das Vlatt
„Wecernaja Moskva" einen Aufsatz von Prof. Sigal geblacht, der
auf einem Kongreß von Spezialärzten in Moskau d i e u n g e h e u r e Z u n a h m e d e s A l k o h o l v e r b r a uchs u n t e r
d e n S c h u l k i n d e r n in erschreckendes Licht setzte. Nach Stichproben und Statistiken, die von sämtlichen Moskauer Schulkindern
aufgenommen wurden, müssen unter den 3—14jährigen 7 4 ^ , unter
den 14—Ibjahrigen 87<X> als Trinker bezeichnet werden. Von diesen
dem Alkohol ergebenen Kindern trinken zwei Drittel Vier, ein Fünftel
Wodka, der Nest alle alkoholischen Getränke wahllos,- ein Fünftel aller
Schulkinder nimmt seit dem 10. Lebensjahr regelmäßig Alkohol zu sich.
Auch die Sittlichkeitsvergehen an der Jugend seitens Jugendlicher
nehmen nach den neuesten Veröffentlichungen des Moskauer Gesund»,
heitsamts, die i m Archiv der Kriminalpolizei wiedergegeben sind,
stall und stetig zu. Von den Sittlichkeitsverbrechern waren 4 4 ^
18—26 Jahre alt, 12<X> jünger, 6<X> über 50 Jahre. V i e Z a h l
der m i n d e r j ä h r i g e n
S i t t l i c h l e i t s v e r b r e c h e r ist
um nahezu das Doppelte gestiegen. Besonders bedrohlich ist die Tat»
sache, daß 1 1 ^ aller Sittlichteitsvergehcn gruppenweise ausgeführt
weiden, ein Hundertsatz, del wohl kaum in einem andern Land «reicht
wird.
Über diese Zustände wird die Sowjetrcgierung den kommunistischen
Jugendpionieren aus Deutschland, die gelegentlich das Sowjetpaladies
ansehen hülfen, schwerlich Aufschluß geben. Dabei verbietet sie be»
kanntlich für Jugendliche unter 18 Jahren allen Religionsunterricht.
Die russische Jugendnot ist wohl der trübste Posten für die russische
Zukunft.
Erholungsurlaub f ü r die werktätige Jugend.
Die Frage des Erholungsurlaubs für die werktätige Jugend ist in
letzter Zeit häufig aufgeworfen und besprochen worden. Vie „Soziale
Arbeit" belichtet von einet gesetzlichen Verordnung in Öst«reich,
wonach den Jugendlichen vom Arbeitgeber ein ununterbrochener
Urlaub von vier Wochen zu erteilen ist, wenn ein ä r z t l i c h e s
Z e u g n i s d i e D r i n g l i c h k e i t d e r E r h o l u n g nachweist,
die Aufnahme i n einem Erholungsheim oder auf dem Lande sichergestellt ist und das Vienstverhältnis wenigstens 6 Monate gedauert
hat. Ver Beurlaubte hat Anspruch auf seine Geldbezüge.
Unter der Leitung des Vundesministels für soziale Verwaltung
wurde nun ein Kuratorium zur planmäßigen Inangriffnahme der
Erholungsfülsotge einberufen, in dem außer dem Ministerium Kom»
munen, Krankenkassen, Gewerbeinspektorat, Arbeitgeber» und Arbeit»
nehmer», Jugend» und Jugendfürsorgeoerbände verschiedener Nichtungen vertreten sind. Das Kuratorium hat seit 1918 bis 1926 in
ständig wachsenden Fahlen insgesamt Z4 461 Pfleglinge (1927 über
IQ 000) mit 1477133 Verpflegungstagen in eigenen Erholung«»
Heimen zu meist vierwöchigen Kuren untctgeblacht. 1926 bestanden
je 4 Heime für Lehrlinge und Lehrmädchen. Bei den von der Ge»
meinde Wien Entsandten trugen die Krankenkassen bb'X» die Gemeinde
Wien 16<X>, der Fortbildungsschulrat S ^ „nd die Pfleglinge 12°/,
der Kosten.

3 m g a n z e n stehen i m D i e n s t d e r e v a n g e l i s c h e n
W e l t m i s s i o n 1300 Ä r z t e , d a r u n t e r a u s D e u t s c h »
l a n d n u l 26. I n dies« kleinen Fahl spricht sich die Tatsache aus,
daß auf deutscher Seite «st gegen das Ende des 19. Jahrhunderts
mit planmäßiger missionsärztlicher Arbeit begonnen wutde, a b « auch
der schwere Rückschlag, den die deutsche ärztliche Mission trotz der
vorbildlichen Institute, die sie i n Tübingen besitzt, infolge des Weltkliegs «litten hat. Um so dtinglich« ist die S t i f t u n g , die an»
läßlich des Hinscheidens von Sanitätsrat Dr. A . Römer aus Stuttgart,
des hochverdienten Förderers dies« Bestrebungen, i n Württemberg
zur Hilfe für junge Männer, die sich dem Beruf eines Missionsarztes
widmen wollen, ins Leben gerufen wird.

Das Arbeitstelegramm*).
Nachweis neuester Literatur, befonders von Aussätzen in Zeitschriften
über Hauptgebiete, Angeführte Schriften sind beim Evangl, Pießverband ein»
zusehen, n icht zu entleihen. Der Verlag des Preßuerbandes besorgt jedoch
alle Schriften — zum käuflichen Erwerb — umgehend.

Kulturelles.

Das Konkordat in Kultur, Politik und Mecht von v r . Max Biernbaum,
Preis 2,60 Mk, Kathollisierend, Das Buch will Auskunft geben über
Stellungnahme der verschiedenen Weltanschauungen zum Konkordat:
Liberalismus, völkische Bewegung, Protestantismus und Katholizis»
mus sowie über die Haltung der verschiedenen politischen Parteien zur
Konkurbatsfrage, ferner: Konkordat und lath, Kiicheniecht, Völkerrecht,
staatsrechtliche Probleme, im Anhang: urkundliche Beispiele aus der
Konlordatsgeschichte,
Staatsgewalt und katholisches Gewissen. Von Di-. Peter Tischleker, Preis
5 Wk, Aus dem Inhalt: Die Staatslehre Leos des X I I I . Die sittliche
Berechtigung auch der Demokratie vom lath, Standpunkt, Das Prinzip
H der Legitimität und seine sittliche Tragweite, Kathol, Standpunkt,
Die Heilung in, Dienst an der Volksgemeinschaft (Fühieiloirespundenz),
Berufsethos und Berufsstand der Schriftleiter der Zeitung (Führer»
korrespondenz).
Blum: I n » Begründung der Friedensbewegung. (Neuwerk,)
Urban: Sozialistische Ethik und Lobensgestaltung»
Die Wahlbeteiligung der Frauen am 2N. Ulai 1928. (Evangelische Frauen»
zeitung,)
F. Nadel: Zeitgeist und Familienleben. (Neue Frauenkleidung und Frauen»
kultur,)
N?. Neyreis: Geburtenverminderung und Landbevölkerung. (Das Land,)
Ullstein: Nassenforschung, Maslenglaube, Nassenlegende.
(Zeitwende,)
I>. »runner: Grundsätzliches über eine evangelische politische Partei.
(Furche.)
Martin Made: Zur «ildung evangelischer Parteien. (Die Christliche Welt)
Georg Sinn: Evangelische Politik. (Die Ehristliche Welt,)

Soziales und Sozialethisches.

Eigenkapitalbildung und Auslandverschuldung. Bedürfen wir weiter
des Auslandkapitals? Voitragsstoffdaibietuna, Kathol. (Führer»
lorrefpondenz,)
Was ist dem christlichen Bürger die Gemeinde? Vurtiagsstoffdaibietung,
Kathol. (Führerkurrespondenz,)
Neligion Ehristl und kapitalistische Wirtschaft. Voriragsstoffdarbietung,
Kathol, (Führerkurrespondenz,)
Liberalismus und Sozialismus als Träger des radikalen Individualis«
mus und Gemeinschaftsdranges. Ihre Gegenspieler in der Sozial»
refurm, (Führerlurrespondenz.)
Sozialismus als Glaube. Gute Übersicht über einige Neuerscheinungen
sozial, Literatur von kathul, Standpunkt, (Führerkorrespondenz.)
Woran krankt die Selbstverwaltung i» unsere», Vollsstaate? Vortrags»
stoff, (Fühierkurrespondenz.)
Auch in der Verteilung mus; eine stärkere Nationalisierung einsetzen.
Hemmnisse und Wege, Untersuchung über Kostengestaltung und Preis»
bildung, (Führerlorresp ond enz,)
Wie einer ist, so ist seine Auffassung vom Staate. (Nurtiagsstoff. Führer»
loirespondenz,)
Friedrich Lifts biographische Würdigung (soziale Kultur), Kathol. Dazu
die Auswahl aus Lists Schriften, 12 Mk, Verlag R, Hobbing,
Die katholisch-soziale Bewegung in Deutschland seit der Jahrhundertwende. Von Dr. Josef Schlüter, Gebunden 5,85 M l , Kathol,
Volkswirtschaft als Leben und als Mechanik. Die Organisation der Arbeit,
Würdigung der Arbeitsvermittlung und des Nrbeitsgesetzes vom IL. Juli
1927, Aus dem Inhalt: I. Die Arbeitslosigkeit als Problem, 2. Die
Organisation der Arbeit in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Arbeit«,
nachweise und Erwerbsloscufürsoige. 4, Wortlaut des Gesetzes, Lite»
illiul, Sachverzeichnis, Preis !,20 M l . Kathol.
Wie verschaffen erhöhte Leistungsfähigkeit der deuschen Wirtschaft auf
dem Weltmarkt gesteigerte Absätze? (Führerkoirespondenz,)
Das Standwerde» der Arbeiter als Weg zur Ebenbürtigkeit. !, Warum
gelten die gleichberechtigten Arbeiter noch nicht als ebenbürtig den alten
Berufsständen? 2, Wiestiegendie Handwerker, Kaufleute, Bauern zur
ständischen Ebenbürtiakeit auf? 3, Welche berufsständische Bildungs»
und Willenszucht haben die Arbeiter sich selbst zu erarbeiten? 4. Die
Sie Pioniere der modernen Medizin i n China.
Arbeiter haben eine ganz neuestandesbilbendeArbeit zu leisten, Kathol.
(Führerlorrespondenz,)
Zu den bedeutendsten Kulturfortschritten i n China gehört die
Die
Sozialversicherung.
Gute Gesamtdarstellung, Stoff für Besprechungs»
Ersetzung der einheimischen chinesischen Medizin, die mit uralten,
abende in Arbeitervereinen, I, Vorgeschichte und Schaffung der Sozial»
gänzlich unwissenschaftlichen Voraussetzungen und Methoden arbeitete,
Versicherung, 2, Notwendigkeit der Sozialversicherung, I , Vom Sinn
der Sozialversicherung, insbesondere der Arbeitslosenversicherung,
durch die moderne europäische Medizin. Baß dieser Fortschritt der
4, Einwände gegen die Sozialversicherung, 5, Selbstverwaltung und
ärztlichen Tätigkeit und Belehrung derchristlichenMissionen zu danken
Sozialversicherung, 6, Ethische Auswertung, (Nollsverein, 1928, I,)
ist, kam kürzlich bei der Elöffnungsansplache, die Dr. Heng L i u , der
Die christlichen Kirchen im Kampf um die neuen Lozialordnungen der
Industrievöller. (Fühierkoirespundenz,)
Vorsitzende des Chinesischen Ärzteverbandes, anläßlich von dessen
Mich: Der Arbeiter als Schüler. (Freie Volksbildung.»
7. Konferenz hielt, nach Mitteilungen der chinesischen Presse übel»
I>r. Wenvland: Evangelische und soziale Wirtschaftsethik. Besprechung
zeugend zum Ausdruck. I n dieser Ansprache bedauerte D r . Heng
und Auseinandersetzung mit dem Buche von Prof. Wünsch: „Evan»
gelische Wirtschllftsethil". (Kirchlich.soziale Blätter,)
aufs tiefste, daß infolge des unaufhörlichen Bürgerkriegs die meisten
Thiel: Lenin. (Zeitwende.)
Missionsspitäler und medizinischen Hochschulen geschlossen werden
Kr. Gerhart: Ende des Kapitalismus? (Zeitwende,>
muhten, was geradezu eine Katastrophe bedeutet habe. Erfreulich sei,
Troß: Die Entstehung der abendländischen Stadtlommune. (Die Tat,)
Spörri: Masfe und Gemeinschaft. (Die Furche!
daß die Wiedereröffnung der meisten dieser Institute bevorstehe,
Laun: Die Bruderschaftsbewegung in England. (Die Christliche Welt.)
wobei chinesische Ärzte in größerem Maßstab als früher führende
Kainpffmeyer: Unter dem Sozialistengesetz. (Arbeiterjugend,)
Stellungen innehaben sollen. „Gewiß ist die Pionierarbeit der mo» Max Sachs: Die Arbeitslosigkeit. (Arbeiterjugend,)
deinen Medizin i n China von Ausländern geleistet worden und wir «lamrotl,: Produltivdarlehn an ältere Angestellte. (Euangel. Frauen»
zeitung,)
sind dankbar dafür. Abel es muh sowohl für sie als für uns eine Genug»
Eheschließung und Nachkommenschaft. Soziologische Untersuchung auf
tung sein, daß die Zahl der modernenchinesischenÄrzte lasch wächst".
Grund des Materials der Eheberatungsstelle, (Evangel, Frauenzeitung.)
I n Schanghai sei soeben der Grundstein für eine moderne Medizin»
' ) I n der Folge werden wir bemüht sein, den wichtigsten Aufsätzen
Hochschule, die unter chinesischer Leitung stehen soll, gelegt worden.
eine knappe Inhaltsangabe beizufügen.
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Frauenwelt.

Büchereiarbeit.

Mutterschutz. Das Gesetz über die Beschäftigung vor unb nach der Nieder»
Kampf gegen Schmutz und Schund. Sonderheft des „Vollsveiein", Gute
lunft von 1927, (Flugblatt des Volksuereins.) Kathol,
Einfühlung und Gesamtdarstellung, I, Der Mörder und der Schrift»
v r . Agnes Martens: Erziehung zur Vhe und Vaterschaft. („Die Frau".)
steller. 2, Die Verheerungen der Schund» und Schmutzliteratur. 3. Was
Di« Erneuerung der Familie als Urlebensgemeinschaft. (Poitragsstoff.
versteht man unter Schundliteratur? 4, Die Verbreitung der Schmutz»
Filhiertoriespondenz,)
literatur in Deutschland, 5. Die Mittel zur Bekämpfung der Schund»
Frauenberufe und Frauenberufung. Hcrausg, vom Kath, deutschen Frauen»
und Schmutzliteratur, 6, Elternhaus und Schule im Kampf gegen
vnnd, Preis 2 M l , Aus dem Inhalt: Vorn Sinn des Berufes und feiner
Schmutz und Schund. ?. Das Jugendschutzgesetz gegen Schmutz und
Stellung im Leben der Frau, Das Wesen des Hauswirtschaftsberufes.
Schund, 8, Das Gemeindeglied im Kampf gegen Schmutz und Schund.
Das Wesen des Berufes der Landfrau, Die heutige Lage der FrauenVon der Kinderlesehalle. („Die Frau" im Volksverein, lathol.)
Berufsarbeit, Weitschaffende Berufe, Mechanische Berufe, Geistige
Scheffen: Grenzbüchereiarbeit, Tatsachen und Ziele. (Übersicht übel die
Berufe, Kathol,
Arbeit des Vereins zur Verbreitung guter volkstümlicher Schriften auf
Von» Kampf um das Kind. Vorn Kindergarten, Vom Kinderspiel, Was
diesem Gebiete, Grenzbücherei und Bildungspflege,)
haben unsere Kinder vom Christentum? <„Die Frau" im Vollsverein,
Jugendbücher. Ein Blick in die neuen Abenieueibücher. (Die Bücher.
kathol.)
^
Welt, lathol,)
Kindlich« Hilfeleistung in, Hause. (Eltern und Kind,)
Brauclmann: Versuch eines wirklichkeitnahon und organischen Aufbaus
Nr. Agnes von Iahn-Harnack: Frauenerneuerung. („Die Frau".)
einer Schülerbücherei. (Der Pflug.)
v r . V. Iacobh: Die Problematik des Hausfrauenberufs in der gegenwärtigen Zeit. („Die Frau".)
Aus dem Weltanschauungskampf.
vr. Baum: Die schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit in Bern.
Schilderung und Würdigung.
Freidenlertum und Kampf gegen dasselbe. Heutiger Stand, — Seelische
I)r. Wendelmuth: Die Wohnung der berufstätigen Frau. (Deutsche Frauen»
Not der Nibeiterwelt, — Geschichte des proletarischen Freidenker»
llcidung und deutsche Kultur,!
tums, — Arbeitsmethode des proletarischen Freidenlertums. — Frei»
Herta Tuter: Ausbilvungsmöglichkeiten für «Uirtnerinnen.
denkertum oder Christentum? — Freidenlertum und Kirche. — Auf»
Madel: Ist Hausfrauentätigkeit eine vollwertige Berufsleistung? (Neue
gaben uud Aussichten, („Volksverein" 1828, 2, Katholisiercnder Stand»
Frauenkleidung unk Frauenkultur.)
Punkt.)
vr. Koch: Hausfrau und Angestellte. (Neue Frauenkleidung und Frauen»
!ultur,>
Martens: Die Frau und die Zigarette. (Die Frau und ihr Haus.)
Organisation und Organisationsfragen.
Heinze: Die Aufgaben der deutschen Landfrau und ihre Bedeutung in.
Für alle organisatorisch uud sozial Interessierten. Der Jahresbericht des
Volksganzen.
Vulksvereins für das katholische Deutschland 1927/28 ist erschienen.
Dienjtbotenmangel und Hausfrauennot auf den, Lande. (Das Land)
Lehrreicher Einblick in Verbreitung und Arbeitsintensität dieser führen»
den, katholischen «Organisation. („Der Vollsvcrein" 1928, 4/2. Seite
64 ff,)
Wohlfahrtspflege.
Wie überwinden wir die Ueberorganisation und Anarchie des katholischen
Thorbecle: Vorurteile in der sozialen Arbeit. („Die Flau")
Vereinswesens? (Führerkorrespondenz.)
Die sozialistische „Kinderfreu»de"-Bewegung.
(Evangelische Frauen»
Ueberblill über den deutsche» Verband des Iugendbundes für entschiedenes
zeitung,)
Christentum nach dem Stand vom 1. Mai 1S28. (Die Iugenbhilfe,)
Jörns: Zur Vorbildung von Wohlfahrtspflegerinnen.
(Evangelische
Heft 20.
Fraucnzeitung,)
Lembke: Ein internationales Programm ländlicher Wohlfahrtspflege.
Tagungen und Kongresse.

Jugend- und Jugendbewegung.
Handbuch für sozialistische Jugendarbeit. Von Max Westphal, Geb, 4 M l .
Aus dem Inhalt: Vom Werden und Wirken der sozialistischen Arbeiter»
jugend, Ihre Aufgabe, Der Jugendliche, Die praktische Arbeit, Die
Orgllnifalion. Befreundete und benachbarte Organisation, Staat und
Jugend,
Die berufliche Wanderschaft der werltätigen Jugend. Herausg. vom
lathol, Gesellenuerein, 1,20 Mk.
Das Ergebnis der Jugendbewegung, llr. W, Mahryolz in den „Preu»
ßischen Jahrbüchern und — Besprechung — in der „Führerkorrespondenz".
Der Anteil der Jugend an. Wer! von Stockholm. Von ll. Erich Stange.
(Kirchlich.soziale Blätter,)
Frauenbewegung und Jugendbewegung. (Die Frau und ihr Haus)
Günther: Wegenwart und Zukunft der Jugendbewegung. (Die Frnu und
ihr Haus.)
Kuckuff: Deutsche in Dnnnen. (Die Tat,)
Evangelische Jugend und Friedensfrage. (Neuwert,)
Der Friedenskongresi in Dnnnen. (Neuwert,)
Kunze: Leib und Weist in der Sportbewegung. (Führerdienst,)
DerKampf der kommunistischenIugend gegen den Militarismus» (Arbeiter»
iugend.)
Jugend und Sozialistengesetz. (Arbeiterjugend)
Zarnte: Die geistige Haltung der Studentin. (Nie Frau.)
v l . Mühe: Vom Iugendwerl auf dem Hainstein. (Neue Saat,)
Plarte: Der Weltfriedenskongreß in Eerde <2mmen>. (Die Christliche Welt,)

Kunst und Volksbildung.
Die Jugendbewegung. Flugblatt des Volksuereins, Kathol,
Zweite Lagung ländlicher Fortbildungsschullehrer.
Kathol, Tagung,
Einblick in die Arbeit, (Führerloirespondenz,)
Individualismus und Gemeinschaftsdrang als Triebkräfte der Uebergangslrise der Volksgemeinschaft. (Führelkorrespondenz,)
Unsere Bauernhochschule, ein erster Versuch. Bericht über Frantz»Hitze»
Haus in Paderborn. (Führerkorrelpondenz,)
«uns» und Volksbildung. I, Was bedeutet für den Menschen die Kunst?
2, Die Frage der Kunst als Lebensfrage der Gegenwart, I , Bildungs»
wert der Kunst der Vergangenheit. 4, Praktische Einführung in die
Kunstwerke früherer Epochen, (Führerkorrespondenz,)
Die Persönlichkeit des Vollsbildners, eine Lebensfrage der Volksbildung.
(Fühieikurrespondenz.)
Kadner: »liedersächsische Bauernmuseen. (Arbeiteriugend.)
Mommen: Die Volksbildung und das Lebensreich der Industriearbeit.
(Der Pflug,)
Hahfeld: Hur gegenwärtigen Lage des deutschen Musiklebens. (Der
(Pflug,,
Sonderheft über Drgel, Drgelweihe und Programmentwürfe zu kirchenmusilalischen Feiern und bei Orgelweiyen. (Volkskunst, September»
Heft, kathol,)
Harald Braun: Isolierung? Ein Beitrag zu „Pflege, Dichtung unb Kirche",
(Der Bühnenvollsbund,)
Walter Hensel: Die Singgemeinde Dortmund und ihre innere Aufgabe.
(Die Singgemeinde,)
Dlga Oensel: Aufgabe der Stimmbildung im Industriebezi«!.
Pallmann: Das Singen in den Iugendbünden.
Umeln: Die rhythmische Gestalt der alten Weisen. (Singgemeinde,)
Witlowsly: Katholische Kirchenmusik und Singbewegung. (Die Sing»
gemeinde,)
Wirschfeld: Die dänische Volkshochschule nnd wir. (Neue Saat.)
Danler: Die ryeinhessische Nauernyochschule. (Neue Saat,)
Musilpflege auf dem Lande. Wer trägt die Verantwortung für die Musik»
rultur auf dem Lande? Vom Sinn häuslicher Musilpflege auf dem
Lande, Musikpädagogische Arbeiten auf dem Lande. Hausmusik in
der Kleinstadt, Bücher über Musik für Musikfreunde, insbesondere für
Lehrer, (Rheinisches Land.)
Vink. Ortsnamen der Rheinprovinz und ihre Bedeutung. (Rheinisches
Land,)
Dttsen: Die Heimatkunde im Unterricht der Heimvolkshochschule im Heim
Drsoy. (Rheinisches Land,)
Gentges: Grohstadt und Industriespiel. (Blätter für Laien» und Jugend»
spieler,)
Sievers: Die Kultur- und Nildungskrisis und frei« Volksbildung. (Freie
Volksbildung,)
Senger: Ursache und Wirkung des Gassenhauers. (Musik im Leben,)
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Der Weltlirchenkongres; in Prag. (Evangelische Frauenzeitung,)
Müller, Zürich: Vom internationalen Verband für Innere Mission. (Vvan»
gelische Frauenzeitung,)
Neberblict auf die deutsche Frauentagung in Köln. (Deutsche Frauen»
kleibung und deutsche Kultur,)
Das erste Tingtreffen i» Hagen (Westfalen). (Singgemeinde,)
Geiger: Von, internationalen Pädagogischen Kongreß in Berlin 1828.
(Freie Volksbildung,)
Karl Heim: Die Botschaft des Christentums auf der Ierusalemer Tagung.
(Die Furche,)
Wrabert: Der Meligionskonnres; in Genf,
«rathe: Zum 3. Kirchbauköngres,. (Die Christliche Welt,)
Nolffs: Zweite Freizeit des deutschen Bundes enthaltsamer Pfarrer.
(Die Christliche Welt,)

A u s dem Leben der rheinischen Kirche
Unsere Gemeinden.
I n A ache n fand am 1. Oktober die Aachen»Iülicher Pfarilonferenz
statt. I n S t , A r n u a l (Syn, Saarbrücken) fand am 22, September die
Einweihung des Schwesternheims statt. Die von der Synode B a r m e n
beschlossene Synodalkulportage ist nunmehr eingerichtet und damit ein
Sonderdienst unter den Entfremdeten und Ausgetretenen aufgenommen.
Der 3, rheinische Akademikertag wurde am 13. und 14, Oktober i n B a r m e n
abgehalten, P.D. Hahn evangelisicrte vom 21. bis 28/Oktober in der Haupt»
tirche zu N n t e r b a r m e n . Am I, November besteht die evangelische
Volksschule Iägerstraße in B a r m e n 60 Jahre, in B a i m e n > G e »
m a r k e der Jungmädchenverein am 30, September 40 Jahre, Der Bezirk
B e n r a t h in der Gemeinde Nrdenbach (Synode Düsseldorf) hatte vom
?,—13, Oktober eine Wortverkündigung durch Volksmissiunar 2. Haas aus
Berlin, einen ehemaligen Arbeiter, I n der Gemeinde B e t z d o r f (Synode
Altenkirchen) wird ein Vereinshausbauin Scheuerfeld vorbereitet. Man hofft,
damit im nächsten Sommer fertig zu weiden. Die Kirche in B i schm i s >
h e i i n (Synode Saarbrücken), von Schinlel erbaut, wird gegenwärtig
gründlich erneuert. Auf Veranlassung der evangelischen Kirchengemeinde
B o n n veranstaltete p. vr. Iaeger, Freiburg, dort vom 14,—20. Oktober
eine religiöse Woche, Das evangel,»theul, Studienhaus in B o n n kann in
diesem Semester auf ein 30>ährige3 Bestehen zurückschallen. Wegen Aus»
gestaltung des Altarraums und der Kriegerehrung in der Kirche zu N r ü h l
(Synode Köln) muß der Sonniagsgoitesdienst für einige Wochen in die
Aula des früheren Lehrerseminiars verlegt werden. Der evangelische Frauen»
verein B r u c h H a u s e n , Gemeinde Beeck (Synode Düsseldorf), beging am
7, Oktober die 2Z!ährige Jubelfeier, Am 23, September fand in B u r g e n
(Synode Trier) die Wiederweihe der völlig erneuerten Kirche, für die der
Künstler Adolf Presber 3 große Gemälde geschaffen hat, durch General»
suverintendent I). Klingemann statt — die letzte Kirchweihe des Scheidenden,
Die Gemeinde B u r s c h e i d (Synode Solingen) hat elektrisches Geläute
beschafft, von der Firma Qschelmann und Knhlo in Herford, und ist damit
sehr zufrieden. Mit der 40, Provinzialuersammlung des Rheinischen Haupt»
Vereins des Evangelischen Bundes (20,-22, Oktober) in D u i s b u r g
war die 40»Iahr»Feier des dortigen Iweigvcreins verbunden, welcher mithin
als der älteste unter den rheinischen Iweigvereinen zu betrachten ist. Die
zur Errichtung der ?, Pfarrstelle in D u i s b u r g . M e i d e r l c h eiforder»
lichen Vorbereitungen sollen, sobald die Angelegenheit geklärt ist, getroffen
weiden. Der D u i s b u r g e r Schü<er>Bibel!iei3 feierte am 7, Oktober
sein 25jäyilges Bestehen, Auf einer sozialen Tagung zu D ü s s e l d o r f
am 8, Oktober redete ll. Adolf Keller, Genf, über den gegenwärtigen Stand
der internationalenssieundschaftsarbeitder Kirchen, Am 20, und 21, Oktober
beging das Realgymnasium in D ü l e n , bis vor kurzem eine stiftisch»eUlln»
gelische Anstalt, das lOOiäyrige Jubiläum als Schule, I n E l b e r f e l d
besteht seit 5 Jahren eine Kurrende, Die lutherische Trinitatiskirche in
E l b e r f e l d , welche am 31. Oktober ihr LOjähriges Jubiläum begehen
kann, hat einen neuen schönen Turmhelm aus Kupfer bekommen. Das
evangelisch.reformierte Kandidatenstift in E I H e r f e l d (Leiter Pastor
k>. A, H. Hesse), dessen Geschichte mit dem I, Oktober d, I . zu Ende ging, ist
vom Evangelischen Qbeikirchenrat in Berlin als evangelisch>reformiertes
Predigeiseminar anerkannt worden und ist am 12. Oktober eröffnet worden.
Rechtsträgerin ist die evangclisch.iefurmieite Gemeinde Glberfeld, Es be»
findet sich in den bisherigen Räumen der Diakonie, Mäuerchen 8a, die dafür
umgebaut war, und ist für 12 Kandidaten eingerichtet. Es können auch
Kandidaten anderer Landeskirchen aufgenommen weiden. Die lutherische

Gemeinde in E l b e i f e l d erwarb ein Grundstück als Pfarrhaus für den
l l . Bezirk, I n E s s e n fand am 4, und 5, Oktober eine Religionspadagogische
Tagung statt unter Leitung von Qberftudiendireltor i, i!i, Geheimrat Dr.
Marcks, Wesel, Der evangelische Gesellenvercin in N s s e n W e s t beging
am ?, Oktober sein 35, Iahresfest. Die Gemeinde E s s e n » B o r b e c k
gedenkt, am Totensonntag (25,Novembcr) i n der Matthäuskirche Gefallenen»
Gedächtnistafeln zu weihen.
Die Gemeinde E s s e n » U l t e n e s f e n
beging am 30, September das 25jährige Bestehen des evangelischen Gemeinde»
Hauses an der Hövelstratze, I n E s s e n » N r e d e n e y weihte man am gleichen
Tage die Gemeindehalle ein. Am I. Oktober hat der evangelische Arbeiter»
Beiein in V s s e n ein eigenes Heim bezogen: Vereinstraße !9, A m 6, und
?. Oktober konnte der Männer» und Iünglingsuerein E f s e n > A l t e n >
e s s e n auf sein 50jähiiges Bestehen zurückblicken, der älteste Verein i m
Emschei-Kieis-Berband, Ebenfalls am ?, Oktober beging der Männer» und
Iünglingsuerein „Gott mit uns" in E s s e n » R ü t t e n s c h e i d sein 30,
Iahiesfest, Rentner Eugen von Waldthausen in E s s e n schenkte für das
(evangelische! Krankenhaus Huyssenstiftung 10 000 R M .
Die Gemeinde
E s s e n » A l t e n d o r f hat die Kirchensteuer um 2 ?„ ermäßigt und erhebt
20 >^ der i m Kalenderjahr 1927 gezahlten Einkommen» bzw, Lohnsteuer,
Der evangelische Nürgeiverein i n E s s e n » B i e d e n e y
feierte am
21. Oktober sein 40jähiiges Bestehen, Am 14, Oktober ward in den Gottes»
diensten i n E s s e n » R e l I i n g h a u ! e n und Bergerhausen gesammelt
für den Bau eines guttesdienstlichen Raumes in Bergerhausen. Der Luisen»
verein junger Mädchen in E s f e n » R ü t t e n s c h e i d beging am 13. und
14. Oktober die Feier seines 30jährigen Bestehens, I n F r i e d r i c h s »
f e l d , Gemeinde Spellen (^tmode Dinslaken), fand am 30, September
Qrgelweihe statt. Das Synudal»Gustav»Abulf.Iahiesfest der Kreisgemeinde
Solingen fand in G r ä f r a t h am 8, Oktober statt. I n H e i l i n g e n
<Synoke an der Ruhr) besteht der evangelische Männer» und Jünglings»
verein 50 Jahre, Die Bestrebungen auf Schaffung eines Gemeindehauses
i n H i l g e n sind zum Abschluß gekommen. I n H o l t h a u f e n war am
30, September der 2, Klaienbachtag: Pfarrer Hainey, Düsseldorf, hielt
einen Festvortrag über „Heimat und Glaube in der Großstadt", M a n ge»
denkt dort, fortan jährlich am Sonntag nach dem 29. September, dem Todes»
tag des Märtyrers, und zur Erinnerung an die am 2, Oktober 1827 erfolgte
Weihe des Klarenbachhauscs einen Klarenbachtag zu begehen. Die Aus»
schachtungsarbeiten an der Kirche i n H u n g e r schreiten rüstig vorwärts;
bis zur Fertigstellung der Heißluftheizung werden die Gottesdienste i m Bei»
einshaus gehalten. Die Beschaffung der Orgel wird aus finanziellen Gründen
bis zum Frühjahr zurückgestellt. Um das Überhandnehmen der festlichen Per»
anstaltungen einzuschränken, beschloß der evangelische Bürger» und Arbeiter-verein in K e t t w i g (Synode an der Ruhr>, auch in diesem Jahr gemein»
sam m i t dein Gelellenverein die Weihnachtsfeier zu halten. Die Einweihung
des Krankenhausneubaues in K e t t w i a fand am 30, September statt.
Ebenfalls an diesem Sonntag redeten aus einer Gemeindeversammlung in
A I t > K ö l n in der KreuzlapeUe an der Machabaeistiaße Superintendent
Lic, Klingenburg und Pfarrer Goering über die in K ö l n brennend ge>
wordene Frage: „Sollen unsere Pfarrer künftig an ihrer Kirche festgelegt
weiden oder wie bisher abwechselnd in allen Kirchen predigen?" I n der
Debatte über den Wechsel oder NichtWechsel der Piedigtstätten der Geist»
lichen K ö l n s wurde von der überwiegenden Mehrheit der bisherige Z u stand, wie er z, B , auch in Essen besteht, für das Wünschenswertere gehalten.
Am 1, November findet i m großen Güizenichsanl zu K ö l n eine Neformationsfeier für alle Evangelischen Groß-Kölns statt. Die evangelische
Vereinigung Humbolbtkolonie i n der Gemeinde K ö l n » K a ! k ueran»
staltete am 21, Oktober den ersten Gemeinbeabend i m neuen Gustav'Adulf»
Haus. I n K ö l n » 2 ü l z , Gemeinde Küln-Lindenthal, wurde am 21, Oktober von Gen,»Sup, U. >-to!tenhoff das euangelifche Vereinshaus an der
Emmastraße eingeweiht? es ist erbaut von den Kölner Architekten Mattar
und Scheber, Den banplastischen Schmuck aus Basaltlaua gestaltete W i l l i
Meiler, Köln,
Die Gemeinde K ö I n > M ü l h e i m führte das Kleine
Gloria, welches bisher nur bei festlichen Gelegenheiten gesungen wurde, in den
sonntäglichen Gottesdienst ein. Der Kirchenbauuerein von K ö I n » N i p p e 3
beschloß am 6, Oktober, das Presbyterium zu bitten, mit den Vorarbeiten
für die an der Bergstraße geplanten Baulichkeiten nunmehr zu beginnen.
Die Euang, Bürgervereinigung in K ö l n feierte am 23, September LOjähriges
Stiftungsfest, verbunden mit Fahnenweihe, Den letzten Gottesdienst in
der evangelischen Kirche auf der Presfa i n K ö l n hielt am 14, Oktober
Pfarrer Torhorst, Hamm (Wests,). Es verlautet, daß die Kirche nach Stettin
verkauft werden soll. Die 38, Jahresversammlung des evangelischen Kirchen»
gesangvereins für Rheinland fand vom 13, bis 12, Oktober i n K ö l n statt.
Es wird nicht allgemein bekannt sein, daß i n der evangelischen Gemeinde
K r ä h (Synode Essen) masurische Gottesdienste gehalten werden.
In
der Gemeinde K r a y (Synode Essen) ist das dem früheren Kirchbauerein
in Leithe gehörende Hausgrundstück aus dem Besitz des Preußischen Fiskus
nach längeren Verhandlungen in den der evangelischen Kirchengemeinde
übergegangen. I n K r a y wird für Ostern für etwa 5 evangelische Schul»
klassen kein Raum mehr zur Verfügung stehen, weshalb eine baldige Abhilfe
den dortigen Kirchen» und Schulinterefsenten dringend nötig erscheint. Der
evangelische Nürgerverein i n K r e f e l d ' B o c k u m besteht am 28. Ot>
tuber 25 Jahre. Auch die Ortsgruppe des deutschen Fiauenmissionsgebet»
bundes in K r e f e l d ist eben!« alt. Geschw. Johanna und Elise Möller
in Düsseldorf schenkten Kapitalien und Grundbesitz i m Werte von etwa
6? 000 R M , der Armen» und Diakoniekasse in K u p f e r d r e h (Synode
an der Ruhr), Die verstorbene Geh. Kommerzienrätin Adalbert Colsman
i n L a n g e n b e r g vermachte der dortigen evangelischen Kirchengemeinde
29 687 N M , Kapital für verschiedene Zwecke. I n L e i c h l i n n e n (Synode
Solingen) war am 6. und 7, Oktober ein Quäkeltieffen,
Für M a y e n
und Umgegend (Synode Koblenz) wurde am 25. September ein Evang,
Büigerverein gegründet. I n M ü l h e i i n » R u h r ist der Christi, Verein
junger Männer 80 Jahre alt, in M ü l h e i m » S t y r u m der Euangel.
Arbeiterverein 40. Die Negierung in Düsseldorf hat am 1. Oktober die
organische Verbindung zwischen Kirchen» und Schulamt gelöst, welche noch
i n den Kirchengemeinden N e v i g e s und S c h ü l l e r (Synode Nieder»
berg) bestand. Die Gemeinde N e u e n y a u s » H i l g e n (Synode Üennep)
richtet sich eine evangelische Gemeindebücherei ein. Die Kirchengemeinde
O b e r h a u s e n 1 eröffnete am I . Oktober i m neuen Wichernhaus einen
Kindergarten, während am 18, September in O p l a d e n
(Synode
Solingen) derGrundstein zu einer gleichen Wuhlfahrtseinrichtung gelegt ward.
Die
Pfarrstelle i n
PlcitzenhauseN'Ricgenroth
(Synode
Simmern) ist seit dem 1, A p r i l unbesetzt. Nach einer FehlWahl ward dem
Konsistorium die Besetzung angeboten. Der alte Kirchhof i n G r o ß r e c h »
t e n b e r g (Synode Wetzlar) soll beschnitten werden. Ein schöner Dorf»
kirchhof! Die drei Glocken vom Glockengußstahlwerk in Bochum für den
Neubau der Kirche in R e i n s h a g e n (Remscheid) sind eingetroffen.
Die Kirchengemeinde R h e i n b u l l e n (Synode Simmern) hatte am
?. Oktober Gluckenweiye. Z u der vorhandenen ll'Glockc hatte Meister
Pfeiffer i n Kaiserslautern eine N> und I'iZ-Glockc gegossen, worüber man
i n der Gemeinde sehr befriedigt ist. I n N h e y d t (Synode G l a d b a c h )
sang am 2. September i n der Hauptkirche der Berliner Domchor. Der
lutherische Iungmädchenverein i n R u n s b o r f (Synode Elbeifeld) be>
ging am 23. September sein 25. Iahresfest, Vom 2, bis 4, November findet
in S a a r b r ü c k e n die Verbandstagung der rheinischen Ortsgruppen des
Deutsch'Gvangelischen Frauenbundes statt. Vom 20, bis 28, Oktober bereiste
Pfarrer Devaranne, Berlin, Missionsinsvektor des Allgemeinen Evangelisch.
Protestantischen Missionsvereins, das S a a r g e b i e t ,
Der junge Herr
Jahn aus Züllchow bei Stettin, ein Sühn des bekannten „Spielpastors",
veranstaltet gegenwärtig Spielkurse am N i e d e r r h e i n und an d e r R u h r .
I n S c h o n n e b e c k (Synode Essen) stürzte am Samstag, 13. Oktober,
beim letzten Glockenschlag der 2—21/2 Zentner schwere Klöpfel der Trauer»

glocke an der evangelischen Kirche unter großem Getöse zu Boden, ohne
daß glücklicherweise weiterer Schaden entstanden ist. I n Sch 0 n n e »
beck (Synode Essen) besteht am 7, Oktober der Evangelische Frauenverein
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meinde. I n T r i e r fand am 26, August eine große Eisenbahnertagung
statt, bei der Präses v . Wolff i n der Basilika die Festpredigt hielt. Der
Evangelifch-Kiichliche Gesangverein dei Gemeinde V e l b e i t (Synode
Niedeiberg) feiert am 3. und 4, November sein 25jähriges Bestehen, I n
V e l d e n z (Synode Trier) ward am 9. September in der Kiiche die Kiiegei»
ehiung eingeweiht, von dei Künstleihank des Maleis Adolf Presber. Am
29, September beging die Pianufoitefabrik Gertz. Adam i n W e s e l die
Feier ihres 100jährigen Bestehens. Aus diesem Anlaß fand i m evangelischen
Gemeindehaus eine Festfeier statt. I n W e s e l konnte man am 17, Ql>
tober das 100jährige Bestehen der Agnes»Stiftung begehen, genannt nach
dei Dichterin Agnes Franz. I n W i c k r a t h b e i g (Synode Iülich) be>
ging man das 30jährige Bestehen der evangelischen Kinderfchule. Auf der
A a c h e n e r K r e i s s y n o d e zu Aachen (9. und 10, September) Waid
der Wunsch und die Bereitschaft zu lebendigen, freien Arbeitsgemeinfchaften
zwischen Pfarrern und Lehrern zum Ausdruck gebracht und die stärkere
Heranziehung des reformierten Liederschatzes in dein neuen Gesangbuch»
entwurf begrüßt. Auf der S y n o d e S i m m e r n i n Castellaun (22,
und 23, J u l i ) wurde zur Gefangbuchfrage der Beschluß gefaßt, die end»
gültige Fassung des Gesangbuches noch hinauszuschieben.
I). Greeven,
Vertreter des Konsistoriums, warnte bei andeiei Gelegenheit auf dieser
Synode vor dei Bequemlichkeit, die da spricht: „Es geht auch ohne mich ,
und vor der Mutlosigkeit, die da klagt: „Es hilft doch nichts, die Welt ist zu
stark," Die S y n o d e G l a d b a c h i n Kaldenkirchen (16, und 17, September) sprach sich (einstimmig) für die Gefangbuchreform aus i n dem Sinne
des Einheitsgesangbuches, also für die Zweiteilung, in Einheitsgesangbuch
und Anhang des Sonderguts für Rheinland und Westfalen: die S y n o d e
W i e d beschloß, auf den Spuren alter reformierter Überlieferung, eine
Vermehrung der Psalmen i m neuen rheinisch»westfälischen Gesangbuch zu
beantragen. Die K r e i s s y n u b e E l e v e fand am 30, September und
1. Oktober in P f a l z d o r f statt, (Zu dieser Synode gehören aus dem
Kreis Mors die Gemeinden Büderich, Mörmter, Xanten und Sonsbeck.)
Trotz schwelen Bedenkens gegen die Gesangbuchreform i m gegenwärtigen
Augenblick wurde doch das Einheitsgesangbuch, welches diese Reform er»
strebt, durchaus begrüßt und demgemäß ein Beschluß gefaßt. M a n sandte
auch ein Dank» und Begiüßungsieleaiamm an Gen,»Sup, Professur v .
Klingemann, der gerade i n jenen Tagen sein Amt verlieh. Die K r e i s »
s » n u b e S a a r b r ü c k e n tagte am 8, und 9, Oktober i n B r e b a c h
(Saar), Ein Einheitsgesangbuch für ganz Deutschland wurde abgelehnt,
ebenso die Zweiteilung vom deutsch»evangelischen Gesangbuch und Entwurf,

Nie Gemeinden und ihre Diener.
Für den zum I, Oktober aus seinem Amt scheidenden Generalsuper»
intendenten v . K l i n g e m a n n fand am 26. September in Koblenz
eine Auschil'döfeier statt, veranstaltet vom Provinzalkirchenrat für die ganze
rheinische Kirche. Dem Festgottesdienst in der Christuskiiche folgte ein Fest»
alt i n der Rheinhalle. Eingeladen waren sämtliche rheinischen Pfarrer und
Gemeindekörperschaften, Am 30, September verabschiedete sich N. Klingemann dann von dei Gemeinde Koblenz, Unser neuei Generalsuperintendent
V . S t u l t e n h u f f wurde am 4. Oktober in Koblenz in engerem Kreise
vorgestellt. „Der geschäftsführende Vorstand des Reichsuerbandes der evan»
gelischen Iungmännerbünde Deutschlands und verwandter Bestrebungen
hat in seiner letzten Sitzung einstimmig Hcirn Generalluperintendenten
v . S t o l t e n h o f f erneut durch Zuwahl in seine Mitte berufen, um
sich damit auch weiterhin die tätige Mitarbeit eines Mannes zu sichern, der
als Vorsitzender des Westdeutschen und dann des Ostdeutschen Bundes viele
Jahre hindurch an führender Stelle innerhalb der evangelischen Iungmänner»
arbeit gestanden hat." (Ref. K. Z t g . 41, S , 326,) — Donnerstag, den 18. Ok»
tobei, um I I Uhi, fand in der Christuslirche zu Koblenz die feierliche Be»
grühung des Herrn Generalsnperintendenten v . S t o l t e n h o f f statt,—
Bekanntlich ist an seine Stelle zunächst auftiagsweise Pastor Liz, Dick
aus Barmen in den Evangelischen Oberkirchenrat eingetreten; Pfarrverweser
für die dadurch verwaiste 2, Pfarrstelle wurde Hilfsprediger S t e i l , bisher
Tannenhof bei Lüttringhausen. — Am 30. September legte Superintendent
M e t z k e s i n Geilenkirchen die Superintendentur für Iülich nieder. Die
Geschäfte führt bis zur Neuwahl Synodalassessor Pfarrer B u n g e n »
b e r g , I n d e n , — G e w ä h l t in Rotthausen (Synode Effen) am 3. Qk»
tober: Pfarrer Dr. P u t z i e n , Seelsorger an den Krankenanstalten i n
Köln-Lindenthal, — Für den 7. Bezirk der evangelifch-lutherischen Gemeinde E l b e r f e l d wurde am 27, September gewählt auf die durch
Fortgang von Pastor Koschade freigewordene Pfarrstelle Pfarrer B 1 eche 1
in Marienberghausen. — G e w ä h l t auf einer autzeioidentlichen Tagung
dei Kreissynode Essen am 10. Oktober einstimmig zum Superintendenten
dei Synode Essen: P, L o h m a n n , Essen-Altstadt. — G e w ä h l t am
9. Oktober zum Pfarrer in Düsseldorf.Gerresheim: P. B r ü tz e l in Emden
bei Neuhalbensleben, ein Rheinländer. — G e w ä h l t : Pfarrer Hermann
E g g e r s in Marienhagen (Aggersynube) zum Pfarrer der Gemeinde
Weidenau (Synode Siegen in Westfalen), — Für die durch Fortgang von
Pfarrer Scheller ans Piedigerseminar in Naumburg a, Queis freigewordene
9, Pfarrstelle in Barmen-Wuppeifelb wurde am 22, Ottober g e w ä h l t
Pfarrer M a r t i n G r a e b e 1 , Vorsteher des Diakoncnhauses in Arolsen, —
G e w ä h l t einstimmig am 9, Oktober Pfarrer U f e r , Oberhausen, zum
Pfarrer in Niederbieber-Segendorf (Synode Wied), — G e w ä h l t am
19, Oktober in Esscn>Rüttenscheid für den Bezirk Margarethenhühe P,
K e r b e r , Frankfurt a, M , — B e s t ä t i g t : P . Kr. S c h m i d t i n Reiskiichen (Synode Wetzlar) zum P f a n e i an dei Dialonennnstalt in Duisburg,
— E r n a n n t Hilfsprediger Werner S t o r k e b a u m in Wetzlar als
Pfarrer i n Irmenach (Synode Trarbach), — E r n a n n t : P. R u e d e r ,
^ (Synode Koblenz).

Essen zum Pfarrer

P f a i i e i in Kiefeld,
Hilfspiediger llr. Fr, W, K r u m m a c h e i i n Beilin»Steglitz zum Pfarrer
i n Werden (Synode an der Ruhr), Hilfsprediger Wilhelm M ü s s e i n
Daaden zum Pfarrer in Hamm (Sieg) (Synode Ältenkirchen), Hilfsprediger
O e s i n g h a u s in Köln»Linbenthal zum Pfarrer daselbst,
Pastor
S c h n ü ä e r in Veltheim a, d. Ohe zum Pfarrer i n Denklingen (Agger»
synude). Derselbe ward am 30. September eingefühlt. — E i n g e f ü h r t
ferner am 28. September: P. B l i n d o w in Leuscheid (Synode Bonn),
am 7. Oktober: P. B e 1 g m a n n in Hochemmerich (Synode Mors), P,
E i c h h o l z in Eleve, Ur. W , K i n m m a c h e i in Weiden, am 14. Oktober: P . D u n g s in Kiefeld, — B e u r l a u b t zwecks Vorbereitung
auf das 2, Examen: Hilfsprediger F l a t o w , Küln»Ehrenfeld. — Am
7. Oktober fand in Gebharbtshain (Synode Altenkirchen) Pfarrerwah!
statt. Infolge Stimmengleichheit mutzte das Los entscheiden. Es traf Hilfs»
«lediger K a l s c h , Hamvurn. — Pfarrei U l r i c h in Hückeltzoven (Synode
Iülich) ist schwer erkrankt. — Pfarrei Liz. Dr. H a r t m a n « ln SolingenFoche hat unter Verzicht anf die Rechte des geistlichen Standes sein Pfarramt niedergelegt, — Pastor N e u s e in Haaizopf (Synode an dei Ruhr)
feierte am 28. Oktober sein 25jähriges Oltsjubiläum. — Pastor K, L u y k e n
in Gummersbach (Aggersynode) konnte am 6, Oktober sein 25. Amts» und
Ortsjubiläum begehen, — Pfarrer K, H u c h z e r m e y e r in Claswipper
(Aggersynode) wurde am 10, Oktober 70 Jahre, — E m e r i t i e r t zum
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I . J u l i p. F l i c k , Saarburg (Synode Saarbrücken), zum 1, Oktober p.
K ü h n e n , Neudorf, desgl. l>. N u l l e , Berg. Neukirchen (Synode
Solingen). — Ende November gedenkt p. E ü r l i s i n Essen»West, seit
1918 Synodalassessor, i n den Ruhestand zu treten und nach fast 4lljähriger,
leichgesegneter Amtstätigkeit i n Godesberg seinen Ruhesitz zu erwählen, —
Superintendent B e c k e r , Essen, hielt am 28. Oktober seine Abschieds»
predigt! er zieht nach Königswinter. — Pastor N u l l e , Bergneutirchen
(Kr. Solingen), hielt seine Abschiedsuredigt und beabsichtigt i n seiner Heimat,
i m Lipuischen, seinen Ruhesitz zu nehmen. — A m 1. Dezember tritt Pfarrer
H o b e i n i n Ludweiler (Synode Saarbrücken) i u den Ruhestand, — Der
am I . Oktober emeritierte Pfarrer W . R e i n h o l d i n Lieberhaufen (Agger»
synode) ist nach Meinerzhagen gezogen. — Fritz G u t e m u t h i n Rott»
Hausen (Synode Essen) feierte am I.Oktobersein 25jähriges Küsterjubiläum. —
Kaufmann Wilhelm G r o ß i n Düsseldorf ist seit 30 Jahren ehrenamtlicher
Organist, darunter 29 Jahre i m Kindergottesdienst der Neander» und I o »
hanneskirche, zeitweise auch der holländischen reformierten Gemeinde i n
Düsseldorf. — S ch w e st e r I d a i n Rheydt feierte am 9, Oktober das
25jährige Ortsiubiläum. — A m 17, September war Konrektor P i r b e r g
40 Jahre tätig an der F.»W.'Dörpfeid.Schule i n Barmen»Wupperseld,
am 1, Oktober Rektor K o w a l b ebensolange an der evangelischen Schule
auf dem Hasselnuerg i n Barmen. — Organist S c h u l t e » V a r w i g ,
seit 34 Jahren i n Haan (Synode Düsseldorf) an der Orgel tätig, hat vom
Rhein. Piouinziallircheniat am Erntedankfest eine Ehrenurkunde bekommen.
— Organist Hans N e u b a u r i n Bonn folgte einem Ruf als Lehrer sür
liturgisches Orgelspiel an die Hochschule für Kirchenmusik nach Leipzig. —
A m I . Oktober übernahm Organist M a u e r s b e r g e r i n Aachen die
Leitung der neugegründeten Kirchenmusikerschule i n M a i n z : sein Nachfolger
ist D r . K l o t z , »Frankfurt a, M . — Arbeitersetretär K a d e r e i t verließ
am 27. September Düsseldorf, u m i n den Staatsdienst einzutreteu, « e i n
Nachfolgerin der Geschästsführung des dortigen Bezirksueibandes evangelischer
Arbeitervereine warb Herr L e p p e r. — A m 1, Oktober trat Konrektor
E i c k e r von der evangelischen Schule 17 i n Essen>Rüttenscheid nach über
44jähriger Tätigkeit an dieser Anstalt i n den Ruhestand. — Ebenfalls am
! , Oktober sind emeritiert die Varmer euang. Rektoren B l a s ; und
S c h n e i d e r sowie die dortigen euang, Konrektoren P l e n i u s und
R i e d e l . — Der erste Lehrer der evangelischen Wilhelmschule i n Stoppen»
bera, Rektor H e t z l e r , nahm i n voller Gesundheit am 15. Oktober an der
50»Iahr>Feier seiner Anstalt teil, — A m 30. September sind die Inhaber der
bis dahin vereinigten Kirchen» und Schulämter i n Schöllcr und Neuiges,
Hauptlehrer S i e b e r , Schüller, und Rektor G ü t h e n k e , Neviges, i n
den Ruhestand getreten, beide haben mehr als 30 Jahre an ihrer Schule
gewirkt. A m 3. Oktober konnte Konrektor M ü l l e r i n Remscheid (Synode
Lennep) sein 40iähriges Kiichenchor» und Dirigentenjubiläum feiern, —
Rektor S c h u m a c h e r von der evangelischen Schule i n Köln»Kalk trat
am 1. Oktober nach 43iähriger Amtstätigkeit an derselben i n den Ruhestand.
— Die Gemeindeschwester Emma M e r r, i n Altenessen trat am 1. Oktober
i n den Ruhestand, nachdem sie 2V/2 Jahre der Gemeinde gedient hatte,
I h r e Nachfolgerin ist Schwester Luise T i e b e l, — Verwaltungssekretär
W e n d e l i n Unterbarmen wurde zum Rendanten und Leiter des Ge»
meindeamtes der evangelischen Gemeinde Hagen i n Westfalen gewählt, —
V e r s t o r b e n : Durch Unglücksfall Rektor i , R , und Kirchmeister Friedrich
K ö r t e n H a u s i n Köln. — Durch einen Unfall auf der Jagd «erstarb
am 14. September der Patrunatsherr der evangelischen Gemeinde Diersfordt
(Synode Wesel), Seine Erlaucht F r i e d r i c h G r a f z u S t o l b e r g »
W e r n i g e r o d e , Mitglied der Kreissynode Wesel. G e st 0 1 b e n a m
23. September Schulrat Gustav K l a 1 i n Essen, 53 Jahre alt, u m das euan»
gelische Volksbildungswesen hoch verdient! i n Isfeluurg am 13, September
der 72jährige Rentner Johann E a n i n e n b e r g , langjähriges Mitglied
der Größeren Gemeindevertretung, — A m 22, September verschied i n Horch»
heim der Geheime Konsistorialrat P a u l W a l t h e r , Militärobervsarrer
i , R., i m rast vollendeten 70. Lebensjahr, — A m 3, Oktober starb zu Sunsbcck
(Synode Eleue) der 77 Jahre alte ehemalige langjährige Presbyter H,
G r a n e n , — A m 19, Oktober starb Pastor H o h l i n Sien (Synode S t ,
Wendel), — Missiunsdirektor Pastor S c h m i d t von der Rheinischen Mis»
sionsgesellschaft i n Barmen trat, begleitet von feinem Sohn, einem Theo»
logiestudierenden, als Privatsekretär, seine Visitationsreise an in die Missiuns»
gebiete I n d i e n , Afrika und China. — Anläßlich der I00»Iahr.Feier der Rhei»
nischen Missionsgesellschaft wurden am 19. September o r d i n i e r t i n
Barmen die M i I s i 0 n K k a n d i d a t e n Friedrich Thiemeyer, Herm,
Thiede und Adolf Svor, i n Elberfeld die Missionskandidaten Theodor Beel,
Theodor Link und Alfred «cbneider, — A m 15, Oktober verstarb Pfarrer
P h i ipp S c h l ü n d o r f i n Reichenbach (Synode S t , Wendel), fast 57Iahre alt.

Kirchengeschichtliche Bibliographie
rheinischer evangelischer Zeitschriften
gemeindliches: Eine Narmei Tierschutzpredigt vom Jahre l802, nach»
erzählt von Dr. Haacke in Barmen (Sbl. Widdert 39, S. 312). — Geschicht»
liche Notizen über das 30 Jahre alte eu.»theologische Studienhnus in Von»
in Ki .Rdsch. Rhld.'Westf. 20, Sp. 313—315, über das bis uor kurzem stiftisch»
evangelische DUrener Rg. im Sgr. DUren 43, S. 644. — Aus der Vergangen»
heit unserer Gemeinde (Duisbura-Meiderich), von E. Gelderblom (Forts,,
Kl, Wbl, Dbg.»Weiderich 39, S. 311; 40, S. 3!9>. — Aus den Iugendtagen
der nieder!.»ref. Gemeinde in Elberfeld, von P, Klugtist.Hesse (Rf. Wbl.
Elbf. 39, S. 307 u. 3U8>. — Der Nebel zerreiht. Zur Geschichte der ref.
Gemeinden in <3lberfeld, von demselben (ebd. 40, S. 315). — Wiederver»
einigung? Zur Geschichte der — (ebd. 42, S. 331). — 40 Jahre Evg.
Bürgeruerein V!sen°«redener, (Sgr. Bredeney 42, S. 627 f., bringt Geschicht»
liches). — Die kirchlichen Zustände zu Wleiberg und Nrofourf 1607 (Sgr.
Wetzlai'Land 42, S. 627 f., 43, S. 643). — Aus Leben und Erleben der
Diaspora: Fischbach (Saargebiet), nun P. Iörß <RH.»W, Gustnu>Adolf>Bl,
IN, S, 152—155). — Rektor Lomberg in Haan hat ein Heimatbuch ge»
schrieben (3 NM.) (ngl. Sbl. Haan 43, S. 701 >. —Erster Abschnitt der Unions»
Urkunde der Gemeinde Isjelburg (Sgr, Nicdeirhcin 40, T.595; 41, S . 6 I 2 ;
42, S. 627; 43, S. 644>. — Aus der Vergangenheit Kettwias (Sgr. Kett»
wig 43, S. 644), — Die eu, Gemeinde ,Na>!ersweril> 1778—1928, von
P, F. Schiuck (Kaiserswerther Zeitschrift „Der Armen» u. Kranlenfreund" 8,
9, S, 228 bis 86). — Karthause I von P, Fritze in Köln, Einweihungsfeier mit
geschichtl, Notizen (Ehristl. Freiheit 20, S. 221—223). — Das goldene Inbi»
läum unseres Kirchenchors in Nüln-Mülheim, mit geschichtl, Notizen (Sgr,
KölN'Mülheim 40, S. 59 f.). — Aus der Geschichte der Gemeinde Leichlinaen
(Tgr. 2. 39, S. 580). — Geschichtliche« über Wülheim-Muhr im E«g. Be>
amten 8, S. 4—6; 9, S. 4—6, über die 50jährige yleulirchener Waisen» und
Missionsanstalt in Sgr. Rhld. 42, S. 616 f.: Sbl. Duisburg 43, Ausgabe
Oberhausen 2, S. 701. — Wortlaut der Urkunde im Grundstein des Kinder»
garten« zu Dpladen, gelegt 18. Sept. 1928 (Sgr, Oul, 40, E, 596), — Von
unserer Stadtuhr. Geschichtliches und anderes (Wbl. MadeUurmwald 43,
3, 2 f.: Forts, folgt). — Zum 25jährigen Jubiläum der Wanheime» Kirche
(Sbl. Wanheim 39, « . 635). — Wichlinghause« Segenserinnerungen zur
Jahrhundertfeier der Rhein. Mission«.Ges. (Schluß, Sbl. B.»W. 39, S. 1),
hoff.
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Hur Missionsgeschichte: Außer dem eben genannten Beitrag: P.Nonn
Rhein, Missiuns°Iubiläen (Schluß, Ref. Wbl, Elberf. 39, 2 , 308). — ll. 2in,on
100 Jahre Missionsarbeit (Schluß, Sbl. Koblenz 39, S. 301—304). — von
Nohden, Wie es vor 50 und mehr Jahren im Barmer Missionshaus aussah
Nef. Wbl. Elberf. 40, S. 316—18),

intendonten (So. Gr" Rhld, 40^ S. 590), — Karl Aug. Düring, Der 11, luth
Pastor in Elberfeld, von I). Heinr. Niemüller (En..lnth. Gem. B l . Elberf, 39
S, 484—66). —, Aug. Hülsmann, der 12. luth. Pastor in Elberfeld, Uon
demselben (ebd. 40, S. 476—78). — Aug. Alb. 7>. Jasper, der 14, luth.
Pastor in Elberfelb, Uon I>. Heini. Niemüller (ebb, 43, S. 517—19). — Noch
mehr von 0. Äohlbrügge? von P. Lic. Klugkist-Hesse (Rf, Wbl, 43, S. 339 f.).
— Immanuel Friedrich Emil 2ander, der 13. luth. Pastor in Elberfeld, von
ll. Niemöller (Gbl.E. 41, S, 492—94: 42, 506-7), — Zur Geschichte derFamilie
!1lühl in Obercleen (Forts, u. Schluß, Sgr. Wetzlar»Land 40, S. 596; 41,
S. 611). — ll. Karl Aug. Tchapper, von P. üic. Müller, Dutentzofen (Forts.
Sgr. Wetzlar»Land 9, S. 579; 40, S. 595, Schluß des eisten Teils). —

,leeberger Ecke (Sgr. Wetzlar»Land 43, S. 644), — Nber Gerhard
rstegen,
evgl. Rf. Wbl. 43, S. 311. — P, Job.. Heinr. T l i p p l « , zu dessen Zeit die
luth. Gemeinde Elberfeld 700 Seelen zählte (f. Jahresbericht diefer Gemeinde
im eu.'luth. Gem. B l . Elberfeld 39, 1928, Beilage). — Ludw. Alex,. Theodor
Weinrich (Forts. Sgr. Wetzlar»Stabt 39, S. 580; 40, S. 596; 41, 2 . 612;
42, S. 628? 43, S. 644).

Nachrichten aus dem Melanchthonbund
(Verband der eugl, Eltern an den mittleren und höheren Schulen Rheinlands.)
I . N e z i r l Äticoerihein. Gruppe M , > G l a d b a c h : M a n steht vor einem
Dircktorenwechsel an der Studienanstalt, deren bisheriger Leiter evangelisch
war, R h e y d t plant einen Gruppenabend 15, November, I n der Orts»
gruppe S t e r k r a d e wurde am 18. Oktober ein Vortrag gehalten über
das Thema: Hat es überhaupt Zweck, einen Elternbeirat zu wählen? Daran
schloß sich die Erörterung weiterer Schulfragen der Gegenwart. — I I . N e z i r l
M h e i n - N u h l . I n D u i s b u r g (Lutherhaus) sindet eine Tagung unter
Vorfitz von Oberst von Gilsa, Sterkrnd«, M . b. R,, am 8. Dezember statt,
die vor allem für die eugl. Stadtverordneten und Schulaussclinßnntglieber
gedacht ist. Einladungen ergehen auch an die Vorstände der Ortsgruppen.
Vorträge werden gebalten^von Superintendent Luhmann, Essen (Volks»
schule),"?. Dungs/Essen (Berufsschule), Direktor p. Seiler, Esseu (Höhere
Schule), Der Direltorposten am 3t u h r 0 r t e r Realgymnnsium soll evgl.

»orf. Gruppe D ü s s e l d o r f plant eine Versammlung für den 18. No»
«ember m i t Vortrag über die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung des
rheinischen Protestantismus, — I V . V c z i r l Mxhr-ÄNederbern.
Gruppe
E s s e n hofft, Generalsuperintendent Professor I ) . Klingemann für den
7. Dezember zu einem Vortrag zu gewinnen, Gruppe T t e e l e lies, sich
am 22, Oktober über Delelats Buch: „ V o n S i n n und Grenzen bewußter
Erziehung" berichten und faßte eine Entschließung über eine zu schaffende
evgl, Oberstubienratsstelle a m Gymnasium. — V . V e z i r l W«pper. Gruppen»
abende finden statt am 29. Oktober i n B a r m e n , am 9, November i n
E l b e r f e l d ! dort füll über Delekats Buch, hier über die wirtschaftliche
und kulturelle Bedeutung der evgl, Kirche i m Rheinland gesprochen weiden,
— V I . Nezirk 2berbe»g. Es wird m i t den Gruppen R e m s c h e i d , S o »
l i n g e n und W e r m e l 3 l i r ch e n über Vortragsabende verhandelt. —
V I I . Nezirk Mhoin-Hiog. Gruppe H o n n e f läßt sich am 13. November
über Probleme deutscher Schulpolitik belichten, — I n B o n n ist der Pire!»
torposten am Oberlyzeum immer noch unbesetzt, — V I I I » Vezirk 5löln.
Gruppenabende sind angesetzt i n K ö l n am 20, November und i n W i e s >
d o r f am 23, November. Hier wie dort wünscht man über Berufsaussichten
aufgeklärt zu werden, —> I X . Bezirk M i t t e l r h e i n . Verhandlungen sind i m
Gange über Vortragsabende i n K o b l e n z , M a y e n und N e u w i e d ,
— X . N e z i r l HunsriM-Mosel. Gruppe T r i e r läßt sich am 10, Dezember
über Berufsaussichten, Werkstudententum und Studienstiftung des deutscheu
Volke« berichten,— X I . « e z i r l «lachen. Das bis Uor kurzem stiftisch-evan»
gelische Realgymnasium in D ü r e n feierte am 21. Oktober sein INOjähriges
Jubiläum als Schule, — X I I . Nezirt Haar. Es sind, wu noch nicht vor»
Händen, V e r t r a u e n s l e u t e an den höheren Schulen des Snarnebiets
gewonnen worden. — Unser M i t t e i l u n g s b l a t t N r , 7 erscheint
sofort nach der Duisburger Tagung,

Bestimmungen und M ö g l i c h k e i t der
Sprachexamia f ü r Theologen i n Münster
Das Graecum kann an der hiesigen Universität in einem zwei»
femeftrigen Kursus nachgeholt werden. Nur beginnt der Anfängerkursus immer i m Frühjahr. 3 m Wintersemester findet dann die Fortsehung statt. Die Bemühungen der Fakultät, i n i h r e m Rahmen
VorbereitungZkurse speziell für künftige Theologen einzurichten,
werden frühestens bis zum Frühjahr ans Ziel gelangen. Nach Ve»
stehen des Latinums, des Graecums und des tzcbraicums sind i m
Vereich der Evangelischen Kirche der Altpreuszischen Union laut
Kirchengesetz noch mindestens 6 Semester Studium erforderlich.

Nachdruck aus dem Evangelischen Rheinland.
Wir finden uns erfreulich oft in anderen Zeitschriften wieder
und freuen uns darüber. Aber w i r haben z w e i B i t t e n :
1. bitte vorherige Anfrage!
2. bitte Quellenangabel
Die
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Unsere Kirche zum E i s e n k o n f l i k t
Bei der ernsten Wirkung, die die umfassende Aussperrung i n der rheinisch-westfälischen Industrie für unser
gesamtes Volksleben haben mußte, konnte unsere Kirche nicht rat- und tatlos beiseite stehen.

Der

Soziale

A u s s c h u ß d e r r h e i n i s c h e n K i r c h e regte ein besonderes Vorgehen an, dem sich die westfälische Bruder»
lirche nach gemeinsamer Besprechung in schneller Überzeugung anschloß.
Beide Kirchen richteten gemeinsam folgendes Schreiben an die R e i 6) s r e g i e r u n g :
„ I m Verfolg einer eingehenden Aussprache über die durch den Wirtschaftskampf i n der Eisenindustrie des
Ruhrgebietes geschaffene ernste Lage und im Sinne wiederholter Kundgebungen des Deutschen Evangelischen
Kirchentages halten w i r uns für verpflichtet, von unserer durch das Evangelium maßgebend bestimmten Grund»
auffassung aus in Erfüllung der religiös-sittlichen Aufgabe der Kirche der Neichsregierung folgendes vorzutragen:
W i r empfinden auf das tiefste die mit jedem Tage wachsende materielle, nicht minder aber die seelische Not
der vielen durch den Kampf betroffenen Volksgenossen. Vorüber hinaus beklagen wir neben den ernsten Folgen
des Kampfes für die Betriebe wie für die deutsche Gesamtwirtschaft die drohende Zerstörung einer im Wachsen
begriffenen Schaffensgemeinfchaft im Dienste des Volks»Ganzen.
Es kann nicht Aufgabe einer kirchlichen Stelle sein, über Recht oder Unrecht wirtschaftspolitischer Zielsetzungen
oder über die Erfüllbarkeit wirtschaftlicher Forderungen zu entscheiden. Es ist erst recht nicht unsere Sache, ein Urteil
in den verwickelten Rechtsfragen abzugeben, die der jetzt entbrannte Kampf aufgeworfen hat. Uns scheint, als könne
auch eine Klärung der Rechtsfragen so wenig wie wirtschaftlicher Einzelfragcn allein die Gesamtlage entwirren und
den Wirtschaftsfricden herbeiführen. Uns scheint ferner, daß z. F. weder die kämpfenden Gruppen, noch die Schlich»
tungsbehörden als solche die Möglichkeit haben, neue Schritte zur Entwirrung der Lage zu tun.
Wir halten deshalb ein Eingreifen der Reichsregierung für das Gebot der Stunde.
Welche Wege hier zu beschreiten sind, unterliegt ihrem Urteil und ihrer Verantwortung. Indes geben w i r zu
erwägen, ob nicht die Reichsregierung durch wirtschaftlich erfahrene Persönlichkeiten, die auf das Vertrauen der
Parteien rechnen dürfen, einen Versuch zur Anbahnung erneuter Verhandlungen zwischen den streitenden Gruppen
unternehmen sollte. Das erscheint uns nicht aussichtslos, da nach ernst zu nehmenden Zeitungsmeldungen bei allen
Beteiligten Verhandlungsbereitschaft besteht.

Allerdings wird nur bei offener Aussprache über die Grundfragen

des Kampfes eine für die beiden streitenden Parteien annehmbare Vereinbarung zu erhoffen sein.
V o n jeder Verzögerung, insbesondere von einem Abwarten arbeitsgerichtlicher Entscheidungen, befürchten wir
eine fortschreitende Verwirrung der Lage, die sich schon jetzt nach deutlichen Anzeichen von Tag zu Tag unheilvoll
verschärft. Wir bitten deshalb die Reichsregierung dringend um Beschleunigung ihres Eingreifens, damit Hundert»
tausende deutscher Familien von dem Druck schwerer Not und Sorge befreit werden."
Der Gcncralsuperintendent der Provinz Westfalen: gez. Q. Z o e l l n e r .
Der Generalsuperintendcnt der Rheinprovinz: gez. 0 .

Stoltenhvff.

Der Präses der Westfälischen Provinzialsynode: gez. K o c h .
Der Präses der Rheinischen Provinzialsynode: gez. O.

Wvlff.
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„ W a s die Kirche der Äußeren Mission verdankt und schuldet//*
Von D. Johannsen, Essen.
das eoang. Konsistorium unserer Provinz uns in
dankenswerter Weise in diesem Fahre das obige Thema
zur Verhandlung auf unserer Syndodaltagung gestellt hat, und
wenn zugleich den Kandidaten unserer Provinz für das Amts»
examen im Herbst dieses Jahres die große wissenschaftliche
Arbeit gegeben ist: „Mit welchem Recht gehört die Missions»
tunde in die theologische Wissenschaft", so ist gewiß zunächst
die hundertjährige Jubelfeier der Rheinischen Misfionsgesell»
schaft der Anlaß dazu gewesen, diese Themata behandeln zu
lassen. Aber das ist uns ganz klar, daß wir es hier nicht mit
Dingen zu tun haben, die künstlich und gewaltsam in unseren
Gesichtskreis hineingezogen sind und gewissermaßen nur als
Einzelerscheinungen gewertet werden dürfen, sondern alle
Kundigen empfinden es als etwas aus der Gesamtlage natur»
gemäß Herausgewachsenes, daß wir solchen Fragen einmal
gründlicher nachgehen. Wenn wir uns vergegenwärtigen,
daß der Herr der Kirche zugleich der Herr der Mission ist, und
ferner, daß der für unseren ganzen kirchlichen Aufbau grundlegende Taufbefehl zugleich der Missionsbefehl ist, dann
könnte man sich darüber wundern, daß wir die Stellung von
solchen Thematen als etwas Besonderes empfinden. Aber
die Sache liegt nun doch einmal so, daß der Mission immer
noch in den Vorstellungen weiter Kreise unseres Volles nicht
die Stelle eingeräumt wird, die ihr nach ihrer ganzen Vedeutung gebührt. Wir wollen nicht im einzelnen den Gründen
nachgehen, aus denen diese Stellungnahme resultiert, ob»
gleich darüber manches zu sagen wäre. Glücklicherweise hat sich
in den letzten Fahren in dieser Beziehung ein Umschwung an»
gebahnt, davon zeugen eben auch die beiden genanntenThemata.
Aber das wissen wir alle, daß solche Dinge nicht im Handum»
drehen sich vollziehen, und daß wir immer noch bei vielen auf
eine große Verständnislosigteit der Mission gegenüber stoßen.
Wir werden darum gut tun, bei der Behandlung des uns hier
gestellten Themas, unsere Ausführungen, auch wenn uns die
Aufgabe gestellt ist, immer wieder im besonderen Bezug zu
nehmen auf das Jubiläum der Rheinischen Mission, so gründ»
lich wie möglich allgemein biblisch und geschichtlich zu unter»
bauen.

Auge gehabt, seine Jünger über diese Enge hinwegzuführen.
Wir brauchen nur an die Worte zu denken, aus denen uns
sein Weltblick entgegenleuchtet: „ I h r seid das Salz der E r d e".
„ I h r seid das Licht der We l t", „Ich hingekommen, ein Feuer
anzuzünden auf E r d e n ", „Des Menschen Sohn ist gekommen,
zu suchen und selig zu machen, w a s v e r l o r e n i s t " ohne
Schranke und ohne Abgrenzung, und noch an vielen anderen
Stellen. Aber erst nach seinem Sterben und seiner Auferstehung
tonnte er diese in die Jünger hineingesentten Gedanken zur
Auswirkung bringen. Als sein Volt keinen anderen Platz
für ihn hatte als das Kreuz, als der Jude Kaiphas und der
Heide Pilatus sich zusammenschlössen, um ihn aus der Welt
zu schaffen, wurde das Weizenlorn in die Erde gesenkt. I n
der Erde Schoß hat Jesus dann sozusagen die jüdische Schale
des Weizenkornes gesprengt und ist hervorgegangen aus dem
Grabe als der, der nicht mehr gebunden ist an die engen
Grenzen Israels, sondern der entbunden, frei geworden ist
für die Welt. — Der Vater der Missionswissenschaft, v . Gustav
Warneck, hat es einmal mit großem Nachdruck ausgesprochen,
daß gerade hier einer der Hauptgründe läge für die Not»
wendigteit des Sterbens Jesu. Denken wir uns, so sagt er,
die Juden hätten ihn nicht gekreuzigt, sondern ihn geduldet,
dann hätten sie ihn bei ihrer nationalen Enge eingekapselt und
ihm die Marschroute vorgeschrieben. Eine ganz unmögliche Lage
für ihn! Darum mußte er durch das Sterben frei weiden
von solcher Einengung. Nun kann es der Auferstandene in
die Welt rufen, nicht etwa: Ich lebe, und nun müht ihr beide,
Juden und Heiden, sterben, weil ihr euch an dem Größten,
der übe« die Welt gegangen ist, vergriffen habt — so wäre
es rechtens gewesen —, nein, statt dessen hören wir sein Wort:
„Ich lebe, und ihr beide in gleicher Weise, Juden und Heiden,
sollt auch leben." Allerdings, Israels Vorzug ist nun dahin,
beide, Juden und Heiden, auf eine Linie gebracht, leben ganz
allein durch den Glauben an ihn. Jedes Verdienst ist da
ausgeschaltet. Jetzt heißt es nach seiner Auferstehung nicht
mehr: Gehet nicht auf der Heiden Straße, sondern: „Gehet
i n die Welt, und machet zu Jüngern alle Völker." Darum
hat der Auferstandene in den 40 Tagen seiner Erscheinung
nach Ostern unermüdlich seine Jünger erziehen wollen für
I.
ihren Weltberuf, und darum hat der gen Himmel Fahrend«
Vie Wurzeln der Wission können wir nur bloßlegen, wenn seinen Jüngern es einprägen wollen: „ I h r werdet meine
wir einen Blick tun in das Neue Testament. Jesus ist der Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Fudäa und Samarien
her« der Mission. Er hat bei seinen Lebzeiten seine Tätigkeit und bis an das Ende der Erde." Wir wissen, wie unendlich
zunächst auf das Voll Israel beschräntt, so sehr, daß er der schwer sich die Jünger an diesen weltumspannenden HeilsFrau aus der heidnischen Gegend von Tyrus und Sidon, die gedanlen gewöhnt haben, fast so schwer wie wir. Wir erinnern
bittend zu ihm kam, mit der hart erscheinenden Antwort be» uns, wie es für Petrus einer besonderen Vision bedurfte,
gegnet: „Es ist nicht fein, daß man den Kindern das Brot um ihn willig zu machen, in das Haus des heidnischen Hauptnehme und werfe es vor die Hunde." Das war durchaus national mannes Cornelius zu gehen; und wir machen uns klar, wie
jüdisch gedacht. Und wenn Jesus ihr, ebenso wie z. V . dem Jesus, als er mit seinen Jüngern in der Beziehung nicht «echt
Hauptmann von Kapernaum, dennoch half, so war das nur vom Fleck tam, sich den Apostel Paulus erlor mit dem Auf»
«ine Ausnahme von der Regel, weil ihm bei beiden ein so trag: „Ich will dich fern unter die Heiden senden." Dieser
zuversichtlicher Glaube entgegenkam.
Jesus hat seinen Mann hat dann mit der ganzen Entschlossenheit, die in ihm
Jüngern bei ihrer ersten Aussendung (Matth. 10) den Befehl lebte, dem Evangelium Bahn gebrochen aus der Enge Paerteilt: „Gehet nicht auf der Heiden Straße, und gehet nicht lästinas hinaus in die Welt. Es ist besonders beachtenswert:
in der Samariter Städte, gehet aber hin zu den verlorenen der einzige schulmätzige Theologe in der Reihe der Apostel
Schafen aus dem Hause Israel." Er ist, wie es sein großer war der Heldenmissionar Paulus. Ob nicht damit von vorn»
Apostel später im Blick auf die eigene Praxis ausgesprochen herein uns ein Wint gegeben werden sollte, daß man für den
hat, tatsächlich den Juden ein Jude geworden. Er ist in die Heidenmissionsdienst gar nicht vielseitig und gründlich genug
nationale Enge seines Volles eingetreten, um zunächst dieses vorgebildet sein kann? M i t einem schwachen Körper, aber
V o l l für das Neue, das er zu bringen hat, zu gewinnen. mit einer unüberwindlichen Willenskraft, mit einem scharfen
Hätte Jesus von vomherein die Grenzen seines Volles über» Verstand und zugleich mit dem zarten Gemüt, aus dem heraus
schritten, dann hätte es mit einem gewissen Schein des Rechts er das Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, schreiben tonnte,
bei seiner nationalen Engherzigkeit sagen können: Der kann ist er an die Arbeit gegangen, um dem Befehl seines Meisters
nicht unser Messias sein. Allerdings, und das dürfen wir nicht zu folgen. Die damals bekannte Welt, die von dem Mittel»
aus dem Auge verlieren, hat er von Anfang an das Ziel im meer umspült wurde, hat er erfüllt mit der Votschaft des
Evangeliums und hin und her in Kleinasien und Griechenland
» Nieser Aufsatz ist al« Sonderdruck im Verlage des Eunngelischen
Prehverbandes erschienen und noch in geringer Auflage zum Preise v»n
20 Pf, zu beziehen.

bis nach Rom die Feuerherde errichtet, von denett aus die erst vollendet, und insofern kann man von ihr sagen, sie habe
Funken des Evangeliums hineinstoben in die heidnische Um» daheim in ausgedehntem Maße Mission getrieben. Nachher
weit. Fetzt wird es uns deutlich: Die Apostelgeschichte ist in den Zeiten geistlicher Dürre, die über weiten Kreisen der
der erste Band der Missionsgeschichte, die Briefe der Apostel Orthodoxie und des Rationalismus lag, fehlte der Boden für
sind Briefe eines Missionars an ihre zum größten Teil aus ein wirtliches Missionsleben. Da grub Gott selbst Wasser»
den Heiden gewonnene Christengemeinden. Diese Gedanken brunnen in der Wüste. Er schenkte uns die Väter des Pietis»
müssen uns einmal in Fleisch und Blut übergehen, damit wir mus, August Hermann Franke, den Grafen Zinzendorf und
es lernen, die Mission mit ganz anderen Augen anzusehen, andere. Die Vrüdergemeine wurde in ihrer Gesamtheit eine
nämlich als die Arbeit, die wurzelhaft mit dem ganzen Inhalt Missionstirche und dadurch ein Vorbild für alle anderen
des Evangeliums verwachsen ist, und die nicht abhängig sein Kirchen. Zunächst blieb infolge dieser Entwicklung das Mis»
darf von der Liebhaberei dieses oder jenes, der gerade an ihr sionsinteresse auf die pietistischen Kreise beschränkt. Der
Geschmack findet.
Wissionsprophet der Gegenwart, William Carey, konnte sich
nur
mit Mühe gegen die offizielle Kirche durchsetzen, ähnlich
Am die Wende des 4. Fahrhunderts war die damals bekannte griechisch-römische Welt in den Bannkreis des Evan- war es bei uns. Die kleinen, frommen Veterkreise in Basel,
geliums von dem Gekreuzigten und Auferstandenen hinein- Berlin, Köln, Barmen, Elberfeld, Wesel usw. waren zu»
gezogen. Die e r s t e P e r i o d e der Missionsgeschichte ist zum nächst die Feuerherde, von denen aus die Funken der MissionsAbschluß gekommen. Aber nun gerät alles wieder ins Stocken. liebe in die weiten Kreise der Kirche drangen.
Die Engherzigkeit feiert ihre Triumphe. Um das Fahr 400
Da die Kirche als solche die Sendung ablehnte, so blieb
sieht Chrysostomus, der bekannte Kirchenvater, in den Straßen nichts anderes übrig, als eine von der kirchlichen Form un»
Konstantinopels die großen Gestalten der Germanen mit abhängige Sendungsform aufzurichten. Als die Priester
ihrem blonden Haar und ihren blauen Augen. Er hat den des A. T. ihre Schuldigkeit nicht taten, sandte Gott Pro»
Wunsch, ihnen eine Kapelle zu bauen, um sie teilnehmen zu pheten. Als die Urapostel zögerten, den Heidenmissions»
lassen an dem Heil in Christus. Da fallen ihm die maßgebenden auftrag zu erfüllen, berief er einen Paulus. Als die offizielle
Kreise in Konstantinopel in den Arm mit dem Einwand: Kirche die Reformation ablehnte, erweckte er in Luther den
Diese blonden Bestien sind gar nicht fähig, die Größe und Reformator. So muhten auch an Stelle der amtlichen
Weite des Evangeliums zu verstehen. Nebenbei gesagt: wir Kirchenorgane andere Sendungsorgane treten, als jene sich
wollen nicht vergessen, daß man uns einmal ebenso einge- dem Missionswillen des Herrn der Mission widersetzten, denn
schätzt hat, wie heute viele unter uns die jetzigen Heiden be» vei volunw« ecclesiae zuprema lex. Gottes Wille ist der
urteilen. Aber über der Menschen Engigkeit schreitet er, der Kirche höchstes Gebot. So entstanden die freien Gesellschaften,
die Weltgeschichte leitet, kraftvoll hinweg.
wie wir sie jetzt haben, Gesellschaften, die ihren Brennpunkt
Wir treten i n d i e z w e i t e P e r i o d e der Missionsgeschichte und ihre Basis immer da hatten, wo bewußt evangelisches
ein. Durch eins der wunderbarsten Ereignisse der Welt» Glaubensleben kräftig emporsproßte. Ein ganzes Jahrhundert
geschichte, die Völkerwanderung, schüttelt Gott die asiatische hindurch hat sich dieser Modus der freien Vereinigung zum
und europäische Völkermasse durcheinander nicht nur, sondern Zwecke der Heidenbekehrung trefflich bewährt. Ob er im
er bringt sie auch in Kontakt und Konflikt mit den alten Kultur- Laufe der Zeit nicht noch einmal einer Reformation bedarf,
Völkern der Antike, um zuletzt die weltgeschichtliche Führung ist eine Frage, die uns hier zu weit führen würde. Aber das
in ihre Hände zu legen. Das Christentum jener Zeit, wie es ist nicht zu leugnen, daß sich eine außerordentlich umfassende
dann besonders durch die irischen und schottischen Mönche, Heidenmissionstätigkeit durch diese freie Arbeit einzelner
die als Missionare zu uns kamen, bei uns eingepflanzt wurde, Kreise in den letzten Fahrzehnten unter uns entwickelt hat.
existierte wesentlich in der Form eines organisierten Gemein» Fhr Umfang übertrifft die apostolische und mittelalterliche
wesens, das durch seine festen Ordnungen erzieherisch auf die Mission weit.
Massen einwirkte. Entsprechend diesem Kirchentum entfaltete
Nach diesem kurzen biblischen und kirchengeschichtlichen
sich dann die Missionstätigkeit, indem sie, wie die römische Aufriß bleiben wir einen Augenblick stehen und machen uns
Kirche bis auf den heutigen Tag, das Hauptgewicht auf die die Tatsache klar: die M i s s i o n ist die M u t t e r der Kirche.
Einführung der kirchlichen Ordnung in das heidnische Volks» Unsere evangelische Christenheit hat diese schlichte Wahrheit
leben legte. Besonders bei den deutschen Stämmen galt die so lange vergessen, weil sie aus dem römisch»tatholischen
Religion nicht als Privatsache, sondern als öffentliche An» Kirchentum hervorgegangen ist und dadurch ihrem ersten
gelegenheit, in der, wie in politischen Dingen, der Herzog Ursprung so fern gerückt wurde. Daher ist dieses Vergessen
maßgebend ist. Unterwarf sich der Fürst dem neuen Glauben, einigermaßen entschuldbar, aber es ist höchste Zeit, daß es
so galt es nicht als Vergewaltigung der persönlichen Freiheit, endlich überwunden wird. Gerade die Entwicklung auf
wenn das Volk ihm folgte. Daß diese Christianisierung viel» unseren rheinischen Missionsgebieten hat es, wie es sonst
fach in unevangelischem Geist mit allerlei Gewaltmitteln zur keine Missionsgesellschaft in gleicher Weise erlebt hat —
Ausführung kam, ist beklagenswert, aber das berührt die deutlich gemacht, daß die Missionskirchen, wie wir sie z. V .
Tatsache der Christianisierung selbst nicht. Am Anfang dieser in Sumatra, Nias und in unserem alten Deutsch-Südweft»
zweiten Missioneperiode waren die heidnischen Stämme afrita besitzen, gar nicht zu denken wären, wenn nicht die
Europas Barbaren. An ihrem Ende sind sie die Träger der Arbeit der Mission erst die Grundlage für die Existenz dieser
christlichen Kultur und besitzen die Führung der Weltgeschichte. Kirchen gelegt hätte. Hier finden wir das Wort des Apostels
Die d r i t t e M i s s i o n s p e r i o d e wurde vorbereitet durch Paulus in hervorragendem Matze bestätigt: «Wie sollen sie
die geographischen Entdeckungen und kolonialen Erwerbungen anrufen, an den sie nicht glauben; wie sollen sie glauben,
vom 16. Fahrhundert an, vor allem durch die Entdeckung von dem sie nicht gehört haben; wie sollen sie aber hören
Amerikas. Während die katholische Kirche in der neuen ohne Prediger; wie sollen sie aber predigen, wo sie nicht
Weltöffnung ein Missionssignal erblickte — man denke nur g e s a n d t weiden." Mit dieser unerbittlichen Logik hat der
an die von Spanien und Portugal ausgehenden politischen größte Heidenmissionar, den die Welt gesehen hat, es deutlich
und kirchlichen Kolonialerwerbungen, vor allem in Süd» gemacht, daß die Sendung, die Mission, jeder anderen lirch»
amerika —, fehlte dem jungen Protestantismus die Missions» lichen Arbeit vorausgehen mutz. Erst wenn sie ihren Dienst
tat. Man kann das aus zwei Gründen wohl verstehen. Einmal getan hat, kann die Kirche entstehen und mit ihr die mannig»
fehlte der protestantischen Kirche die unmittelbare Fühlung faltige Betätigung einsehen ohne die wir unser Gemeinde»
mit heidnischen Völkern, dann aber nahm das Ringen um die leben uns gar nicht mehr vorstellen können: die Innere
eigene Existenz gegenüber der päpstlichen und weltlichen Wission in allen ihren Ausprägungen, der Gustav-Adolf»
Gewalt die ganze Kraft des evangelischen Volles vollauf in Verein, der Evang. Bund usw. Ganz folgerichtig ist es auf
Anspruch. Die Reformation hat die Christianisierung eines dem Gebiet unserer Heidenmissivnstirchen ebenso gegangen,
großen Teils des römisch» und griechisch-katholischen Europas daß erst nach der ersten Pionierarbeit unserer Missionare und
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der dann folgenden Gründung von Gemeinden und Kirchen
Krankenhäuser, Findlingsheime, Asyle für Aussätzige, Vlin»
denheime, Erziehungs» und Fürsorgeanstalten, Handwerker»
schulen u. dgl. mehr entstanden sind.
Jedem Nach»
denkenden wird es daraus klar, daß es keine Übertreibung ist,
wenn wir sagen, die Mutter der Kirche ist die M i s s i o n.
Wir haben alle eine Mutter gehabt. Wer sie noch haben darf,
soll dankbar sein und daran denken, welchen Schatz er in ihr
besitzt. Wir sehen ihr ins Auge, das aus ihrem Antlitz voller
Falten und Runzeln uns entgegenstrahlt, und sagen ihr:
Mutter, wir haben dich lieb l So machen wir es heute. Wir
blicken der Mission tief ins Auge und sagen ihr: Du Mutter
unserer Kirche, wir lassen dich nicht. Unser Herz gehört dir.
Wenn wir darum fragen: Was danken wir der Mission?
so sagen wir schlicht und einfach: „Wir danken ihr alles, was
wir unserer Mutter danken." Aber damit ist noch nicht alles
gesagt. Wir haben es vorhin schon angedeutet, unter welchen
Schwierigkeiten sich der Missionsgedanle in unserer heimischen
Kirche trotz aller Hemmungen hat durchsetzen müssen. Das
ist auch bei uns im Westen nicht anders gewesen. Es war
ein ganz unerhörtes Beginnen, so erzählt der Chronist, als
im Jahre 1824 jene stillen Kreise in Varmen und Elberfeld
es wagten, das erste Missionsfest zu feiern und sogar daran
gingen, im Jahre 1826 ein ganz bescheidenes Missionsseminar
in einem gemieteten Zimmer aufzutun, in dem die eisten
fünf Zöglinge in der Weise unterrichtet wurden, daß sie drei
Tage in der Woche ihrer Arbeit und ihrem Verdienst nach»
gingen, während sie in den übrigen drei Tagen von Lehrern
und Pastoren des Wupvertales ihren Unterricht erhielten,
bis dann im Fahre 1828, also jetzt vor hundert Fahren, durch
den Zusammenschluß der vier Missionsvereine von Köln,
Barmen, Elberfeld und Wesel die Rheinische Missionsgesell»
schaft gegründet wurde. Wir machen uns meistens keinen
rechten Begriff davon, welche Widerstände die damals in die
Kirche einziehende Mission überwinden muhte. Die Missions»
stunden, die der von Varmen her angeregte Pastor Voltening
Ende der 20er Fahre des vorigen Jahrhunderts in Gütersloh
hielt, waren zuerst von der Polizei verboten, später wurden
sie mißtrauisch von ihr überwacht. Es war kein Gedanke
daran, sie in der Kirche abzuhalten. Man mußte sie in ver»
steckte Häuser verlegen. Anfeindungen und Mahregelungen
auch seitens der Kirchenregierung waren an der Tages»
ordnung, aber allmählich öffneten sich die schweren, ehernen
Türen der Kirche. Der hin und her erwachende Missionssinn
hat in vielen Gemeinden unseres Vaterlandes erweckende
Kraft gehabt für das Glaubensleben in der heimatlichen
Kirche. Wir brauchen nur an Männer wie Goercke in Hinter»
pommern, den oben genannten Volkening in MindenRavensberg, Lohe in Neuendettelsau, Louis Harms in Her»
mannsburg und viele andere zu denken, um uns klar zu machen,
wie das in ihren Wirkungskreis erwachende Glaubensleben
in der Mission seine Wurzel hatte. Sie waren alle in hervor»
ragendem Maße zugleich Männer der Äußeren und der
Inneren Mission im weitesten Sinne. Wie oft hat Vater
Vodelschwingh in Vethel es ausgesprochen, daß das Herzstück seiner ganzen Arbeit die Vetheler Mission sei, und uns
allen ist es ja bekannt, daß sein brennendes, aber nicht gestilltes
Verlangen, Missionar zu werden, für ihn das Motiv wurde,
nun das Feuer der Liebe in seiner eigenen Heimat hell zu
entfachen. Und wenn wir im besonderen an den Segen
denken, der von der Rheinischen Mission in weite Kreise
unserer Provinz hineingeströmt ist, in wieviele« Gemeinden
ein frisches Glaubensleben emporblühte im Zusammenhang
mit den von der Mission her wirksamen Anregungen, dann
wird es uns deutlich, wie viel unsere Kirche im Blick auf die
innersten Fragen des Gemeindelebens — und die sind schließ»
lich doch die Hauptsache — der Mission verdankt. Wir sehen
gerade in dieser eigenartigen, zunächst neben der Kirche her»
gehenden Entwicklung des Missionslebens auch wieder etwas
von besonderer göttlicher Providenz und Leitung. Es scheint
nun einmal das Schicksal unserer Kirchen zu sein, daß sie in
der besonderen Gefahr stehen, sich ihres Besitzes zu freuen
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und sich an solchem Besitz genügen zu lassen. Da hat Gott
ihnen als starkes Korrektiv die freie Arbeit der Mission zur
Seite gestellt, um sie immer wieder an ihre grohen Aufgaben
zu erinnern. Man darf mit gutem Recht folgendes sagen:
1. Die Heidenmission hat die erste Bresche in die alte Pastoren»
tirche gelegt, indem sie sie daran gewöhnte, in unstudierten
Laienträften brauchbare Werkzeuge zum Dienst am Evan»
gelium zu sehen, und die ersten freiwilligen Helfer und Hel»
ferinnen beim Bau des Reiches Gottes mobil zu machen.
Man mag die gegenwärtige kirchliche Lage noch so pessi»
mistisch beurteilen, das darf man ihr zum Ruhm und sich zum
Trost doch sagen: Es wird heute in der evangelischen Christen»
heit mehr und a l l g e m e i n e r praktisch gearbeitet als in
früheren Zeiten. Den Anfang aber in der Erziehung der
Gemeinden zu solch kraftvoller Betätigung hat die Mission
gemacht. Sie hat unter anderem auch die ersten Anregungen
zur I n n e r e n Mission gegeben. Der Baseler Missions»
Inspektor Hoffmann hat durchaus recht, wenn er schon im
Fahre 1847 in seinem Buche „Missionsfragen" schreibt: „Es
ist die Nutzere Mission, welche der Inneren nicht nur den
Namen, sondern auch das Dasein gegeben hat. An ihr hat
man die Kraft der geistlichen Assoziation, den Erfolg und
Segen gemeinsamen Glaubens, gemeinsamen Gebetes und
gemeinsamer Arbeit kennen gelernt. Das Elend der Heiden
war ein Spiegel, worin man das Elend der Christen erkannte;
die Arbeit an jenen hat die Arbeit an diesen gelehrt; der
Erfolg dort hat den Erfolg hier hoffen lassen; die Mittel, die
man dorthin wandte, ließen wahrnehmen, was für Ge»
Heimnisse von Kraft und Leben in den alten geistigen Besitz»
tümern der Kirche liegen, die man nur auszubeuten brauche,
um manche Not und Klage im eigenen Hause zu stillen."
Die Heidenmission ist es gewesen, welche nicht bloß das Gebet
um Arbeiter in die große Ernte, sondern auch die Wege,
diese Arbeiter zu suchen, zu finden, auszubllden und zu or»
ganisieren gelehrt hat. Das, was wir heute Volksmission
nennen, wurzelt in der Heidenmission. Ebenso war es die
Heidenmission, welche auch über die geistlichen Kreise hinaus
viele philantropischen Unternehmungen wachgerufen und
überhaupt den Humanitätssinn bedeutend gefördert hat. Sie
ist auch für Tausende von Auswanderern und Kolonisten eine
Retterin in geistlicher Not geworden.
2. Die Mission hat der Kirche den Horizont geweitet. Kurz»
sichtiges, selbstgefälliges Schildbürgertum ist überall vom
Übel, nicht am wenigsten im kirchlichen Gemeindeleben.
Engherzige Kirchturmpolitik hat sie überwinden gelehrt.
Unter ihrem Einfluß haben unsere Gemeinden etwas zu
spüren bekommen von der Großzügigkeit der weltumspan»
nenden Aufgabe des Evangeliums, von dem Pulsschlag der
einen allgemeinen Kirche Christi auf Erden. Stockholm und
Lausanne wären ohne die Vorarbeit der Mission undenkbar.
Feder Missionsfreund in einer Gemeinde bedeutet ein im
besten Sinne fortschrittliches Mitglied.
3. Neben der Erweiterung des Blickes hat die Mission die
Innerlichkeit gefördert. Wir dürfen sagen: Was gegenwärtig
in der evangelischen Christenheit an Gemeinschaftsleben vor»
Händen ist, geht in seinen eisten Ansätzen auf die Anregungen
der Heidenmission zurück. Sie hat zunächst in der neueren
protestantischen Kirchengeschichte den Gemeinschafts» und
Vereinsgedanten verwirklicht, und damit in der evangelischen
Kirche die ausschließliche Herrschaft des Kultus, einer trockenen
Lehrhaftigleit und einer verknöcherten Bürokratie brechen
helfen. Das ganze Gemeinschaftsleben unserer Zeit innerhalb
unserer Kirche bleibt nur lebendig, wenn der Missionsgedanle
in ihr eine beherrschende Stellung behält. Sonst erstarrt auch
sie und wird unerträglich eng.
4. Die Mission bereichert die E r b a u u n g . Wieviel er»
bauende Kraft hat sie in unsere Gemeinden hineingetragen
durch die Missionsfeste. I n vielen Gemeinden sind diese
Feste als christliche Volksfeste zu Hauptereignissen des geist»
liehen Lebens geworden. Wir erinnern nur an das große
Missionsfest in Bünde, das für das geistliche Leben in Minden»
Ravensberg geradezu zu einem Mittelpunkt geworden ist

Syrischen Waisenhauses vor den Toten Jerusalems, die ihren
Mittelpunkt in Köln hat, uns das heilige Land nahegerücktl
Man darf ruhig sagen: Ohne jene Missionsarbeit wären
unserer Kirche Schnellers prachtvolle Werke über Palästina
kaum geschenkt worden. — Und denken wir nun noch einen
Augenblick speziell an unsere Rheinische Missionsgesellschaft!
Wir haben im Westen unseres Vaterlandes, in den beiden
Provinzen Rheinland und Westfalen,stetsbesondere Schwie»
rigteiten auf konfessionellem Gebiet zu überwinden gehabt.
Die lutherische und reformierte Ausprägung des Christentums
drohte immer wieder, Zusammengehöriges auseinanderzu»
reißen. Wieviel zusammenschließende Kraft ist im Laufe des
Fahrhunderts von unserer Rheinischen Mission hineinge»
flössen in unsere Provinzen. Die im ganzen Z31 Missionare
und 8? Missionsschwestern, die im Laufe des Fahlhunderts
von Barmen ausgesandt sind, sind aus lutherischen und
reformiert gestimmten Kreisen hervorgegangen und haben
sich im Varmer Missionsseminar nebeneinander auf die
Schulbank gesetzt und sich, ohne ihre eigene Ausprägung zu
verleugnen, gegenseitig schätzen und verstehen gelernt, die
Minden»Ravensberger und die Siegerländer, die Nieder»
rheinischen und die Schleswig»Holsteiner, die Hessen»Nassauer
und die Friesen, und dabei war es ein ganz besonderes Gottes»
geschent, daß in den Zeiten der größten Krisen auf tonfessionellem Gebiet, durch die unsere Mission oft hindurch mußte,
Männer an ihrer Spitze standen, die mit weitem Blick und
aus einem tief gegründeten Glaubensleben heraus Ausein»
anderstrebendes zusammenzuhalten verstanden: Ver aus den
pietistischen Kreisen Quedlinburgs hervorgegangene, tief in
der Schrift gegründete erste Inspektor O. Richter, der weit»
herzige Lutheraner Wallmann, der geniale und von allen
Missionaren aufs höchste verehrte v . Fabri, der, aus dem
bayerischen Luthertum stammend, mit seinem hochfliegenden
Geist, ein Schrifttheologe von Gottes Gnaden, genährt durch
die Theosophie Oetingers und Vengels, weit über jenen
kleinen konfessionellen Gegensätzen stand, der Mann — und
das dürften unsere Kolonialtreise nie vergessen —, der durch
seine Schrift: Bedarf Deutschland der Kolonien? aus dem
Jahre 1879 den Anstoß zur kolonialen Bewegung in Deutsch»
land gegeben hat; der Mann, den Vismarck im Fahre 1871
nach Straßburg rief, um dort die kirchlichen Verhältnisse zu
ordnen, er war es auch, der die Evang. Gesellschaft für die
protestantischen Deutschen in Amerika ins Leben rief. And
neben ihm der stille, ernste, mit hervorragender Lehrbegabung
ausgestattete v. Rohoen und der frühere Missionar Dr. August
Schreiber, der als Kind des Navensberger Landes, in Güters»
loh begeistert durch den Balten Hugo Hahn, mit sprudelnder
Frische die Kreise unseres Niederrheins in einer Weise für die
Mission zu begeistern wußte, daß das Andenken an ihn immer
noch unter uns lebendig ist. Lauter Männer, die aus dem
tiefsten biblischen Verständnis heraus das Evangelium in
seiner Weite und in seiner Größe so tief in sich aufgenommen
hatten, daß sie die trennenden Schranken der Konfessionen
weit hinter sich liehen. Unsere Kirche dankt es der Mission,
daß sie uns solche Männer gab. Und wir wollen uns hüten,
ihre Gabe zum alten Eisen zu werfen. Fn der Reihe der
führenden Missionsmänner unserer Rheinischen Missions»
gesellschaft darf vor allen Dingen aber der Mann nicht fehlen,
der mit der ganzen ihm eigenen Zähigkeit daran gearbeitet
hat, der Mission wieder in der Kirche Heimatrecht zu oer»
schaffen, der grundlegend den nunmehr überall anerkannten
Zweig der Missionswissenschaft in den gesamten Organismus
der Theologie eingeführt hat, O. Gustav Warneck. Er ist in
den Fahren 1871—1874 als Missionsinspeltor in der Rhei»
nischen Mission zu Barmen tätig gewesen und hat dort die
Anregungen empfangen für sein großes, nicht nur in Deutsch»
land, sondern in der ganzen Welt anerkanntes Wirken und
Arbeiten für die Mission. Fn Gemeinschaft mit dem in weiten
Neben diese allgemeinen Gesichtspunkte stellen wir das, Kreisen der Rheinprovinz in gesegnetem Andenken stehenden
was uns auf dem Boden unserer rheinischen Kirche besonders Prof. O. Christlich in Bonn, der vor allem bahnbrechend für
die ärztliche Mission wirksam gewesen ist, hat er als Barmer
nahe liegt.
Wie hat die treue Missionsarbeit unserer Kaiserswerther Inspektor im Fahre 1874 die „Allgemeine Missionszeitschrift«
Schwestern im Orient und Schnelleis gesegnete Arbeit des

Wieviel Stärkendes und Ermutigendes hat die Mission durch
das, was draußen an Siegen des Evangeliums erlebt wird,
hineingetragen in die Predigt, in unsere Kindergottesdienste
und in den kirchlichen Zugendunterricht. Wieviel Bereicherung
hat unser geistlicher Liederschatz der Mission zu danken! Die
Hauptanregung zur Wiederbelebung des geistlichen Volks»
gesanges geht auf sie zurück. Die verbreitetste Sammlung
geistlicher Volkslieder ist von einem Missionsmann, Voltening,
herausgegeben und führt den Titel „Missionsharfe".
5. Wieviel hat die Mission z u r V e r t i e f u n g d e r
F r ö m m i g k e i t beigetragen, wie oft hat sie den G l a u »
d e n gestärkt durch den Hinweis darauf, daß trotz der Sieges»
zuversicht des Unglaubens das Evangelium unaufhaltsam ein
Volk nach dem anderen durchdringt. Sie hat dieH o f f n u n g
kräftig belebt. Sie ist die hoffnungsfreudigste Arbeit, die wir
im Reiche Gottes kennen. Ein echter Missionsfreund kann
trotz der Zeitwirren nicht im Pessimismus hängen bleiben.
Sie reizt z u r L i e b e , sie treibt ins G e b e t . Sie vertieft
d i e F ü r b i t t e , zumal doch neben allen sonstigen Mahnun»
gen der Ruf vom Missionsfeld ständig zu uns herüber klingt:
Liebe Brüder, betet für uns! Sie erinnert an die Pflicht
des D a n k e n s für so vieles, das wir kaum mehr zu be»
achten gewohnt sind, wie z. V . die gute kirchliche Sitte, die
religiös und sittlich bewahrenden Kräfte, die trotz allem immer
noch unter uns wirksam sind. Sie erinnert uns, wie bequem
und gefahrlos es für uns ist, Gottes Wort zu hören und zu
bewahren; und endlich: sie treibt zur B u ß e , indem sie
uns in der alten Christenheit so manchen beschämenden
Spiegel kindlichen Gottvertrauens und gründlicher Ve»
kehrung vor das Auge stellt.
6. Die Mission befruchtet die Erkenntnis. Wie hat sie uns
in vieler Beziehung erst die Heilige Schrift erschlossen durch
die Kenntnis orientalischer Anschauungen und Verhältnisse
sowie durch den Blick in die Zusammenhänge des Reiches
Gottes. Durch sie haben wir die Bibel als das Buch der
Bücher kennen und schätzen gelernt, indem wir sehen, wie sie
sich überall, ganz ohne Unterschied der Rasse und Nation,
Heimatrecht erobert.
Und endlich ?. Die Mission hat den Opfersinn gesteigert.
Wir kennen alle den Vorwurf, es sei unverantwortlich, so
viele Mittel außer Landes gehen zu lassen. Wieviel Elend könnte
in der Heimat damit gelindert werden l Ob nicht hinter dem
schönen Feigenblatt der Fürsorge für die heimatlichen Armen»
entsprechend dem Vorbilde des Fudas bei der Salbung Jesu
in Bethanien, bei manchem eine zärtliche Liebe für den Geldbeutet sich verbergen dürfte? Wir wollen nicht reden von
den riesenhaften, unverantwortlichen Verschwendungen im
Dienste des Leichtsinns und der Sünde, worüber viele sich
nicht aufzuregen pflegen. Aber welche Summen weiden
nicht sonst auch für große und übernationale, Wissenschaft«
liche Zwecke, für Expeditionen usw. ohne Zucken mit der
Wimper ausgegeben! Wir freuen uns der Antwort, die
jemand einem Herrn, der sich über die großen Missions»
beitrage aufregte, gab: „Beruhigen Sie sich, mein Herr, von
Ihnen ist ja kein Pfennig dabei l" Fn der Tat hat die Heiden»
Mission der Heimat nicht so sehr Kräfte und Mittel e n t »
zogen, als vielmehr die heimatliche Kirche zur Flüssigmachung
und Steigerung derselben e r zogen. Wenn das evangelische
Deutschland für die Heidenmission jährlich rund 5 Millionen
opfert, so bringt es für die Liebeswerte, die unmittelbar den
Nöten der Heimat zugute kommen, ein Vielfaches davon im
Jahre auf. Und alle diese Gaben waren vor Beginn der
gegenwärtigen Heidenmissionsperiode so gut wie nicht vor»
Händen. Die Mission hat viele erst an das freiwillige Geben
gewöhnt. Sie hat, ohne Übertreibung sei's gesagt, wie nichts
anderes in der Neuzeit, den Opfersinn unter uns geweckt
und geschärft.
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gegründet, die noch heute an der Spitze aller Missionswissenschaftlichen Zeitschriften marschiert.
Für den, der heute zu I h n e n redet, wäre es eine überaus
lockende Aufgabe, ausführlicher von dem zu reden, was die
Kirche diesem starten Bahnbrecher des Missionsverständnisses
O. G. Warneck verdankt.
Als einem dankbaren Schüler
dieses Mannes erlauben Sie mir ein kurzes Wort. Der große
Theologe M a r t i n Kahler hat einmal die Bedeutung dieses
Mannes kurz gekennzeichnet, indem er sagte: „Gustav Warneck
war der Herold der evangelischen Mission. Als solchem hat
Gott ihm i n seiner Gnade eine Berufung für die ganze Kirche
gegeben, indem er ihn i n die Reihe der Propheten des 19.Fahr»
Hunderts stellte, durch die er als der unsichtbare König seine
Gemeinde leitet." Inwiefern? Erlauben Sie es mir, Ihnen
eine kurze Antwort darauf zu geben. Gustav Warneck hat
uns gelehrt, die Bibel zu werten als das Buch der Menschheit.
Viele unter uns haben erst seit Warneck gelernt, dieses Buch
i n seinen geschichtlichen, weltumspannenden großen Zu»
sammenhängen zu verstehen. 2. Warnecks großzügige Ve»
trachtungsweise und seine wissenschaftliche Behandlung der
Mission hat die Mission aus der engen Interessensphäre einer
einzelnen Missionsgesellschaft herausgehoben und sie mit
ihren zahllosen Problemen auf eine Höhe emporgefühlt, die
der Größe des Herrn der Mission und der Genialität des
ersten Heidenmissionars, des Apostels Paulus, entspricht.
Die von ihm ins Leben gerufenen Missionslonferenzen machte
er zu Brennpunkten solcher wissenschaftlichen Missionsarbeit.
3. Warneck ist es zu danken, daß Wissenschaft und Mission
in engste Fühlung miteinander getreten sind. Er hat, nachdem
schon vor ihm der Gotznersche Missionsinspektor O. Plath,
durch seine ersten Missionsvorlesungen an der Berliner Uni»
oersität die Bresche geschlagen hatte, den ersten Missions»
lehrstuhl i n Halle begründet und damit der Mission das
Bürgerrecht auf der Universität erkämpft. Wenn von dem
die Rede ist, was die Kirche der Mission dankt, dann darf das
nicht verschwiegen werden, was dieser Herold der Mission
der Kirche gab. Und daß der Grund zu alledem in den Jahren
seiner Tätigkeit am Varmer Missionshaus gelegt wurde,
ist i m Jubiläumsjahr der Rheinischen Mission für uns ein
Grund dankbarster Freude. Doch wir müssen abbrechen.
Unendlich viel ist es, was unsere Kirche der Misswn verdankt.

II.
Wenn wir nun weiter fragen: „ W a s schulden w i r d e r
Mission?"
Dann könnte ich diese Antwort auf eine ganz
einfache Formel bringen: W i r schulden ihr das, was das Kind
der Mutter schuldet, Liebe, Fürsorge, Treue, Hingabe usw.
Aber wie soll sich diese Liebe auswirken? V o r allem darin,
daß das Kind die A r t der Mutter weiter pflegt. Das Herzblut
der Mutter muß die Adern des Kindes durchströmen. Die
tlirche muh wieder die Mutter der Mission werden. W i r
müssen die Krankheit überwinden, in der viele die Mission
immer noch ansehen als eine Liebhaberei einzelner, die gerade
an ihr Geschmack finden. Die Mission muß durchaus Sache
unserer Gemeinden, unserer Kirche werden. Unsere Kirche
muh eine Missionskirche sein. Natürlich wissen wir, daß es
in unseren Gemeinden bei den Fragen des Reiches Gottes
immer zunächst auf die ankommt, die mit Ernst Christen sein
wollen. Daneben steht der große Haufe der Gleichgültigen.
Aber da mutz es gerade die Mission sein, die uns davor be»
wahrt, uns von ihnen abzusondern. Als Menschen, die von
Missionsgeist erfüllt sind, e«lennen wir unsere Aufgabe, sie
mit zu erfassen, damit sie bewußte Glieder der Kirche Jesu
Christi werden. Die Wission soll uns davor bewahren, de»
ständig Schranken aufzurichten und immer nur gerade d i e
Form und d i e Richtung, die unser Lebenselement geworden
ist, zum Matzstabe zu machen für alle anderen. Das sind wir
der Mission schuldig, dah wir uns den weltweiten Horizont
auch in kirchlichen Fragen bewahren. Es ist doch überaus
kurzsichtig gedacht, wenn man de« Missionsarbeit gegenüber
einwendet: w i r haben in der eigenen Heimat genug zu tun,
was gehen uns die Heiden da draußen an? Hätte der Apostel
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Paulus so gedacht, dann wäre das Christentum als eine
jüdische Sekte elend verkümmert, er hätte i n Palästina und
Antiochien noch genug zu tun gehabt, denn die Fnnenarbeit
in der Kirche hört bis ans Ende der Tage nicht auf, aber wir
wären ohne Evangelium geblieben. Dieser Standpunkt ist
ebenso kurzsichtig, als wenn jemand, der im wirtschaftlichen
Leben steht, sagen würde: Wir haben mit dem Handel unter
dem eigenen V o l t genug, was geht uns der Handel nach
Übersee an? Wäre es nicht maßlos rückständig, beim Handel
den Exporthandel auszuschließen? D i e N i s s i o n ist d e r
E x p o r t h a n d e l d e r K i r c h e . Eine Kirche, die diesen
Exporthandel ablehnt und verneint, verurteilt sich selbst zu
einer unerträglichen Engigkeit. Die Kirche muß auf die Dauer
verkümmern und stagnieren, sie muh in sich selbst versteinern,
wenn sie sich nicht durch diesen Exporthandel immer wieder
neue belebende Kräfte zuströmen lassen wollte. Alle großen
Industrieunternehmungen würden sich selbst das Todesurteil
sprechen, wenn sie nicht bei ihren einzelnen Maßnahmen den
giotzen Weltmarkt berücksichtigten. Unsere Wissenschaft ist
im weitesten Sinne übernational geworden. Die Medizin
macht sich das zu eigen, was i n anderen Ländern erarbeitet
ist, und umgekehrt, andere Länder machen sich das auf unserm
deutschen Boden Erworbene zunutze. Das ist ebenso auf dem
Gebiete der Technik, der Kunst, der Rechtswissenschaft und
wie sonst die Gebiete heißen mögen, der F a l l . Es ist un»
möglich, datz das, was unsere Kirche w i l l , oder was auf dem
Gebiet der Theologie geschafft wird, sich von dieser weit»
weiten Perspektive emanzipiert. W i r wissen alle, datz be»
sonders in den beiden letzten Fahrenzehnten auf dem Gebiet der
Religionswissenschaft so grotze Fortschritte gemacht worden
sind wie noch nie bisher. Auch darin sind die Völker einander
viel näher gerückt in gegenseitigem Geben und Nehmen.
Wenn w i r nun davon überzeugt sind, datz das Evangelium
den Anspruch erheben darf, der einzige Weg des Heils für die
Völker zu sein, dann erwächst für uns ganz von selbst die
Verpflichtung, die uns gewordene Gabe den anderen Völkern
nicht vorzuenthalten. Und diese Verpflichtung bekommt ihre
besondere Farbe für uns Deutsche noch dadurch, datz gerade
die Ausprägung des Evangeliums, wie sie uns kongenial ist,
für die Völker, mit denen w i r nun einmal auf dieser Welt
zusammenleben, unentbehrlich ist. Die Fahrtausende haben
uns erzogen zu harter Arbeit, zum Ausharren unter schweren
Verhältnissen. Darum hat sich in der Mission deutsche Eigen»
art immer i n mühevoller Geduldsarbeit bewährt. Nicht zu»
fällig hat die deutsche Mission so viele ihrer Arbeitsfelder
unter lulturarmen Völkern und in Todesländern, wohin sonst
kein Volk gehen wollte. Weiter: V o n jeher ist es die A r t
der deutschen Mission gewesen, sich in das fremde V o l t
liebend einzufühlen und mit ihm in seiner Sprache reden zu
lernen. Wir wissen, datz der Missionsbefehl Jesu, wie Gustav
Warneck es einmal ausdrückte, nicht heitzt: „Gehet hin i n
alle Welt, und lehret alle Völler Englisch l " Wir versuchen,
die Geisteswelt der Völker zu ergründen und so allen alles
zu werden. Daher in der deutschen Mission die hohe Wertung
der Sprachforschung und der Erforschung fremder Volksart
und fremder Religionen. W i r übersehen dabei nicht, datz in
unserer A r t jene weichliche Ausländerei ihre Nahrung findet,
die über dem Sicheinfühlen in fremdes Volkstum das eigene
Erbe oft gering schätzt. Aber dabei bleibt es doch bestehen,
daß das Genannte ein besonderes Charisma unserer deutschen
Mission ist. Weiter: W i r haben den Zug zu planmäßiger
Arbeit und Lebensgestaltung, zum Schaffen fester Ord»
nungen, das macht uns zu Lehrern, vor allem zu Elementar»
lehrern und zu Bildnern festgefügter Kirchen. Der gut»
geschulte Eingeborenenlehrstand in vielen Missionstirchen
draußen, um den uns Engländer und Amerikaner beständig
beneiden, ist ein Stolz der Wission deutscher Zunge. Auch
da liegt die Gefahr, datz wir vielleicht nicht in gleichem Matze
immer gute Erzieher zur Freiheit und gute Leiter der Selb»
ständiggewordenen sind, gerade jetzt bei dem Streben nach
Verselbständigung der Eingeborenentirchen werden w i r zu
zeigen haben, ob w i r auch Freunde der erwachsenen Söhne

sein können, geduldig, ohne zu meistern, bereit, sie nach ihren
eigenen Gesetzen sich entwickeln zu lassen; ob wir eine Au»
torität zu üben verstehen, die nicht auf Macht, fondern auf
innerer Vollmacht beruht. Endlich: W i r sind das Volk der
Reformation. Luther war ein Deutscher. Diese unserem
V o l t i n erster Linie geschenkte Gabe hat unsere Väter zu
Theologen gemacht, die als solche von Anfang an die klare
Aufgabe hatten, das in der Schrift beschlossene Wahrheitsgut
denkend zu erfassen und gegen die Verunreinigungen mit
menschlichen Satzungen oder Schwärmereien zu schützen.
Bindung an das Wort und strenge Gedankenarbeit sind von
Anfang an die Hauptzüge dieser deutschen protestantischen
Theologen gewesen. Diese theologische Gabe, die unserer
Heimattirche gegeben ist, begleitet uns auch hinaus in die
Mission als Antrieb, die werdende Missionskirche zum Ringen
nach klarer christlicher Erkenntnis anzuleiten, gebunden an
das biblische Evangelium. Und dann: Die Verinnerlichung,
die unser ganzes Glaubensleben erfahren hat durch den
Einfluß des Pietismus und seine Vertreter hat in der deutschen
Christenheit die Kräfte ausgelöst, deren sie bedurfte, um das
reformatorifche Erbe i n freudigen, warmen Zeugendienst in
der Nähe und in der Ferne umzusetzen. So hat der Pietismus
vielen i m deutschen V o l l den zur Tat ermutigenden Lebens»
ödem eingehaucht, der es zur M i s s i o n s t a t drängte. So
ist aber der Pietismus gleichzeitig auch die Mitgift geworden,
die die Missionsarbeit draußen erhielt, und die ihr in der
Erziehung zum persönlichen Glaubens» und Heiligungsleben
die Flügel lieh. Endlich hat der Kampf der Weltanschauungen,
der immer wieder an der Spannung zwischen Naturerlenntnis
und Geistesleben, zwischen Menschengeist und Gottesglauben
zu ringen hat, gerade unser evangelisches Volk in feiner be»
sonderen geistigen Lebendigkeit erhalten. Dieser Kampf mit
seinen unaufhörlichen Frontveränderungen, den viele als
eine uns insonderheit auferlegte Not empfinden, zwingt uns
beständig, in oft schwerer Geistesarbeit und innerem Ringen
unserer eigenen Glaubensstellung gewiß zu werden. Darum
befähigt er uns aber auch, weise und geduldige Führer zu
werden für die, die durch die Votschaft des Evangeliums aus
ihren heidnischen Vorstellungen aufgestört und dann unvor»
bereitet in den gleichen Kampf mit uns geworfen werden;
so wird die geistige Not, die wir beständig mit unserem Volke
durchleben, die Not des Ringens um die Wahrheit, für uns
eine besondere Wissionstraft. Und noch eins: Etwas, das
uns zur Missionsarbeit i m besonderen prädestiniert, ist es,
daß unsere deutsche Nission sich von allen Missionen am
meisten von politischen und ähnlichen Hintergedanken frei»
gehalten hat, ein Moment, das — wir sagen es nicht ohne
ein tief schmerzliches, vaterländisches Empfinden — insofern
für unsere deutsche Missionsarbeit nach dem Zusammenbruch
unseres Volkes noch mehr in die Erscheinung tritt, als die
Völker, zu denen unsere Missionare kommen, nun ganz be»
stimmt wissen, daß keine Machtgelüste oder sonstige pv>
«tische Hintergedanken mit ihrer Votschaft verknüpft sind.
So bleibt die Lauterkeit des Evangeliums, bei der wir nur
ein einziges Ziel kennen, nämlich das Reich Gottes, gewahrt.
Und ist nicht auch vielleicht die Armut, in die unser Volk
hineingestoßen ist, und die natürlich auf Schritt und Tritt
besonders unsere Missionsarbeit hemmt, etwas, das uns an
den erinnert, der, selbst arm, doch eine Welt reich gemacht
hat, ein Zustand, der uns davor bewahrt, durch äußeren
Glanz und reiche Mittel der schlichten Votschaft des Evan»
geliums aufhelfen zu wollen. Schließlich haben auch die
Prachtbauten der amerikanischen Mission in China die Chinesen
nicht gehindert, die 5000 Missionare, die in dem letzten Fahre
vertrieben wurden, aus ihrem Lande herauszudrängen, und
die m i t viel einfacheren Mitteln arbeitenden deutschen Mis»
sionare der Vacmer, Baseler, Berliner, des Allg. Eo. Prot.
Missionsvereins, der Allianz-China-Mission und der Lieben»
zeller Mission ungestört ihre Arbeit tun zu lassen. F n allen
diesen Dingen entscheidet i m letzten Grunde nicht der ma»
terielle Vorzug, sondern der Geist. Wenn wir alle diese
Momente uns vergegenwärtigen, dann wird es uns durchaus

klar, daß i n diesen kurz gezeichneten Gaben gleichzeitig die
große Verpflichtung liegt, sie für die Weite der Welt fruchtbar
zu machen.
Lassen Sie mich kurz hier einige Zahlen einfügen, aus
denen einmal die Größe des ganzen Missionswertes uns
deutlich wird, und zugleich, wieviel wir Deutschen noch dem
Gesamtmissionswert schuldig sind. Heute haben 29183 Mis»
sionsarbeiter und 161 735 eingeborene Mitarbeiter auf i m
ganzen 4598 Hauptstationen rund 8^H Millionen Christen in
Pflege. F n ca. 50 000 Schulen, darunter 101 mit akademischem
Charakter, 297 Lehrer» und 401 Predigerseminaren wird eine
umfassende Lehrtätigkeit getrieben. Fn 858 Krankenhäusern
und 1686 Polylliniten sind 1157 voll ausgebildete Missions»
ärzte tätig. Feder Urteilsfähige muß zugeben, daß wir es
hier mit einem Riesenwerk zu tun haben, um das es sich wohl
lohnt, sich zu lümmem, und das die größte Beachtung ver»
dient. Diesen Zahlen können wir in unserer deutschen Heimat
allerdings nur ganz bescheidene gegenüberstellen. V o n den
29 188 Missionsarbeitern sind nur etwas über 1000, nämlich
1156, deutsche evangelische Missionsarbeiter.
V o n diesen
wiederum, um diese Zahlen gleich daneben zu setzen, stellt
Barmen 220, also ein Fünftel; von den 4598 Hauptstationen
sind nur 536 von deutschen Missionaren besetzt, davon 74 von
Bannern, also ein Siebentel; von den rund 60 000 Wissions»
schulen sind nur 2717 Volksschulen unter deutscher Leitung,
davon entfallen auf Barmen 643, also ein Viertel; von den
80 höheren Schulen betreute Barmen 7. V o n den 858 Kran»
kenhäusern in der ganzen Missionswelt werden nur 24 deutsch
geleitet, auf Barmen entfallen davon 2. V o n den 115? Mis»
sionsärzten sind nur 22 deutscher Nationalität, davon ent»
fallen auf Barmen 3;, von den 8 ^ Millionen Christen
sind nur 867 000 — ich lasse die Hunderte weg — in der
Pflege deutscher Missionare. V o n ihnen entfallen auf die
Rheinische Mission 369 000, das ist weit mehr als ein Drittel.
V o n den insgesamt rund 280 Millionen, die jährlich für
das Missionswerl aufgebracht werden, entfallen rund 5 Mil»
lionen auf Deutschland. Diese wenigen Zahlen machen es
uns deutlich, wie weit wir in Deutschland hinter den angel»

sächsischen und amerikanischen Missionen noch im Rückstände
sind. Aber gerade diese Erkenntnis soll für uns ein starkes
Missionsmotiv werden, unsere Verpflichtung der Missions»
aufgäbe gegenüber viel tiefer und gründlicher zu empfinden
als bisher.
Einer besonderen Belebung bedarf unbedingt die Frauen»
bzw. Schwefternarbeit i n der Mission. Ist es nicht geradezu
beschämend für uns Deutsch-Evangelische, wenn die katholische
Mission von Marian Hill in Südafrika bei nur 45 000 Ge»
tauften 59 Patres, 164 Fratres und 33? Missionsschwestern
hat? Und wenn im ganzen die deutsch»tatholische Mission auf
34 Missionsgebieten rund 2500 Schwestern aufzuweisen hat,
was bedeuten ihnen gegenüber i m ganzen 164 deutsch»
evangelische Schwestern, von denen 23 auf Barmen entfallen?
Bei 369 000 Gemeindegliedern auf unseren rheinischen Gebieten kommt durchschnittlich eine Schwester auf 16 000 Ge»
meindeglieder.
Unser altes Deutsch»Südwest»Afrika, wo
unsere Rheinische Mission über 90 Fahre hindurch ihre Arbeit
tut, wird neuerdings von katholischen Schwestern geradezu
überschwemmt, und uns fehlen sie. Alle diese Dinge müssen
uns bekannt sein, und sie müssen noch ganz anders in unserem
Volle bekannt werden, damit ein neuer brennender Eifer,
sich für die Wission einzusetzen, auch in der deutsch-evan»
gelischen Frauenwelt erwacht.
N u n wird ja allerdings geltend gemacht, daß, seitdem w i r
unsere Kolonien verloren haben, wir nicht mehr das gleiche
Interesse an der Missionierung der Welt hätten wie die
Völker, die sich noch des Koloniebesitzes erfreuen, oder die ihn
uns geraubt haben. Zunächst ist da zu sagen, daß für die
Mission nationale Schranken nicht bestehen tonnen. Der
Heilsuniversalismus unseres Meisters und seines großen
Heidenmissivnars Paulus sollte uns, die w i r tiefer zu sehen
gelernt haben, dahin führen, daß wir solche Einwände von
vornherein ablehnen. F ü r sie hat es solche Schranken nicht

gegeben und tonnte es nicht geben. Unsere Rheinische Wission
hat alle ihre Arbeitsgebiete, außer Neuguinea, vor der so»
genannten Kolonialära in Angriff genommen, in Holländisch»
Indien, in Südwestafrila, bevor es deutscher Besitz wurde.
Sodann liegt doch die Sache so, daß auch, während wir uns
des Kolonialbesitzes erfreuten, die Begeisterung für die Mis»
sionsarbeit in unseren Kolonien in unserem Volte auch nicht
gerade hell emporlohte. I m letzten Grunde muh eben das
Missionsmotiv tiefer verankert sein als nur in einer kolonial»
politischen Begeisterung. Endlich müssen wir uns doch llar
machen, dah nach der Freigabe der inzwischen in andere
Hände übergegangenen Kolonien und der uns Deutschen
wieder erlaubten Rückkehr in diese Gebiete für unsere beut»
schen Missionare die Beeinflussung der eingeborenen Völler»
stamme ganz in demselben Matze möglich ist wie zu der Zeit,
da wir unsere Kolonien in Besitz hatten. Mit welch jubelnder
Begeisterung unsere auf das Missionsgebiet zurückkehrenden
Missionare, Ärzte und Missionsschwestern von den Singeborenen empfangen sind, davon ist so oft die Rede gewesen,
daß darüber lein Wort mehr gesagt zu werden braucht.
Überall haben sie gerade unsere deutsche Mission so herzlich
willkommen geheißen, daß wir einfach verpflichtet sind, die
alten Beziehungen, die uns mit jenen überseeischen Völkern
verbinden, auf das treueste zu pflegen. Die Kolonialoer»
teilung auf die europäischen Völker bleibt doch schließlich
immer etwas Vorübergehendes und kann sich immer wieder
ändern, ja, gerade vom lolonialpolitischen Standpunkte aus
müßten wir mit ganzer Energie daran arbeiten, diese früher
gezogenen Linien stall weiterzuführen, damit auch von innen
her, aus der Stimmung der Eingeborenen heraus, möglichst
bald die durch den Raub unserer Kolonien eingetretene Ver»
schiebung des Kolonialbesitzes wieder überwunden wird.
Wer die gedruckten und mündlichen Berichte Lettow»Vorbecks
über die Treue seiner Aslaris hat auf sich wirken lassen, der
kann nur bewegten Herzens das eine Empfinden haben:
Hier gilt es Treue um Treue! Aber natürlich stehen uns
vom Standpunkt des Reiches Gottes aus diese mit der Ko»
lonialpolitil sich verquickenden Fragen nicht im Vordergrund,
so sehr sie auch für unsere Missionsverpflichtung ein starkes
Motiv zu werden verdienen.
Darf ich zu dem, was ich hier im allgemeinen von unserer,
Missionsverpflichtung gesagt habe, noch einiges kurz hinzu»
fügen, um die Frage unseres Themas, was unsere Kirche der
Mission schuldig ist, noch bestimmter zu beantworten?
Zunächst gilt es für uns alle, die Missionsscheu zu über»
winden. Wem wäre es während des Krieges eingefallen
nicht gern von denen zu reden, die an der Front standen?
Varin sind wir Evangelischen eigentümliche Leute. Von
denen, die an der Front stehen im Kampf für das Evan»
gelium, scheuen sich Unzählige, ein Wort zu sagen. Sie
schämen sich der Mission. Das müssen wir in allen Schichten
unseres evangelischen Volkes kraftvoll überwinden. Wir
müssen es wagen, von der Mission zu sprechen, uns zu ihr
zu bekennen. Das sind wir ihr schuldig.
Sodann: Wir leben in einer Zeit der Überquerung der
Meere, der Erforschung der Länder und Völler. Da ist es
nicht fernliegend, daß wir uns einmal an das Wort des großen
Naturforschers Darwin erinnern. Er schreibt in seiner „Reise
eines Naturforschers um die Welt": „Es ist niedrigste Un»
danlbarleit, daß die Reiseberichterstatter es meist vergessen,
welche umgestaltende Kraft das Christentum unter den
Völkern hat. Sollte es ihnen beschieden sein, an irgendeiner
unbekannten Küste im Begriff zu stehen, Schiffbruch zu
leiden — wir würden hinzufügen, mit einem Flugzeug zu
landen —, so würden sie ein heißes Gebet zum Himmel
schicken, daß doch die Lehren der Missionare bis zu der Ve»
völlerung des betreffenden Landes gedrungen sein möchten.
Ver Fortschritt der Veredelung, der eine Folge der Ein»
führung des Christentums durch den ganzen Stillen Ozean
ist, steht wahrlich in den Büchern der Geschichte als etwas
ganz Besonderes da." So weit Darwin. Gibt es einen edleren
und großartigeren Beruf, als an dieser Veredelung und
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Emporführung der Menschheit mitzuarbeiten? Darum sind
wir es der Mission schuldig, daß wir in unserer Gebefreudigteit
für die Mission viel großzügiger weiden als bisher. I n der
Rheinprovinz gibt es 2137 028 Protestanten. Nach der
neuesten Statistik werden in unserer Provinz für die Nhei»
nische Missionsgesellschaft 277 61? Mark aufgebracht, das
heißt: es kommen 7,7 Pf. auf den Kopf der evangelischen
Bevölkerung, also noch nicht 8 Pfennig. I m Jahre 1906,
also vor 20 Fahren, marschierten wir mit 21,7 Pf. fast an
der Spitze der deutschen Kirchengebiete. I n der Brüder»
gemeine kommt auf den Kopf eine Summe von 12 Mark.
Unter solchen Umständen wäre es geradezu lächerlich, zu
sagen, wir hätten uns an der Mission arm gegeben, oder wir
seien an die Grenze unserer Leistungsfähigkeit gelangt.
Wenn die Mission die Mutter der Kirche ist, dann ist es einfach
unsere Pflicht und Schuldigkeit, diese Mutter nobler zu be»
handeln und sie nicht mit einigen Pfennigen abzuspeisen.
Alle unsere Missionsgesellschaften leiden beständig unter den
größten Fehlbeträgen. Das kann uns nicht gleichgültig sein.
Unsere Rheinische Missionsgesellschaft hat jetzt ein unbedingt
notwendiges Heim für die Missionarstöchter in Kaiserswerth
errichten müssen. Sie muß für die gesteigerte Zahl von
Zöglingen durchaus einen Anbau an das neue Missionshaus
auf der Hardt in Angriff nehmen. Dazu sind natürlich be»
sondere Mittel nötig. — Es mutz für die große Zahl der
Missionare, die durch den Krieg und durch die Nachkriegszeit
gezwungen wurden, viel länger in den Tropen zu bleiben,
als es ihrer Gesundheit zuträglich war, und die darum zum
großen Teil jetzt gar nicht mehr tropendienstfähig sind, un»
bedingt gesorgt werden. Das ist eine große, aber unumgäng»
lich notwendige Belastung für die Missionslasse. Aber so wie
es für uns Deutsche ganz selbstverständlich ist, unseren Frontoffizieren eine Pension zu zahlen, so müßte auf die Dauer
die Kirche einen Weg finden, die draußen an der Front Er»
tränkten oder Dienstunfähiggewordenen noch ganz anders als
bisher in ihre Fürsorge zu nehmen. Wie, das läßt sich mit
zwei Worten nicht sagen, aber unseres Erachtens gehört es
mit zur Ehrenpflicht der Kirche, den Missionsgesellschaften
diese Bürde erleichtern oder abnehmen zu helfen, wenigstens
bei denen, deren Ordination durch die Kirche vollzogen ist,
so wie sie es bei den theologisch vorgebildeten Missionaren
schon seit Jahrzehnten ganz selbstverständlich tut. Weiter:
Wie schön wäre es z. V., wenn die evangelischen Frauen»
organisationen unserer Provinz es sich zur besonderen Auf»
gäbe machten, unser neu eingerichtetes Kaiserswerther Töch»
terheim in ihre besondere Pflege zu nehmen. — Unsere
Rheinische Mission in Sumatra wird noch — das ist ein
Überrest aus der Kriegszeit — ganz von der holländischen
Regierung unterhalten. Diese Noblesse hat unsere große
Sumatranische Mission, menschlich gesprochen, gerettet.
Allerdings wird uns jetzt von Jahr zu Jahr die Unterhaltungssumme gekürzt, dementsprechend müssen wir die Missions»
träfte abbauen. Wir sind der holländischen Regierung unendlich dankbar für jene Hilfe, die zunächst nur als Vorschuß
gedacht ist, aber wir müssen unbedingt von diesen goldenen
Ketten loskommen, da jeder Gulden, den wir gern in die
sumatranische Missionsteckenwürden, uns von der Unter»
stützung abgezogen wird. Da ist also ein Vorwärtsschreiten
für uns zunächst völlig unmöglich. Welche große Gabe wäre
es, wenn die Heimatgemeinde der Rheinischen Missions»
gesellschaft sich stark machte wie früher, Sumatra wieder
finanziell ganz zu übernehmen, damit wir wieder freie Hand
bekommen, dort wirtliche Missionsarbeit zu tun. Doch lassen
Sie mich hier abbrechen!
Wem es klar ist, daß wir in einer Zeit leben, in der Gott
in einem noch nie dagewesenen Umfange die Völker der Erde
einander nahegerückt hat, wer sich vergegenwärtigt, daß
unsere Welt durch die Erfindungen der Neuzeit sozusagen ein
großes Dorf geworden ist, in dem gleich alles Geschehene
bekannt und besprochen wird, der muß sich vor die große
Frage stellen: Was will Gott? Wozu verpflichtet er uns
durch diese vor unseren Augen liegende Tatsache? Und wer

dann gleichzeitig sich die Zahlen vor das Auge stellt, daß den
610 Millionen Christen 1196 Millionen Nichtchristen gegenüberstehen, und zwar 240 Millionen Mohammedaner, 240
Millionen Hindu, 300 Millionen Konfuzianer und Taoisten,
160 Millionen Buddhisten, 240 Millionen Animiften und
15 Millionen Fuden, der weiß es; es ist noch ein weiter Weg
bis zur Erfüllung des Wortes: „Nun sind die Reiche dieser
Welt unseres Gottes und seines Christus geworden." Ein

großes Maß von Arbeit ist noch zu tun, um der Welt das
Evangelium zu vermitteln, aber Gott ist an der Arbeit, dieses
Ziel herbeizuführen, das fühlen wir; und wenn er an der
Arbeit ist, dann dürfen seine Diener und Dienerinnen nicht
rasten und ruhen. Wir wollen nicht müde werden, die uns
erreichbaren Kreise in die Erkenntnis der großen Weltaufgabe
der Mission einzuführen und uns selbst und sie zu ermutigen
und zustärkenzur bewußten Missionstat.

W i e w i r k e n sich die Mischehen
i m R h e i n l a n d i n der K i n d e r e r z i e h u n g
Von Pfarrer D i e d e r i c h s ,
traurige Erscheinung moderner Überkultur, uns allen
bekannt mit dem Namen „Geburtenrückgang", hat auch
unser Volk erfaßt. Es hat sich damit in die Reihe der übrigen
europäischen Staaten gestellt. Die Abnahme der Geburten
geht in allen westeuropäischen Ländern mit Riesenschritten
vor sich. Die Zeitschrift „Wirtschaft und Statistik" gibt in
Nr. 8 des laufenden Fahrganges erschütternde Zahlen an.
Mancher der Leser dürfte an einigen Zahlen immerhin
Interesse haben. Fch lasse daher etliche folgen:
Auf 1000 verheiratete Frauen von unter 46 Fahren ent»
fielen an ehelich Lebendgeborenen:
Länder

Deutsches Reich,
Oesterreich
Schweiz

in den Jahren
1900/01^1912/13 1920 ^ 1921 1922 ^ 1923 ! 1924
286,1

202,3 198.2
170,7
266.9 216,2 191,8
Luxemburg , , , , 298,3 236,2 192,6
Niederlande . . . . 320.0 276,0 261,9
267,1 222,1 189,0
Dänemark
168,9 131,7 166,1
Frankreich
269,4 246,4 233,0
Spanien
Nn,n, Für Frankreich für 1920 bis 1924

187,2 166,2 160,2
180,9
191,6 181,6 180,0
190,8 166,1 177,9
247,4 237,3 243,0
192,0 181,2 182,7
162,2 142,2 142,6
243,0 246,2 248,4
uorläuflge Zahlen.

146,0
r. 160
176,1
173,9
238,9
181,3
140,7

Wir sind gewöhnt, von Frankreich zu reden als von einem
sterbenden Lande. Wer aber die Zahlen unseres eigenen
Voltes näher besieht, dem wird die kommende Entwicklung
Sorge genug bringen. Während in Deutschland in den
Fahren 1900/01 auf 1000 Frauen unter 46 Fahren 286 Kinder
entfielen, waren es in Frankreich im gleichen Verichtsraum
nur 168,9. Fn einem Zeitraum von rund 26 Fahren ist die
Zahl der auf 1000 gebärfähige Frauen unter 46 Fahren entfallenden ehelich Lebendgeborenen von 286 auf 146 in
Deutschland gefallen, in Frankreich dagegen von 169 auf 141.
Deutschland nähert sich also seit 1924 in ganz besorgnis»
erregender Weise dem „sterbenden" Frankreich als ein weiteres
„sterbendes" Volk Europas. Günstig steht vor allen Dingen
Spanien, das den Tiefstand von 1920 glücklich überwunden
hat und sich nunmehr wieder in aufsteigender Linie bewegt.
Betrüblich ist es, daß gerade das Deutsche Reich den tiefsten
Fall getan hat. Kein anderes Land ist in dem oben erwähnten
Zeitraum von 26 Fahren volle 4 9 ^ gefallen. Selbst Frankreich bucht einen Verlust von „nur" 11,6^,.
Vemerkenowert, dabei aber erschwerend für die Tatsache
des Geburtenrückgangs, ist der Umstand, daß der Prozentsatz
der verheirateten Frauen im Alter von 16 bis unter 46 Fahren
kaum seit 1900 zurückgegangen ist. Er fiel im Deutschen Reich
von 60,4^ im Fahre 1900 auf 48,4^, im Fahre 1924. Leider
liegen entsprechende Zahlen für andere europäische Länder
nicht vor, wenigstens nicht bis 1924, so daß Vergleiche nicht
angestellt werden können. Frankreich scheint an einem Rück»
gang der Zahl der verheirateten Frauen stärker beteiligt zu
sein. 1900/01 waren von 100 Frauen von 16 bis unter
46 Fahren verheiratet 66,7, im Fahre 1920 waren es nur

aus?

Remlingrade

noch 62,2. Immerhin wird auch hier zu beobachten sein,
daß die letzte Zahl inzwischen durch andere überholt und
aufgebessert worden ist. Leider können wir in diesem Zu»
sammenhang nicht näher auf die recht interessante Materie
eingehen. Wir wenden uns daher wieder dem eigentlichen
Thema zu.
Der Rückgang der Geburten — der zu manchen literarischen
Auseinandersetzungen geführt hat — ließ ernste Besorgnisse
aufkommen, auch heute noch, wie bereits oben gesagt wurde.
Mit ziemlich bedrückender Schnelligkeit sanken die absoluten
Zahlen:
3ahi

absolute Zahl

1871—80
1900
1906
1910
1916
1920
1921
1922
1923
1924
1926
1926
192?

2 060 667
2 048 463
1 982 836
1 462 696
1 661 693
1 686 836
1 460 893
1 340 432
1 313 626
1 336 327
1 269 419
1 198 323

^> der Bevölteiung
4,0?
3,8S
2,40
3,0?
2,10 (Krieg!!)
2,67

2.61

2.3?
2.1?
2.11
2,14
(!!)
2,01
1,92 (vorl. Ergebn.)

(Die absoluten Zahlen enthalten auch die Totgeburten!)
Die Zahl der Lebendgeborenen ist im Fahre 1926 um 6^>
(64 699) niedriger gewesen als im Fahre 1926. Fm Fahre
1927 war die Zahl der Lebendgeborenen um weitere 6,6/^
niedriger (67 694) als im Fahre 1926. Unser Reich hat also,
gemessen an 1926, einen Ausfall an Geburten von rund
132 000. Dabei ist zu beachten, daß die Zahl der 16—46jähr.
Flauen jetzt um rund 2 700 000 größer ist als vor dem Kriege.
Die fallende Reihe wurde, abgesehen vom Fahre 1920,
nur von 1926 vorübergehend glücklich unterbrochen. Dieser
kleine Aufstieg ist aber längst wieder überholt worden von
dem größten bis jetzt zu verzeichnenden Tiefstand.
Es könnte eingewendet werden: die absoluten Zahlen
und die Verhältniszahlen, wie sie sich oben finden, beweisen
noch nichts, denn nimmt die Wohnbevölkerung an Zahl ab,
müssen notgedrungen — oder richtiger gesagt — werden
aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Geburten abnehmen,
z. V . dann, wenn, wie es geschehen ist, deutscher Boden verlorengeht. Es könnte auch eingewendet werden, daß selbst
dann die Zahlen noch nichts besagen würden, wenn sie zur
Grundzahl 1000 in Beziehung gesetzt würden, also: auf
100 oder auf 1000 Einwohner entfielen in einem Fahre
soundsoviel Geburten. Denn, könnte argumentiert werden:
was hilft eine große Geburtenzahl, wenn die Säuglings» und
Kindersterblichkeit dafür beängstigend hoch ist? Der Einwand
besteht zweifellos zu recht. Für das Rheinland dagegen —
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und diese Ausführungen wollen sich mit dem Rheinland in
erster Linie befassen — ist zu sagen, daß die Kindersterblichkeit
dank der Hygiene erfreulich niedrige Zahlen aufweist. Wäre
das nicht der F a l l , so würde naturgemäß ein eventueller
Geburtenüberschuß stark dezimiert weiden, bzw. würde der
an und für sich bestehende starke Geburtenrückgang noch stärker
in die Erscheinung treten.
Die Frage, welche Konfession am stärksten von dem
Geburtenrückgang betroffen ist, mag in diesem Zusammen»
hang nicht untersucht werden, da sie nicht zur Debatte steht.
I m m e r h i n darf, ja muß das doch gesagt werden: der Ka»
tholizismus hat keinerlei Ursache, die geringe Besserstellung
in der Geburtenhäufigkeit — soweit sie sich bis in diese Zeit
zeigt — auf die Konfession als solche zu schieben. Es ist doch
wirklich nicht so, daß allein die Religion die eheliche Frucht»
barteit bedinge, daß, um es auf gut deutsch zu sagen, der
Katholizismus als solcher fruchtbarer sei. Wollte ich diese
Behauptung 26 adzurclum, bis zur Lächerlichkeit, fortführen,
so ergäbe sich folgendes:
Nach Ansicht der katholischen Kirche leidet eine evan»
gelische Frau — natürlich i m Durchschnitt angenommen —
unter dem Fluch der Kinderlosigkeit, bzw. unter dem Fluch
geringerer Fruchtbarkeit. Wird sie dagegen katholisch durch
Konversion, so ändert sich das mit einem Schlage, weil eben
nach Ansicht der tath. Kirche der römisch-katholische Glaube
von größerer Qualität ist. Wenn ich dies erwähne, so tue ich
es deswegen, weil Dr. Hans Rost in der Kölnischen Volks»
zeitung vom 2. September d. F. — Beilage zu N r . 639 „Die
Bedeutung der Konfession für die Geburtenziffer" — wieder
mit dieser Anschauung unverhohlen von sich reden macht.
Auf seine A r t weist er nach, daß die Zugehörigkeit zur tatho»
tischen Kirche die Garantie ist für größere eheliche Fruchtbar»
keit. „Die Tatsache steht fest, daß die katholische Kirche Kräfte
in ihrer Lehre und ihrer Praxis in sich birgt, die dem Ge»
burtenrückgang Einhalt zu tun in der Lage sind. Wir können
auf die Beichtstühle, die Exerzitien, die Volksmissionen hin»
weisen, sowie auf die Morallehre der katholischen Kirche, die
den sexuellen Präventivverkehr grundsätzlich verbietet." Für
uns Protestanten steht das bis jetzt noch in keiner Weise fest,
daß unsere Religion nicht von gleicher Qualität ist. Als
ob w i r nicht auch „Kräfte in unserer Lehre und unserer
Praxis" hätten, die dem Geburtenrückgang Einhalt zu tun
i u der Lage sind, als ob w i r nicht auch den „sexuellen
Präventivverlehr grundsätzlich" verböten l W i r werden noch
Gelegenheit nehmen müssen, in absehbarer Zeit auf diese
ganze Frage näher einzugehen. Dann soll auch untersucht
werden, ob, wie Dr. Hans Rost behauptet a. a. O., „die
katholische Ehe in Deutschland i m Durchschnitt um ein Kind
mehr hat als die protestantische Ehe". I m m e r h i n sei doch
das schon gesagt:
Polen, sicherlich ein katholisches Land, hat eine große
Geburtenziffer. Durch den Katholizismus? Oder durch den
anders gearteten, fruchtbareren, primitiveren Volksschlag,
dem Prohibitio» und Abtreibungsmittel infolge der niedrigeren
Kulturstufe noch nicht so bekannt und vertraut sind? M a n
vergl. dagegen nur unsere Großstädte. Es gehört viel M u t
dazu, die größere Geburtenhäufigkeit von der Zugehörigkeit
zur einen oder zur andern Neligionsgesellschaft abhängig zu
machen.
Wenn die Behauptung der katholischen Kirche
stimmte, dann müßte doch Frankreich, sicherlich und unweiger»
lich ein fast katholisches Land, die größte eheliche Fruchtbar»
keit aufweisen. Und in Wirklichkeit? (s. den Eingang dieser
Ausführungen). Die Ausrede der römisch-katholischen Kirche:
Frankreich sei ja eigentlich kein katholisches Land mehr,
sondern fast ein akatholisches Land, w i l l uns gesucht und
fadenscheinig vorkommen. Zum mindesten ist sie nicht geeignet,
den Beweis für den Geburtenrückgang überzeugend darzutun.
Wo bleibt da die Konfession?
Ich stelle nunmehr einige Zahlenreihen hierher: Aus
rein evangelischen Ehen wurden i m Rheinland einschl. Hohen»
zollern geboren:
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Vavon wurden
absolute Zahl
evang. getauft
der Geburten
/<K

66 492
1910
96,82
1920
96,44
60 476
44 044
1922
91,64
92,26
29 662
1922
28 826
1924
90,40
28 972
1926
92,28
29 969
1926
96,09
(Die Zahlen für 1926 enthalten die des Saaracbietes.)

An Kindern aus Mischehen aller Art wurden getauft:
küaht

1910
1920
1921
1922
1922
1924
1926
1926
1927

absolute Zahl Das sind <X>
der Geburten
der Taufen
aus Mischehen
7 716
8 662
7 869
7 40?
6 679
S282
7 227
7179
7 066

94,90
96,74
104,82
101,66
102,02
96,60
106,21
112,26

» Da die abloluto Zahl der Geburten noch nicht bekannt ist.

Feder muh sagen: das sind wichtige, bedeutungsvolle
Zahlen. Einmal geben sie uns an, welch große Zahl von
Kindern aus Mischehen kommt, dann aber auch, daß der
evangelischen Kirche z. Z . mehr als die Hälfte der Taufen
zufällt von in Mischehen geborenen Kindern. W i r dürfen
mit Recht auf diese Tatsache hinweisen, ohne damit in den
Fehler von drüben fallen zu wollen, diesen günstigen Stand
laut in die Welt hinauszuposaunen. Wer sich auch nur einiger»
maßen klarmacht, daß unter den Mischehen doch nicht nur
evangelisch/katholische (und umgekehrt) sind, sondern auch
evangelisch/sonst christliche (und umgekehrt), cvangelisch/jü»
dische (und umgekehrt) und evangelisch/religionslose (und
umgekehrt), also bei den beiden letzten Arten solche Ehen, die
für die christliche Kirche stark belastend sich auswirken, d. h.
hinsichtlich der Konfession der Ehegatten, der sieht bei den
Taufen die augenblicklich günstige Lage. Das Anwachsen
der Verhältnisziffern bei den Taufen fällt sofort in die Augen.
Das ist nicht nur in der Nheinprovinz der Fall, sondern noch
viel deutlicher in andern Provinzialtirchen. Selbst B e r l i n ,
dem man leider Unkirchlichteit nachsagen muß, weist günstige
Zahlen auf: 101,38°/« i. F. 1920; 102,26°/« i. F. 1924;
118,11°^ i. F. 1926; 127,24°/^ i. F. 1926.
Dreifünftel
aller Kinder aus Mischehen aller A r t werden evangelisch
getauft. Brandenburg zeigt ebenfalls erfreulichen Anstieg.
1910: 109,01°/«,1920: 110,88°/«;
1924: 117,43°/«;
1926: 139,83°/«; 1926: 141, 10°/«.
Die westfälische
Provinzialkirche darf folgende Reihe angeben: 1910: 88,
6 4 ° / « ( ü ) ; 1920:91,78°/«, 1924: 93,16°/«; 1925:98,17°/«;
1926: 102,10°/«. Damit darf auch sie, die bislang unter
der Hälfte war, jetzt mehr als die Hälfte aller aus Misch»
ehen geborenen Kinder taufen. Wohl steht Westfalen be>
trächtlich hinter dem Rheinland zurück, aber das stetige A n steigen der Verhältnisziffern ist da und berechtigt zu weiteren
günstigen Ausblicken. Für das ganze Reich stieg die Zahl
von 110, 97°/« i. F. 1920 auf 116, 92°/« i. F. 1926 und
119,34°/« i. F. 1926.
Die evangelische Kirche der altpreußischen Union taufte i. F. 1910 rund die Hälfte aller
Kinder aus Mischehen (genau: 102, 48°^) 1920 waren es
100,97°/«;
1924: 99,71°/«;
1926: 111,17°/« und 1926:
114,0?°^,. Es ist bei Prüfung und Abwägung der Zahlen
zu sagen: was bei den Mischehen hinsichtlich der kirchlichen
Trauung (vgl. Augustnummer des Evangel. Rheinland)
n i c h t der Fall ist, daß nämlich die Hälfte oder gar mehr
als die Hälfte der Trauungen der evangelischen Kirche zufiele (aber auch nicht der katholischen!), dürfen wir bei den
Taufen der Kinder aus Mischehen als feststehende Tatsache

vermerken. Theoretisch mühte ja eigentlich eine gewisse
Belastung für uns zutage treten durch die Unterlassung
der Taufe vieler Mischehentinder, die um so stärker sich
auswirken mutzte, je mehr evangelisch/diss. Mischehen (und
umgekehrt) oder gar rein diss. Ehen geschlossen würden.
Aber das Gegenteil ist in Wirklichkeit der Fall.
Fm einzelnen gelten für die Mischehen — getrennt nach
ihrer Art — folgende Werte (für Rheinland mit Hohenzollern,
jedoch ohne Saargebiet bis zum Fahre 1926 einschl., 1926
jedoch mit Saargebiet):

Art der Mischehe

1926
1925
evang. Taufen
Taufen
Ge» evang. - »/»
Ge» TauTau- del Ge»
bei
Ge>
bulten
burten fen
fen buiten
buitrn

- °/°

evang./tath
eoang./anders christl. .
evang./jüdisch
eoang./dissid.

12 757
126
51
675

6 578
87
21
521

insgesamt

12 609

7 227 106,21 14 464

102,12 12 482 7 149 106.04
81 125,68
123,10
129
121.57
22 122,00
50
157,22
661 164,84
802
7 924 109,57

Die bürgerlichen Zahlen für 1927 liegen noch nicht vor,
so daß eine Übersicht über das letzte Fahr noch nicht gegeben
werden kann.
Wie es kommt, datz die Taufen der Kinder aus evang./lath.
Mischehen zu mehr als der Hälfte der evangelischen Kirche
zufallen, kann natürlich verschiedene Ursachen haben. Ziemlich sicher dürfte es sein, datz vor allen Dingen das seit 1918
in Gebrauch befindliche kanonische Recht (corpus Mri« canonici)
sich wider alle Erwartung der katholischen Kirche ungünstig
ausgewirkt hat. Ein allzu straff gespannter Bogen bricht
leicht. Rom mag vorläufig auf den Gewinn verzichten
können, aber ob es dauernden Verlust tragen kann und will,
mag dahingestellt bleiben. Eigentlich ist es nicht römischkatholische Art, auf irgend etwas zu verzichten. Ob es auch
hier bald die bekannte Akkomodationsfähigkeit zeigen wird?
Anfänge davon vermeint man zu sehen.
Die Tatsache, dah uns Protestanten mehr als die Hälfte
der Kinder aus den evangelischen Mischehen durch die evangelische Taufe zufällt, gewinnt zweifellos an Wert, wenn
wir bedenken, dah doch eine Reihe Kinder aus evang./tath.
Mischehen überhaupt nicht getauft werden, sei es, datz die
Eltern sich über die Taufe nicht einigen können, sei es, datz
andere Gründe vorliegen. Daraus aber erhellt, wie ernst
die katholische Kirche ihren immer grötzer werdenden Verlust
einzuschätzen hat. Nicht vergessen soll werden, dah, wenn
wir einen erfreulichen Gewinn buchen können, die trefflich
organisierte Mischehenpflege im Rheinland (von evangelischer
Seite) viel, sehr viel dazu beigetragen hat. Was vor 60 Fahren
uns beschieden war — zu seufzen unter dem ungünstigen
Stand der Taufen der evangelischen Mischehentinder ( i m
g a n z e n Reich i. F. 1 8 6 4 n u r 48^, a l l e r evan»
gelischen M i s c h e h e n k i n d e r evangelisch g e t a u f t ,
u n d jetzt, i. F. 1 9 2 6 : 119,34°/«), das
trifft
nun Rom.
Wie steht es nun bei den Taufen der aus evang./anders
christl. Mischehen geborenen Kinder? Es handelt sich bei
„anders christlich" um Angehörige solcher Religionsgesellschaften (Freikirchen und Sekten), die noch auf reforma»
torischem Boden stehen. Dah diese Zahlen wachsen, absolut
und prozentual, liegt darin begründet, dah eben auch die
Zahl der Sekten zunimmt. Wie dem aber auch sei: dah volle
138^ i. F. 1926 und 1 2 6 ^ i. F. 1926 der evangelischen Kirche
zugeführt werden konnten, darf sicherlich als eine erfreuliche
Erscheinung angesehen werden. Wenn i. F. 1926 ein geringfügiger Rückgang zu verzeichnen ist, so liegt das lediglich an
der an und für sich niedrigen absoluten Zahl der Geburten
und Taufen. Jede kleine Schwankung muh den Prozentsatz
natürlich stark in Mitleidenschaft ziehen. Dieser Rückgang
gibt aber zu Besorgnissen sicherlich keine Ursache.
Die Taufen der Nachkommen aus evang./jüdischen Mischehen spielt, aufs ganze gesehen, kaum eine Rolle, weder für

das ganze Reich, noch auch für die rheinische Provinzialkirche.
Immerhin mag es dem Judentum, das, soweit sich die Lage
überschauen läht, doppelt stark unter dem Geburtenrückgang
leidet, schmerzlich genug sein, dah es bei seiner Dezimierung,
bei der gewollten Dezimierung, den Abstieg noch beschleunigt
sieht durch die evangelischen Taufen (vgl. obige Zahlen!).
Wichtiger dagegen sind die evang./diss. Mischehen und
deren Nachkommenschaft. Hierher werden auch die Ehen
zwischen Protestanten und solchen Ehegatten aufgeführt, deren
Konfession unbekannt ist. — Es hat jeden Christen, dem es
auch nur einigermatzen ernst war um sein Christentum, mit
ernster Sorge erfüllt, als die Kirchenaustrittsbewegung Raum
gewann. Alle legten wir uns die Frage vor: Was soll das
noch werden? War es doch nicht genug damit, dah der oder
die Ausgetretenen der Kirche verlorengingen, sondern auch
die aus diesen Ehen hervorgehenden Kinder. Wenn ja auch
zu erwarten war, dah der bei der Kirche verbleibende Ehe»
gatte bei der Erziehung der Kinder seinen Einfluß würde
geltend machen, so mutzte doch auf der andern Seite mit
allem gerechnet werden, nicht zuletzt mit der rücksichtslosen,
ja brutalen Gewalt der tirchenfeindlichen Männer, die unter
allen Umständen den Willen der Frau — denn meist war
doch so die Lage — brechen wollte. Manche Mutter mag
unter solchen Umständen wie Nikodemus in der Nacht den
Weg zum Pfarrer genommen haben, um der Taufe ihres
Kindes willen. Doch was nicht zu erwarten war, wenigstens
theoretisch nicht, das trat ein: die Religionslosigkeit setzte
der christlichen Taufe am wenigsten Widerstand entgegen.
Es schien dem aus der Kirche Ausgetretenen zu genügen,
dah er für seine Person der Kirche den Rücken gedreht hatte.
Dah natürlich auch „Geschäftsinteressen" mitspielten, „Ge»
schäftschristentum", das auf kirchliche Unterstützungen usw.
spekulierte, ist sicher. Aber ebenso sicher war doch auch, daß
die Religionslosigkeit und die Kirchenfeindlichteit vom Hatz
und von der Propaganda lebte. Viele lehnten für i h r e
Person die Kirche samt ihren Lehren, Sitten und Gebräuchen
ab, liehen sie aber für ihre Leibeserben in vollem Umfange
gelten. „Mag das Kind später selbst über seine Zugehörigkeit
zur Kirche entscheiden", dah ist der sattsam bekannte Stand»
punkt zahlloser Väter und vieler Mütter gewesen. Wieweit
kluge Berechnung (Sicherung kirchlicher Geldunterstützung
in Not usw.) mitgespielt hat, läht sich natürlich schwer sagen,
tut auch in diesem Zusammenhang weniger zur Sache.
Schwerwiegender ist schon folgende Erscheinung: Manche
Fabrikanten und Kaufleute haben sich vielerorts beharrlich
geweigert, nichtkonfirmierte Kinder in ihre Betriebe bzw.
Büros aufzunehmen. Was blieb also den aus der Kirche
Ausgetretenen anders übrig, als ihre Kinder taufen zu lassen
bzw. tonfirmieren zu lassen, damit wenigstens alle „For»
malitäten" für eine später stattfindende Konfirmation erfüllt
waren. Haben solche Eltern es mal erst bei e i n e m Kinde
erfahren, was es heiht, leine Stellung zu bekommen, beim
zweiten beugen sie vor.
Ausschlaggebend für den hohen Prozentsatz der Taufen
von Kindern aus evang./diss. Mischehen ist natürlich bis zu
einem gewissen Grade die Tatsache, datz manche unterlassene
Taufe im Laufe der Fahre nachgeholt wird. Doch gilt diese
Erscheinung mehr für die Fahre 1920—1926. Was rückständig
war für die Taufe, dürfte allmählich aufgeholt sein.
Das alles hat denn bewirkt, datz im Rheinland über ^/z aller
aus evang./diss. Mischehen stammenden Kinder evangelisch
getauft werden und hoffentlich auch erzogen werden. Berlin
weist sogar i. F. 1926 die Zahl ?/« auf, was doch gerade für
Berlin viel besagen will. Sachsen, genugsam bekannt wegen
seiner parteipolitischen Einstellung, tonnte 1926 volle ^/^ der
gleichen Kinder taufen, i. F. 1926 sogar noch etwas mehr.
Es zeigt sich überall, datz der religionslose Ehegatte kaum
oder gar nicht zur Geltung kommt oder kommen will. Natur»
lich muh wohl daran gedacht werden, dah mancher Dissident
seiner noch in der Kirche befindlichen Frau Konzessionen
macht, da ja i n ihrer Hand zuvörderst die Erziehung der
Kinder liegt. Hingewiesen werden soll auch auf die doch im
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Voltsleben festgewurzelte Taufsitte und nicht zuletzt auch auf
die — Furcht der Eltern, das ungetaufte Kind möge ihnen
von dem ewigen Richter, dem Künder der Herzen und der
Gedanken, genommen werden.
Zusammenfassend sei gesagt: unsere evangelische Kirche
erhält den weitaus größten Teil aller aus evangelischen Misch»
ehen geborenen Kinder. So sehr uns und auch den Katho»
liten die Mischehenfrage Besorgnis einflöht, in der Frage
der religiösen Kindererziehung dürfen wir, soweit die Kon»
fessionszugehörigkeit damit gemeint ist, zufrieden sein. Natur»
lich kann man geteilter Meinung sein über die Intensität des
Glaubens und der Kirchlichteit solcher Mischehentinder — die

zu Hause nicht allzu oft einen g a n z e n Glauben finden —
aber das läßt sich doch nicht abstreiten und von der Hand
weisen:
DieTaufzifferistdieZukunftsziffereiner
Kirche.
Weift diese Taufziffer eine steigende Linie auf, und sie
tut es, in Sonderheit bei den Taufen der Kinder aus evan»
gelischen Mischehen, dann dürfen wir das als ein gutes
Zeichen dafür ansehen, daß das Vertrauen zur Kirche immer
noch besteht, ja, mehr als das, daß es wieder wächst.

Gottesdienste i n K u r - und Ausflugsorten / Nicht nur eine Sommerfrage
Von Pfarrer D. Dusse, Essen
nter dem frischen Eindruck der Sommererlebnisse werden
diese Gedanken niedergeschrieben und bitten um Würdigung
in einer noch nicht zu sehr abgeblaßten Erinnerung an den
Sommer. Es ist immer gut, wenn lebhaft empfundene Auf»
gaben und Eindrücke aus dem kirchlichen Leben möglichst bald
auf ihre praktische Bedeutung geprüft werden und nicht erst
dann dieser Prüfung unterzogen werden, wenn es vielleicht
für ihre Verwirklichung schon zu spät ist. I m übrigen ist die
Frage, um die es hier geht, eben n i c h t n u r e i n e S o m »
m e r f r a g e , am wenigsten für den Rheinländer. Man
braucht nur das Wort „Wochenende" mit seiner Bedeutung
für die Zerstörung der heimatlichen Gottesdienstsitte zu
erwägen, und man weiß, daß wir hier nicht nur vor einer
Sommerfrage stehen.
Der Sommer zeigte uns allerdings diese Frage immer
wieder am lebendigsten. Die Gottesdienste in Sommer»
frischen und Kurorten werden erfahrungsgemäß von Gästen
gern aufgesucht.
Sie haben eine V o l k s m i s s i o n s »
b e d e u t u n g , die sicherlich der von vielen „Evangeli»
sationen" in keiner Weise nachsteht. I h r stellenweise starker
Besuch gehört geradezu zu dem, „was Freude macht" auf
dem Gebiet der Vollsmissionsarbeit.
Er zeigt uns, d a ß
eine stille Sehnsuchtnach Gottesdienst und
P r e d i g t i n w e i t e n K r e i s e n v o r h a n d e n ist,
die sonst unter dem zersetzenden Tempo des modernen Lebens
erstickt wird. Er ist auch für manchen Pfarrer am kleinen Ort,
der sonst darunter seufzen möchte, daß seine Arbeit ohne
Erfolg bleibt, eine starte Ermutigung. Lebhaft steht mir vor
der Seele der Harzer Luftkurort, dessen Kirche mit Rücksicht
auf die Kurgäste viel zu groß für die Bedürfnisse der an»
sässigen Gemeinde gebaut war und Sonntag für Sonntag
bis auf den letzten Platz gefüllt war. Und daneben fand
am Samstag Abend im Freien bei nur einigermaßen ertrag»
lichem Wetter eine kirchliche Wochenschlußfeier statt, die auch
300—400 Menschen sammelte.
Ähnliches wird aus andern Kurorten, besonders an der
See, zu berichten sein. Welch eine Fülle von gesundester
Missionsarbeit der Kirche l Andere Orte zeigen andere Bilder.
Möglich, daß hier und da ein Ortspfarrer steht, der für diese
Arbeit nicht die entsprechenden Gaben besitzt. Es gibt selbst»
verständlich nur e i n Evangelium, das auch bei diesen Gelegen»
heiten zu verkünden ist. Aber es bedarf noch einer gewissen
Fähigkeit, das Suchen unsrer Zeit tiefinnerlich zu verstehen,
um den Menschenkindern, die vielleicht lange nicht in einer
Kirche gewesen sind und die verhältnismäßig viel Zeit haben,
gehörte Worte auf ihren Wert ernst zu prüfen und zu durch»
denken, das Evangelium so zu bringen, daß es als zwingende
Wirklichkeit vor sie hintritt.
Möglich auch, daß auf diese Gottesdienste n i c h t e n t »
s p r e c h e n d a u f m e r k s a m g e m a c h t w i r d . Auch
der an sich zu einem Gottesdienstbesuch Geneigte versäumt
ihn vielleicht, wenn er erst mühsam oder vielleicht gar nicht
erfahren kann, wann und wo der Gottesdienst stattfindet.
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Das wäre also die e r s t e A u f g a b e , daß wir an Kur»
und Ausflugsorten i n d e r r i c h t i g e n W e i s e a u f
u n s r e G o t t e s d i e n s t e a u f m e r k s a m machen.
I n manchen Ausflugsorten stehen am Sonntag in der Nähe
des Bahnhofes in den entsprechenden Stunden Tafeln (aber
bitte würdig!) mit einem Hinweis auf Zeit und Ort des
nächsten evangelischen Gottesdienstes. Daß in den Prospekten
und Kuranzeigern von Badeorten diese Notiz nicht fehlen
darf, ist selbstverständlich. E s i s t u n s r e P f l i c h t , d a r »
a u f z u achten. I n Hotels und Pensionen sollte nicht nur
Platz für geschäftliche Anzeigen sein, sondern auch für eine
Bekanntmachung über die Veranstaltungen der evangelischen
Gemeinde. Ist diese Anzeige in geschmackvoller Form ge»
halten, und wird die Bitte um ihre Anbringung in der rich»
tigen Weise vorgebracht, so dürften in den seltensten Fällen
Ablehnungen zu erwarten sein.
Hierzu gehören natürlich gewisse Mittel und Hilfen.
Aber sollten unsre Kirchengemeinden wirk»
lich nicht b e r e i t s e i n , f ü r d i e s e M i s s i o n s »
zwecke d i e M i t t e l a u f z u b r i n g e n ? And da, wo
der Kurgottesdienst den Fremden wirklich etwas bietet,
wird man aus ihren Kreisen auch leicht für diese Zwecke Mittel
gewinnen können. Andrerseits bietet sich hier Gelegenheit,
unsre Jugend in den Dienst der Gemeinde zu stellen. Die
Wegweiser für die Gottesdienste aufstellen und halten, Ge»
sangbücher in der Kirche verteilen, Benachrichtigungen an
einzelne Häuser überbringen, bei der äußeren Ordnung mit»
helfen usw., das alles sind Dienste, die eine einigermaßen
richtig angefaßte Fugend gern übernehmen würde, und die
sie zugleich die G e m e i n d e tatsächlich erleben lassen.
Wir fordern gern unsre Großstädter auf, draußen des
Sonntags nicht zu vergessen. Wir werden es immer wieder
tun.
Wir sind vielleicht in diesem Immer»wieder»sagen
solcher praktischen Wege viel zu schnell ermüdet. Paulus
dachte anders (Philipper 2 Vers 1). Wir müssen aber mit
derselben Beharrlichkeit, die aus der Freude an Gottes Wort
und aus unsrer Verpflichtung geboren ist, die Gemeinden
draußen dann auch bitten: T u t a l l e s , u m d e n F r e m d »
l i n g e n nun auchmit demGottesdienst eurer
G e m e i n d e d i e n e n z u t o n n e n . Dazu gehört eine
r e c h t z e i t i g e Überlegung dieser Dinge in den Ge»
meinden von Ausflugs» und Kurorten, eine Überlegung, die
einen bestimmten Amtreis zusammenfaßt. Hier genügt es
nicht überall, daß eine Gemeinde vereinzelt vorgeht. Andrer»
seits sind die Verhältnisse so verschieden, daß sie nicht von
einer Zentrale aus geregelt weiden tonnen. Es wäre auch
zu überlegen, an welchen Plätzen, zu welcher Stunde, in
welcher Form besondere gottesdienstliche Veranstaltungen
zu halten wären. Zusammenarbeit, vielleicht auch Austausch
von benachbarten Pfarrern zur Erleichterung könnten ins
Auge gefaßt werden. Vielleicht bietet auch unsere Provinz
trotz des im allgemeinen „heiteren" Charakters ihrer Sommer»
frischen Gelegenheit, einmal dem Beispiel anderer Gegenden

folgend, in einem Kurort eine Art Weltanschauungswoche
zu veranstalten. Es brauchen dabei durchaus nicht nur „große
Kanonen", Universitätsprofessoren usw. zu sprechen. B e i
der verschiedenartigen Lage der in Betracht kommenden
Gemeinden ist es schwer zu sagen, wer diese Arbeit im größer«
Kreise in die Hand nehmen soll. Fm allgemeinen wird auch
hierbei der alte militärische Grundsatz gelten, daß der, der in
Notzeiten beim Fehlen von Führern aufspringt und kurz
entschlossen die Führung übernimmt, damit schon eine gewisse (aber nur eine gewisse) Geeignetheit beweist. A b e r
w i r s i n d doch d e r M e i n u n g , d a ß es h i e r u m

Für

eine M i s s i o n s p f l i c h t d e r g e o r d n e t e n Ge»
m e i n d e u n d der g e o r d n e t e n Kirche geht.
Und darum dürfte die erste Anregung zu solch einer Regelung
doch wohl von den Superintendenten der Kirchentreise ausgehen, ohne daß die Grenzen der Kirchenkreise zugleich die
Grenzen gemeinsamer Arbeit sein dürften. Jedenfalls mühte,
wenn nicht früher, zum Frühjahr die Sache geregelt sein,
und dann könnte im „Evangelischen Rheinland" und in den
Sonntagsblättern eine geeignete Zusammenfassung, Hinweis
auf b e s o n d e r e Veranstaltungen einzelner oder ständiger
Art bekanntgegeben werden.

die feiernde

Gemeinde

Bearbeitet durch den Sonderausschuß für Volksmission beim Rheinischen Provinzialkirchenrat
Gemeindeabende am Totensonntag u n d
im Advent.
Vergleiche auch Evangelisches Rheinland 1928, Heft 4/5.
Wir veröffentlichen hier einige Gemeindeabende als An»
regung zu eigenem Gestalten. Für den T o t e n s o n n t a g
käme auch der in der April/Mainummer ausgeführte in Frage.
Die dort angegebenen Leseabschnitte können hier und da ge»
kürzt werden. Ein ähnlicher Gemeindeabend ließe sich auch
aus dem Büchlein von A n n a S c h i e b e r : „ B r u d e r
Tod,
ein Lied v o m lebendigen Leben"
gestalten. (Alle angeführten Schriften sind zu beziehen durch
den Evangelischen Pretzverband für Rheinland.) Die Über»
schriften über den einzelnen Abschnitten geben mit ihren
Gedanken Wegweisung für verbindende Orgelmusik, Cello,
Geige, Flöte, Choräle, geistliche Volkslieder (einstimmig oder
mehrstimmig) und Gemeindelied.
Die Abschnitte sind
überschrieben: Erstes Begegnen, Der Spiegel, Der stille
Garten, Der Gast, Der Erntetag, Der Schüler, Die Frre,
Der Verurteilte, Fm Dunkel erblüht, Lebendig tot, Das
Kind, Der Soldat, Der Astronom, Der Christ. Eine Reihe
feiner Gedichte, Zwiegespräche, Lieder des Todes machen
den Schluß des Büchleins aus. Daraus kann man für andere
Gemeindeabende dieses ernsten Tages schöpfen. Das den
größten Teil des Büchleins füllende Lied vom lebendigen
Leben birgt, wie die Überschriften andeuten, eine solche
Fülle von ernsten Feiergedanken, daß man sich für die Ge»
staltung eines Gemeindeabends auf eine Auswahl be»
schränken muh.
E i n A d v e n t s a b e n d am letzten Advent ließe sich
gut unter das Thema stellen: „ D a s d e u t s c h e W e i h »
n a c h t s l i e d " . Hierfür: „Das alte deutsche Weihnachtslied", herausgegeben von Karl Vudde und Arnold Mendels»
söhn, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg. Vorspruch zu
diesem Abend: „Weihnachtslied" von Felix Dahn. Durch
die Sammelstelle zu beziehen. Eine kurze Einführung über
das deutsche Weihnachtslied wäre zu wünschen. Außer Ge»
dichten eignet sich als verbindender Text die Weihnachts»
legende von Selma Lagerlöff in dem Band: Christuslegenden.
(Hesse K Becker, Verlag, Leipzig.) Es ist, um dem visuellen
Bedürfnis eine Entspannung zu geben, möglich, einige der
von einer Singschar gesungenen Lieder gleichzeitig darzu»
stellen, z. V . Wie soll ich dich empfangen oder das KrippenWiegenlied in Us"m Berge da wehet der Wind. Vorbilder zu
feiner Darstellungsform gibt N . Schäfer in den bekannten
Büchern. (Paul-Gerhardts Lieder, R. Schäfer, ein deutscher
Maler von MaÄ, Rosen und Rosmarien.)
W.
I. G e m e i n d e a b e n d a m T o t e n s o n n t a g .
Gemeinsames Lied: Mitten wir im Leben sind mit dem Tod
umfangen, N.W. Gesangbuch 474, Vers
1 und 2
Der Bote:
von Anna Schieber^
Singschar:
Es ist ein Schnitter, heißt der Tod
i Die Gedichte von Anna Schieber sind aus „Bruder Tob", ein Aied
vom lebendigen Leben.

Das Tor:
Gevatter Tod:
Singschar:
Der Gast:
Gemeinsames Lied:

von Anna Schieber
ein Laienspiel
Ich Hab die Nacht geträumet
von Anna Schieber
Ich bin ein Gast auf Erden, R.W.G. 37ß,
1, 11, 12
„Fürnjakob das ist Heimweh", Vorlesung aus Fürnjakob
Swehn, der Amerikafahrer^
Singschar:
Ich wollt, daß ich daheime wär^
Selig sind, die da Heimweh haben. Vorlesung aus Fürnjalob
Swehn
Singschar:
M i t Fried und Freud ich fahr dahin
Gemeinsames Lied: Wenn mein Stündlein vorhanden ist,
R.W.G. 476, 1, 3, 6.
II. M u s i k a l i s c h e F e i e r s t u n d e i n d e r e v a n »
gelischen Kirche^ a m T o t e n s o n n t a g .
Fughette für Orgel
F. Pachelbel
Psalm 12ö (für Einzelgesang, gemischten Chor,
Orgel und Geige)
F. W. Franke
Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben F. Mendelssohn
Heimweh, Gedichte von
K. E. Knodt^
Orgelfuge in D-Dur über ein Thema von
Corelli
F. S . Bach
Heimgang, Gedichte von
K. E. Knodt
Trauersinfonie (auf den Tod seiner Frau)
für Streichorchester und Orgel
Locatelli
III. Gemeindeabend im Advent.
Orgelvorspiel:
Pastorale, von F. S . Bach
Gemeinsames Lied: Macht hoch die Tür, N.W. Gesangbuch
41, 1, 2
Vorspruch:
Aus einem altdeutschen Krippenspiel'
Wädchenchor:
Tochter Zion, freue dich!
Gedicht:
Weihnacht, von Wildenbrucl/
Orgelchoral:
von Foh. Pachelbel
Einzelgesang:
Drei Könige, von P.Cornelius
Gedicht:
Über die Hütte weht der Wind»
2 Es gibt eine Reihe von Bearbeitungen dieses Laienspiels (Mlibt, Gümbel
und Saillng).
» Statt dieser Vorlesungen kann auch der Abschnitt aus Speckmanns
Roman „Neulohe" genommen werden, der von den Eintragungen der
Toten in die Familtenbibcl handelt: Hinrich , . , Hai uns ole Familienbibel.
Zur Einleitung oder am Schluß des Abschnitts wären einige lurze Vibelworte
zu gebrauchen: Wir haben hier keine bleibende Statt? diese alle sind g?>
storben im Glauben und andere. Zu verwenden ist auch: Iürnjaiob am
Sterbebett seiner Mutter.
4 Wie die anderen Volkslieder in den verschiedenen Volksliederbüchern
zu finden? das letzte: Ich wollt, daß ich . . . auch im Entwurf des rheinisch»
westfälischen Sonderguts Nr. IL6.
° Nie Feierstunde hat stattgefunden in der evangelischen Gemeinde
Honnef am Rhein, Totenfonntag 1927, Dauer l Stunde, ll) Minuten,
» Die Gedichte von Knodt aus: K. E. Knodt „Neue Gedichte", Verlag
K. Schlmmelpfennig, Mülheim (Ruhr), Es kommen in Frage: a) Seite 286,
288, 301, 289, 3??? l>) Seite 290, 379, 298, 299, 346.
? Aus „Das Gotteslind" von Emil Ulfied Hermann. Gruß der Stern»
stnger in weißem wallenden Gewand.
« Zu finden in „O du frühliche" — Weihnachten im deutschen Haus,
von G. Echlipkotter, Sammlung von kurzen Erzählungen und Gedichten,
Zu beziehen durch den Pretzveiband,
» Alle Texte zu Gedichten und Liedern sind durch die Sammelstelle zu

beziehen.
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Uf'm Berge da wehet der Wind
Leise, leise
O Zesulein zart (des Knaben Wunder»
hörn).
Pause.
Engel, ihr habt es fein, von Max
Gedicht:
Schmerler
Vom Himmel hoch ihr Englein kommt
Mädchenchor:
(altes Volkslied)
2) Vor Weihnachten, von Gerock
Gedichte:
b) St. Nillas Auszug, von P . Dehmel
c) Knecht Ruprecht, von Th. Storm
Kling Glöckchen
Kinderchor:
Wie feiern wir Advent in Haus und
Ansprache:
Familie?i
Gemeinsames Lied Macht hoch die Tür, R.W.G. 41, Vers 4
Weihnachten und die Heimat (aus
Laienspiel:
„Deutsche Weihnacht"), von Will).
Schreiner^
Kinderchor:
Gedicht:
Einzelgesang:

Gemeinsames Lied: O wohl am Land, o wohl der Stadt.
Komm, o mein Heiland Fesu Christ,
R.W.G. 41, Vers 3 und 6
B e m e r k u n g e n z u m A d v e n t s a b e n d : Ort:
Saal, nicht Kirche. Das Programm geht vom „Kirchlichen",
im eigentlichen Sinn ins Volkstümliche über. Ein Gemeinde»
abend im Advent kann nicht tun, als ob wir noch kein Weih»
nachten kennten. Unser Advent lebt von Weihnachten, nur
ist darauf zu achten, dafz der volle Weihnachtstlang nicht
vorweg genommen wird.
Z u r G e s t a l t u n g d e s A b e n d s : Beim Beginn
sind die auf den mit Tannengrün geschmückten Tischen
stehenden Kerzen anzuzünden und die Saalbeleuchtung aus»

zuschalten.

1 Nickt allgemeines Reden, sondern anschauliches Schildern mit dem
volksmissionaiischen Ziel, Advent und Weihe zu retten für Haus und Familie,
2 Letzter Teil der „Deutschen Weihnacht", Verlag Wollermann, Braun»
schwelg, Z u beziehen durch den Pießverband,

Evangelische Büchereien i m R h e i n l a n d
Die E v a n g e l i s c h e V u c h l a m m e r f ü r R h e i n l a n d bietet nachstehend einen Abdruck ihrer Büchereitartei. W i r w ä r e n dankbar, w e n n m a n u n s v o r handene Lücken nennen würde. Die Abkürzungen
bedeuten: G. — Gemeindebücherei; F. — Jugendbüchern;
Kgm. — Kirchengemeinde,' S p . — Spenden; V . —
Verein. Andere Abkürzungen erklären sich von selbst.

l

Besitzer
der Bücherei

Art

Nr,

Aachen

Synode Nachen, Neg.-Nez,t Nachen
2000
Kgm,
G.

2
3
4
5
«
?

Gemünd
Kirschseiffen
„
Monschau
Roggendorf
Rötgen <Eifel>
«-chleiden
<Eifel,
8 Stolberg
Evgl. Bürgei»
Vereinigung
9 Stolberg
Eugl. Jugend» u.
Mädchenbund
, 0 Vorweiden
Kgm,
l l Zweifall
„
12
I?
!4
,5,

16
!?
!«
I!»
20
2!
22
23
24
25

200
241
610
237
30

3.
G.

25
100

G.
G.

G.
G.

27 Barinen
2» Narmen»U.
29 Barmen
30 Barmen
Barmen»
Wupperfeld

32 Barmen
33 Barmen.
Mtterzh.
34 BarmeN'Gem,
35 Baimen.Gem,
36 Barmen.Gem.
37 Barmen»Gem,
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Iungmädchenv.
„Treue"
Evgl, Iungmädch,»
Vei, Lichtenplatz
EUgl, Iungmädch,.
Ver, V. Pf.'Bez,
IungmädchenUer,
d,Christu3lirche
Eugl, Iungmännei»
u. Männern.
„Friede"
Chr. Männer, u.
Iüngl.'Vei.
Wupperfelb
Eng, Männer, u.
Iüngl..Ver,
Heckinghausen
Iungfr,.V, Ober.
Rittersh.
Ref. Gem.
Gemarke
Ref, Gem.Gemarle
Gemarker Kinder»
gottesdienst
Männer» u.
Iünglg.'V. III

Leihgeb, u. Sp
Sp.
Sp.

N. N. j M. I m .

39 Barmen-U.
40 Varmen

Kgm.
L. V. j , Männer
Gemnrle I
u. U,.Barmen
Evgl. V. j . Männer

41 VarmeN'U.
42 Barmen
43 Barmen

200
100
100

Sp.

582

I.
I.
I.
I.

873

I.

Sp.u, Lcihael

255

I,

Leihgeb. u.Sp

140

I.

146
220

2400 Archiv»
bücherei
G.
180
175 Kinder»
büchcrei
450
I.

Gönner,
Sp.
V,

Sp.
Kgm,

Sp.

Eval, Iungm.'V,
Lichtenplatz
Earnaper M.» u.
Igls,»V, Lar.
napei S t r . 12d
Iohanneum

Bücher» Charakter
Unterhalt
bestand d, Bücherei der Bücherei
750

I.

Leihgeb.

3000
1350

G,

Kgm, u. Sp.
Sp,

490

I.
I.
I.

Leihgeb,«. S p ,

100
200

I.

V. u, T p .

1186

Studien»

Sp.

Anstaltsmittel

45 Barmen
46 Barmen

d, Samml.
V.

4?
48

geleg. Zuw.

49
V,

Besitzer
der Bücherei

38 Barmen

50
51

50
40

Ort

44 Varmen
Kgm, u.
Leihgeb.

V.
Leihgeb,
Leihgeb, u, Sp
G. I.
Synode Iülich, lNe«. -Nezir! üachen
Kgm.
2300
Düren (RHId.)
G.
Kgm.
Erkelenz
G.
EschweUer
Eugl. Nürgeiuerein
230
V.
V.'
Geilenkirchen»
Hünshofen
Kgm,
400
G.
Kgm.
Hückelhoven
400
Leihgeb, u, Sp
G. I.
Inden b.Iülich
40
Sp.
IG.
.
Inden b.Iülich
100
Tp.
Iülich
G.
600
Kgm,
Üinnich
G.
50
Sp.
Lüvenich
G.
611
Randerath
G.
90
Kgm.
Schwanenberg Clvil» u, Kgm.
G.
536
Kgm.
Schwanenbcrg Evgl. Jugend V . V
300
I.
Wassenberg
Kgm.
G.
42
Synode Nainien, Neg. -Nezirl Düsseldorf

2« Barmen

3l

Unterhalt
Bücher. Eharakter
bestand d. Bücherei der Bücherei

r.

52
53
54
55
56
Z?
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Evgl, Bund
1000
110
Iungmädchenv, d.
I.
Friedenskirche
Barmen>Gcm, I u n n f r . ' V , Gemk,
100
I.
Barmen» Gem. Bibelkreis i,n
270
G.
I I . Pf.»Bez.
Evgl, Frauenhilfe
Barmen
85
V.
für Rheinland
8»aken>Blom» Evssl, M,»u, I g l s , .
230
I.
bacherbach
Berein
2llll!en»Bloin> <3vgl. Jungfrauen»
180
bacherbach
Verein
Synode Lleve, Nea.-Nezirl Düsseldorf
Büderich
Kgm.
370
b. Wesel
Calcar
300
Eleve
1950
Eugl, Vereine
G. I.
Nleue
Kgm,
Crancnburg
Geldern
Goch
I!<um
Evgl. Jugend»58.
Keelen b. Eleve Evgl.
Evgl Frauenhilfe
Kervenheim
Kervenheim
Louisendorf
Kgm.

560
50
60
100
186
43
100
200

Muhland
Pfalzdorf
Tchenkenschanz, Kgm,
Sonsbeck

620
70
58
200

67 Meeze
68 Xanten

200
220

Sp.
Leihgeb.

Kgm.

Sp.
Leihgeb., stäbt,
Zuschüsse
Pfairbüch. Kgm, u, Sp.

V,, Sp.
G.

G.

durch Erspar»
nilse b. Schrif.
ten>Bezug
Kollekten
Kgm.
Sp.
Kgm,
(Sp.b. Kreises)

G.

Kollekten

Synode Dinslalen, Neg.-Neziil Düsseldorf
69 Gahlen
I Kgm.
!00
G.
Kgm.
70 Götterswicker» Syn, Nnisburg
2000 Wissensch. Synodalmittel
Hamm
Synodal,
bücherei
200
G.
71 Gütterswicker.
m.
Hamm
67
Eugl. M.» u. Igls,,
Sp.
72 Hamborn
I.
Verein
btsch,.eugl. Volks»
75
V,
73 Hamburn
verein Marxloh
Vvgl,
Jünglings»
25
Hamburn»
74
I.
verein
Bruckhausen
100
75 Hamborn.
I.
Bruckhausen
Leitzgeb.
80
a b o
eugl. Jungfrauen»,
76
I.
Biuckhausen
7? Künigshardt
Kgm,
50
I.
78 Lohberg
Kgm,
Leihgeb,
250
G.
79 Marzluh
evgl. M.» u. I g l s .
150
V.
I.
Verein
80 Marxsloh
Mädchen»Bibel>
96
V.
I.
Kreis

Besitzer

Ort

der Bücherei
Kgm.

81 Spellen
82 Spellen

eugl. Schule Fried»
richsfeld

Bücher» Eharalter
Unterhalt
bestand d, Bücherei der Bücherei
235
200

83 Sterkrade
evgl. Pfarramt I I
84 Sterlrade Nord eugl. Iugenbbund

50
125

85 Steikr.»Vuschh, evgl. M . u, Iüngl.»
88 Walsum»
Ulteniade

Künigshardt

8? j Duisburg

89 Duisburg
Duisburg
9l Duisburg
92 Duisburg
93 Duisburg
94 Duisburg
95 Duisburg
96 Duisburg
9? Duisburg
98 Duisburg
99 Duisburg
wo Duisburg
INI Duisburg
102 Duisburg
103 Duisburg
104 Duisburg
105 Duisburg
106 Dbg. >Beeck
IN? Dbg, >Laar
Dbg,. Meidelich
Dbg,. Meidelich
Dbg,. .Meidelich
Dbg.. .Weiderich

112 Dbg.»Meideiich
113 Dbg.»Ruhrort
114 Dbg.'Wantzeim
115 Dbg.'Wanhenn
116 Nbg.»Wanheim
II?
118
119
120
121
122
122
124
125
126
12?
128
129
130
13!
132
133
134
135
136
13?
138
139
140

141
142
143

Kinder»
bücherei
G,

LeiHgeb. u.
Sonntags»
blatt

I,

Sp.

IM

I-

Sp.

152

G.

Nynode Duisburg, Neg -Nezirl Düsseldorf
j Kgm.
350
geleg. I u »
schüste d.

Duisburg

108
109
IIU
III

Kam.

G.

früher evgl. I u »
gendv, Huchfeld
eugl. V , j . M .
evgl, Madchenbund
Duisburn'Hoch
feld
C, V , j . M , Hoch»
feld

Iungfr.'V.
evgl.M.» u,Ig!.»V
Neucnlamp
eunl. M, u, Igl,»V,
Kaplerfeld
eugl. Iungfr.-Ver.
Iungfr.'V,
„Tabea"
Kgm.
Kgm. Dbg.»Nüssern
Kgm. Lutherlirche
eugl. Iungfr.»V.
Dbg.>Neuborf
evgl. Volksueiein
Dbg.>Wanheim
Iugendbund
„Saluatoi"
Pf, d. 4. Pfi,»Bez,
Pf, d, 1,Psr,»Bez,
Dia!oncn»Anst.

eugl,Albeitel.Ver.
eugl. Bürger» u.
Aibeitel-V.
eugl, Iungfr,»V.
eugl. Iungfr.»V.III
M.» u. Igls.»V. I I I
eugl. Igl.» u, M,.
V. I
cugl. Iüngl.'V.
Lösort
vgl,M,.u,Igls.»V,
evgl,Iungfi,-V,
evgl, M. u. Igl.»V,

100

I-

Sp.
Koll,, auch
städt. Hilfe

32«
453

40
89
80

I.

106

I.

660 Kranken»

140
50

Haus»
bücherei

I.
V,
I.
G.

G.
300
Anstalt«»
100 bücherei
V,
2500
V.
400
300
85
22?
I.
220
I.
200
200
250
119
136
300

Sp.
Sp.
Sp.

120
I?5

260
95
450

Kgm,
Stadt u. Kgm.

I.
II.
I.

Sp.
geleg. Sp. d.
Kgm.
Betriebslasse

V,
V.
Sp.
Sp.
Sp. d. Anstalt
V.
V.
Leihgeb,
Leihgeb.
V.
d. bes, Veran»
staltungen
V,. auch städt.
Beihilfe
V,, auch städt,
Beihilfe
Koll. u. Bei»
träge

Synode Düsseldorf, Neg.-Nezirl Düsseldorf
evgl. Gefängnis».
Düsseldorf
Sp.
200 Anstalts»
E.V.
bücherei
Iungfr.»V. Im»
Düsseldorf
V,
I.
300
Manuel
Düsseldorf
Iungfr.-V,
Sp.
I.
250
„Maria-Maitha'
Düsseldorf
evgl. Nib.» u.
V.
150
Bürger»«,
Ddf,.Dercndorf
Düsseldorf
Iungmädchenbund
350
Sft.
I.
„Tabea"
Düsseldorf
Kindergottesdienst
530 Kinder»
Leihgeb. u, Tp.
b, Kreuzkirche
bücherei
C, V, j . M . Ndf.
155
Düsseldorf
V,
I.
Ost
evgl. V, „Jugend»
150
Düsseldorf
Leihgeb. u, Sp.
I.
Hilfe"
200
Eugl. V,f,IugendDüsseldorf
2p.
fürlorge
„Wichernhaus"
440
V.
Düsseldorf
Evgl, Bürgel'V.
V.
V.
980
G.
300,—
Düsseldorf
50
IungmädcheN'Vei,
Düsseldorf
I.
„Lydia"
50
Sp.
Ddf..Genesy. Evgl. Jung»
I.
mädchenbund
A.
425 Ander»
Ddf.'Grafen» Anstalt Altdüssel
bücheiei
berg
A.
119 Kinder»
Ddf,»Grafen» Nnstnlt Joppen»
bücherel
berg
brenk
Sp.
400
V.
Ddf.»Qberbill Evgl. Arbeiter» u.
Bürger-V.
Evgl, Jung.
Dbf.'Rath
82
I.
mabchenUerein
„Treubund"
DüIse!b,.Rath Evgl. Jugend.Ver,
500
Sp.
Wler»Wersten
Kgm.
451
Vllei'Wcrsten Ver. Gvgl. Vereine
400
V.
Erlillth
Kgm.
420
G,
Haan (Rhld.)
60 Kinderbuch. ll.Leihgeb,,Sp.
Haan (Rhld.)
100
G.
190
lln (NHId,> Evgl. Iüngl.» u,
V.
I.
Manner>V.
Haan (Rhld.) Eug!.Iungfi.»Ver.
10?
V.
Kgm,
340
Hilden
Kgm.
Ev»l,Iüngl.»Ver.
190
Humberg
I.

V.

Nr.

Besitzer
der Bücherei

Drt

144 Kaiseiswerttz
145 Kaiseiswerth
146
14?
148
149
150

Kaiserswerth
Kaisers«, eith
Lintorf
Mettmann
Vlettmann

151 Ratingen
152 Linnep
153 Mettmann
154 Benrath

Gugl. Männer» u.
Iüngl.»Ver,

Anstalt Neudüssel»
tal
Anstalt Lindenhof
Anstalt Reckestift

Evgl. Nürger-Ver,
Kgm.
Vvgl, Männer» u.
Iünglings'Ver,
Kgm.

Bücher» Charalter
Unterhalt
bestand d. Bücherei der Bücherei
2?0

I,

250

Kinder»

233
I?5
218
800
500
295
180

bücherei
I.

I.

V.
G.

I.
G.
G.

3?5
Anstalt Benninghof
I.
5000
Kgm,
G. I,
Shnode Vlberfeld, Meg.-Nezirk Düsseldorf
155 Nronenberg
250
Evgl. Iüngl.»Ver,
I.
,156! Elberfeld
Strafanstalt
1584 Anstalts»
bücheiei
15? Elberfeld
Iungfi.°Ver.
100
I.
„Treue I"
158 Eronenberg
Eugl. Iungfr,»Ver
?0
159 Elberfeld
Ref. Kgm.
3?8
160 Elberfeld
Nef, Iungfr,.Ver,
120
I.
am Exerzierplatz
161 Elberfeld
80
Oststädt,Iungfr,.V
I.
162 Elberfeld
EUgl. M.» u. Igl.»
I.
Ver. Nllendahl
163 Elberfelb
B. K.
80
I.
164 Elberfeld
Nef, Gemeinde
20000 Wissensch,

165 Elberfelb
166 Elberfeld
16? Elberfelb
168 Vlberfeld

95

Eugl, Iungmadch,>
Kreis
,gl. Iungm.»V.
EUgI,M.»u.Igl.>V,
Westend
Eugl. Aib..Vei.
Z,»Weststadt
EUgl.'luth. Kgm.
E. V. j M.

994
300

Nonsdorf
Eugl. Iungfr,.
,
,-Vel.
EIb.»Sonnboin Iugentd>V,'V.

150
100

169 Elberfeld
Ronsdorf

118
59

Bücherei

für Rheinland
EvgI.M,.u.Ig.»V, I
Vorlandtrupp
lWestd, I«,»Bd,
Essen
Evgl. Iungfr.'V,
Gnadenk,
Essen
Iungfr,»V, Phoebe
I?? Essen
Eugl. Mädchen'V,
„Maria.Marthll'
Essen
Blaulieuz'V.
Essen-Altst.
.»Alienessen Iungfr.-V. Alten»
essen N.
180 Bergeborbeck
Evgl.M,. u.Igl.'V,
Vogelhelm

G.

I.

?65
350

städt. Iugdpfl.
Staat.
V. T p .
städt. Iugdpfl.
Beiträge
V,
V.
V,
Stiftungen
K

u,

Kgm,
V,,auch staatl.
Iugendpfl,
V.
V.
Vigene Mittel
Sp., V.
V.

300

I.

230
200

8!

«eihgeb.
V. Leihgeb.

V

V.

I.
I,
G. I.
I.

Sp.

Kgm.
zm,, Staats»

150

G, I.
G.
V,
I.

2W
121

V,
N.

V.
V.

?5

IungmädcheN'V,
Eugl.M.»u.Igl..V,
Kgm.
Kgm.

280
500
3000

Vgl, Gem., Eugl,
Arb,»V.
I86b Kratz
Evgl, Iugend»V,,
Evgl. Fr,.V.
18? Essen.Dcllwig Eugl, Fiauenhilfe
188 Ess,.Rellingh. Eugl. Nrb.» u,
Bürgel'V.
189 Ess.-Rellingh, Evgl. Iugend-V,
190 Ess.-Rellingh, Eugl, Iungmadch,>
Ver. „Lydia"
191 Esl.'Nüttensch, Eugl. Iugend»V,
B. d, I,
192 Ess.»Rüttensch. Eugl, Arb,. u,
Bürgei'Verein
193 Schonnebeck
Kgm.

200

600

Eugl.M.»u.Igl.»V.

92U

195 Essen West

Pfaliei bzw. Kgm,

196 Essen West

Frauen» u,Igfr.»V,
?.u. 13. Pf.»Bez,
Kgm,

100 Wissensch.
Bücherel
110
V. I.

19? Gelsl.»Rotth,

Sp,
Sp.
A

V.

183 Buibea
184 Kainap
185 Katernberg

194 Stoppenberg

Kgm.

Sp., V,

181 Bergeburbeck
182 Borbeck

186aKrari

A.
A.
V.

I,

Synode Essen, Neg.-Nezirl Düsseldorf
<3ugl. Pretzverband 6000 Fachbuch.

Essen
Essen

V,, auch be
hürdl. Zuw

A.

400
100

56
200
166

V.
V.

zuschuh

Kgm,

I.

350

V.
Leihgeb.

I.

G.

Leihgeb. u. u.
Kieis
auch a. Reg,>u.
Kreismitteln
Leiygeb,, Sp,
Leihgeb.u,Kgm

Shnode Gladbach, Neg, « e z i r l Düsseldorf
300
Kgm.
G. I. K.'Kasse
500 S yyu
Kreissynode Gladb,
nud,.
P.P. u,Synode
Büch
Bücherei
500
M.-Gladbach
Eugl,M.»u, Igl..»
30
M.»GIadi,llch Evgl, Iungfi,.V.
100
Missionsveiein
M,.Wladbach
Leihgeb.
680
Kgm.
Grevenbloich
450
Kaldenllichen
Lelhgeb, Kgm..
550
Kelzenberg
G. I.
Kgm., Iivllg.,
Kreis
800
Krefeld
G.
Kgm.
Eunl, Bürger»
2336
V.
V.
Verein
Cugl. Igl.> u. Vl.,
Krefeld
500
V.
I.
Verein
Krefeld
Evgl, Bürgei.V.
306
V.
Lelhgeb. 35,,
Kref,»Bllckum
Lobberich
Kgm.
3?6
Sp.
300
Nicderborf
210
Eugl" Iungfr,»V.
Qelhgeb.,
IOdenlirchen
Samml.

198 Dülken
üken
199 M,»Gladbach
M
200
201
202
203
204
205
206
20?
208
209
210
211
212

179

Ort

Ml,
213
214
2l5
216
21?
218
219
220
221
222

223
224
225
226
22?

Besitzer
der Bücherei

Eugl, M,» n. I g l , ,
V, (V, V,)
Otzenrath
Kgm,
.,K,
Rheydt
Eugl. Iungfr.'V,
Nheydt
Vtersen (Rhld,) Kgm.
Viersen<Nhld.) Eugl, I
Viersen (Nhld.)
Kgm,
Waldnlel
Odenlirchen

Weuelinghouen

234
222
236
23?
238
239

Wickrathberg

Hückcswagen
Lennep

Lüttrlnghause» Eugl, M, u, Igls,.
V.
Lüttlinghausen Eugl, Iungfr,»V,
Neuenhaus
Eu«l,^' " , u, Igls,V.
Radeuormwald Eual, ^ gl,»u.M»V.
Nadeuormwald
g Igl,»Verein
Kgm.
Remscheid»
Hasten

242 Remscheld
243 Nemscheld

Gugl, Uibelter.V,
Eugl. V, ig.
Mädchen
Presbyterlum
llr. Kertz

244 Remscheid
245 Nemscheid
246 Wermelskirch,

Eugl, Volksjugend
Eugl. Mädchenbund
Kgm,

249
220
221
252
253
224
255
256
22?
228
259
260
261
262
263
264
262
266
26?
268
269
2?0

2?4
2?5
2?6
2??
2?8
2?9
280
281
282
283
284
282
286
28?
288
289

G.

199

G.

300
210
23 Kinder,
bücherei
2?N
I.
2100 Anstalts.
bücherel
3149 Anstalts'
bücherel
220
I.
100
100
900
400
320
250
110
300
40
600
90
1500

I

I.
G,
V.
I.
G,
Buch,
misstun

Synode Moers, Neg.»«ezirl Düsseldorf
Kgm,
G,
Mpen
250
V.
Bönninghardt Eugl, Bürger» u,
?0
Arb,.V.
Schule
Nudberg
600
Esfenberger
Essenbeig
G, I,
Blblluth.. Verein 1343
Fliemershelm Eu«l,M,.u,Igl,.V,
80
Homberg.
IZl,» u. M.»B.
>00
Huchheide
?0
Homb,»Hochh, Eugl, I u n g f i . ' V ,
4?5
' omb,»Hochh, Ottoschule
442
omb,»Hochh, Marltschule
70
Hon»b,»Hochh, M,> u, Igl,»Verein
80
Hoinb,»Hochh, Eugl. Iungfr,.Ver,
90
Hoerstgen
Kgm,
10«
«apcllen
260
Lintfurt
Eugl,Friedr,>Wilh,. 4500
Moers
5. I .
Bibliothek
Eugl, Iungfr.'V.
20
Moers
150
Eugl,M,'U.Igl,»«,
Neuklrchen
79
Eugl, Arbeiter»«.
Qrsoy
120
siepelen
Eugl, Schulgem,
75
Nhetnberg
Kgm,
132
Numeln
60
Utflllt
Eugl, Iungfr,»Ver,
160
Eugl, Igl,»V,
Utfoit
150
Kgm,
Wallach

V.
Knll,, Kreis
«,
V.
SU-, Kgm,
V.
V,
Leihgeb. u,
Kgm,
Kgm, u. I i u i l .
gemeinde
Kgm. u. Iiuil»
gemeinde

180

Nr,

Ort

K°N.
«.
V.

303 Kupferdreh
304 Mülheim (R,)
305 Mülheim (R,)

V,

306 Mülheim <R,>
30? Mülheim <N,)

V,

308
309
310
311
312
313
314
315
316
31?
318
319
320
321

Leihgeb,
Stiftung
Justiz fiskus
V,
V,
V.
Leihgeb, u, 5

Kgm,
Kgm.
Kgm,
V,
Kgm, u, Polit.
G,
Mitgliedeibettr.
Üeihgeb,
V.
V.

323
324
325
326
32?
328
329
330
331
332
333
334
335
336
33?
338

Schule
Schule
V.
V.
Kgm.
üeitzgeb,,städt,,
lreisl. Ncth,

339
340
341
342
343
344
345

> Lelhgeb,
Lelhgcb.
Sp,
Kgm,

Eug, Iugend'Vei.
Iungmäbch,»Ver,
„vor der Brücke"
Evgl,Bürgei» u.
Alb,»Verein
Kielsuerband der
Iungfr,»V, V,
Eu«l,M,»u, Igl,.V,
Heißen Ost
. V, j , M .
Iungmadch,»Vei.
„Frohe Jugend"
Cugl, Iungfl,»Ver,
E, V, j . M ,
Eugl, Iungfr,.Ver.
Kgm,
Eugl, Igl,»Ver.
Eugl, M»dch,»Bd,
Ev«I,Mi!s,>NähUer.
Eugl. I u n g f r . . « « ,
Eugl, Arb,.Verein
Eugl,M..u. Igl.»V,
Kgm.

Ob erHausen I
Oberhausen I I
Oberhausen I I
Mülh,.Sllain
Mülh,.Saarn
Mülh,.Saarn
Müll>,.Speldf,
Mülh,'Speldf,
Mülh,.Spelbf,
Mülh,.Speldf,
Übeiruhr
Werden
Werden»L»nd Eugl" Aib.»Verein
Werden. Land Eugl. Mädch.»Vel.
„Frohe Jugend"
Strafanstalt
!322! Werden

Kgm,

Person!. Mittel

Besitzer
der Bücherei

Bücher, Charakter
Unterhalt
bestand b. Bücherei der Bücherei

Synode an der Nuhr, Me«
290 Mülh,.Brol(,
291 Mülh,.Biulch Evgl,Aib..V.Bi°ich
292 Mülh,.Br°ich Iungfiauen.Vcr,
„„Immergrün"
I g
293 Mülh,.Dümpt, Eug. Iungfr.'Ver,
294 Mülh,.L>ümpt, Eugl.M,. u,Igl,.V,
295 Essen.Hlllllzopf Kgm. u. Iugd.»V,
296 Heisingen
Kgm.
29? ^eisingen
Eugl. Iugend'Ver,
298 eisingen
Eugl. Mädch.»Bund
299 Kettwig
Eugl. Iungmadch,»
Verein
300 Kettwig
Eugl, Krankenhaus
301 Ketttuig
302 Kettwlg

Bynode Niederbeig, Meg.-Vezlrl Düsseldorf
200
Leihgeb,, S p ,
G.
Kgm.
150
Dussel
G.
Abt."l Kgm.
700
Sp.
Gruiten
G. I.
Abt. I I u. I I I
Iugenduer,
Heiligenhaus
vgl, M.» u, Iugd.»
160
I.
V.
60
V.
Heiligenhaus Eugl. Iungfr,.V.
106
V,
Heiligenhaus Eugl, Jung»
Mädchen.V,
400
Sp.
Aangenberg
Kunfirm, Töchter
200 Anstalts.
Oberdüssel
Dialonisfen.
Behörde u, Sp.
bücherel
Mutterh,
200
Schüller
G.
Kgm.
b, Dornap
Lelhgeb, u, Sp,
300
Tdntsheide
Velbert
8?0
V,
Eugl" VolkZ.Verein
Velbert
320
V.
Eugl.M,.u.Igl..V,
Velbert
Ehr, V. ig, Mädch, 350
„Iugendfreude"
Velbert
120
Eugl. Mädchenbund
200
Velbert
Eugl. Miss,.Nähuer,
Illl
Velbert
Eugl, Arbeiter.Vei,
60
Iungmächenbund
Vohwinkel
500
Eugl.M,.«. Igl,»V,
Wülfrath
120
Evgl. Iungfr,»V.
Wülfrath
Donberg

2?2
2?3

500
120
200
600
?0
120

Synode Lenneft, Neg.<Nezirl Düsseldorf
100
Beyenburg
G,
Kgm,
200
Burg a, d, W,
G,
250
Dahleiau
Eugl" M.. u. Igl«,.
IVerein
Dahlerau
50
Eugl, Jungfrauen.
I,
V.
150
Nhünn
Eugl. M,. u.

240 Remschetd
241 Nemschetd

24?
248

400

1600

Eugl,,.,
Eugl, M,» u, Igls,.
Verein..
230 Lennep
Eugl. Fracknhtlfe
Eugl, Iungfi.»V,
231 Lennep
232 Lüttring Hausen Stiftung „Tannen^
Hof" b, Lüttiing.
Hausen
(233! Lüttiinghausen Iustizfislus
228
229

Bücher» Ehalakter
Unterhalt
bestand d. Bücherei der Bücherei

346
34?
348
349
350
351
352
353
354
355
326
357
358
359
360
36!
362
363
364
365
366
36?
368
369
370
371
372

»Nezirk Düsseldorf
562
220
132
95
295
125
?2
50
20
163

IV. I.
G.

V.
Sp,
Verein,
Lelhgeb,, V,
SP,

I,
V. u. Kgm,

80 Kranlenh,'
639
84

bücherei
I,
I,

V,, Kgm.
Sp,, Kgm,

190

V,

8?

I-

IUU

I.

V.

I.
I.

Lelhgeb,
Lelhgeb,

I

V,
V,, Kgm,
Sp.
Kgm.

120
12?
250
240
10?
400
200
100
200
230

59
300
740
485
I?«
77

G.

I.
G. I,
G.
V.

V,
Sp.
Sp.
V,
V.
Kgm, u, V,
V.
V.

1682 Anst,.Büch, Stallt
Synode Solingen, Meg. Nezill Düsseldorf
100
Vormagen
Kgm.
200
' mmigrath
Reusrath
Kgm, S p ,
300
Weichlingen
G.
Kgm,
Montzeim
150
Ohligs
C, V. j . M . u.
Sp.
I.
540
Stadtmiss.
Evgl. Bürger.««,
350
Ohllgs
«.
V,
Synode Solingen
800 Synodal» Mitgliedsbeilr.
Opladen
u. Synode
bücherei
Kgm,
G.
400
Schlebusch
Kgm,
Kgm,
G,
720
Solingen
V,
435
Solingen
E, V, j«, M ,
95
Solingen
Mädch,>B. „Tieue"
40
V.
Solingen
Iungmädchen»Vel,
„Lydia"
Sp.
100
Solingen
Martha'Maria.V.
O,»G. d, dtsch-.eugl, 120
SP.
Solingen
Verb, Sozialer
Iugendgruppen
Iungfr,.Verein d,
Solingen
130
Stadtmisston
Illngfr,»Verew
Solingen
V.
II
Krahenhöhe
Eugl,
Jugend»Ver,
SP.
Solingen
400
„Treuschar"
lugendklub 1908
220
V., T p .
Solingen
Mngmädch,»Ver,
Lcihgeb,
63
Solingen
„Blühende Iuad,"
Kgm,
Kgm.
600
Wald
120
Wald-Mangen, :, V. j , M.
Sp.
berg
2?
Sp.
Wiesdorf
Eugl, Männei'V,
Eugl. Iungm,»Vci,
150
Wlesdorf
V., Kgm.
Thnode Wesel, Meg.°«°z!rl Düsseldorf
»eihgeb,
Bisllch
31
Kgm.
Kgm,
500
Nrünen
120
Diersfordt
45
Ellen
V.
62?
!ug^ V, (l.Cv.Bd.)
Emmerich
Kgm,
60
Kgm,
Haldcin
üeihgeb,, Kgm.
206
Hamminleln
Kgm.
50
Hueth.Milling.
Leitzgeb., Bei»
445
Isselburg
Heils, d. Kreis,
Kgm,
232
Rees
Kgm.
Kreiswohl»
120
Rlngenberg
fahrtsamt,
Kgm.
Leihgeb.,Kgm,,
G,
Schermbeck
100
Krel«
V,
500
Eugl, Verein
Wesel
V.
Kgm,
270
"wgl, Iugend'V,
Wesel
I_^. V, I , M,
120
Wesel
V, K, h«h, Schüler
48
Wesel
SP,
Synode Nltenlirchen, Neg.-Nezirl Koblenz
Kgm,
Ausleihgeb.
349
Altenkirchen
V,
E. V. I. M.
Betzdorf
l?0
Z. K,
B, K.
73
Behdorf
Kgm,
Leihgeb., Kgm.
Netzdorf
220
Leihgeb,,
Birnbach
363
Schliftenvertr.
Kam,
282
lammersfeld
Kollekten
420
reusburg
Leihgeld
400
lebhaldshaln
G.
V.
75
Kirchen
Eugl"Iung»M,»V.
Leihgeb,
Kgm.
210
Mehcen
360
Sch»nebeig

Besitzer
der Bücherei

Ort

Bücher, Charakter
Unterhalt
bestand d. Bücherei der Bücherei

Synode Nraunfels, Neg.-Nezirl
38
Eugl, J u n g .
mäbchen»V,
Bonbaden
120
Kgm,
Dillheim
72
Kgm, u, Igl,>Ver,
Grelfeustein
40
Kgm,
Hohensolms
300
Nlasbach

Huhensolms
Hohensolms
Külschhaufen
Nauborn
b. Wetzlar
Obernuembach

Adenau
Und ein ach
Andernach
Bacharach
Blebernhelm
Boppard
Eochem
Koblenz
St, Goar
St, Goai
Linz
Manubnch
Manubach
Mayen
Neuenahr
Oberdtebach
Oberwesel
Obeiwinter
Pfaffendorf
Pfnlzfeld
Pfalzfcld
Remagen
Steeg
Vallendar
Werlau
Wtnningen

Heimuolkshoch.
schule
Ehiistdeutsche
Jugend E, V ,
Kam,

Synode Coblenz, Neg
Kam,
Eugl, Büig,.V«,
Eugl, Fr.»V,
Kam,
Eugl,M,> u, Igl,»V.
Kgm,
Eugl" Bürger.Ver,
Eugl, « , ja,Mabch,
Ev«l,M,'U,Ial,.V,
Kam,
Eval, Schule
Kam,

Vvnl, Ver, ja,
Mädchen
Kgm,

Volksschule
Kam.
Kgm,

380

Koblenz

I.
G.
G. I,
G.
G.
I- Fach»

bücherei

V,
Leihgeb,, S p .
Sp.

400

I-

Sp.

9L
300

G.

Kgm.

550

G.

Leihgeb,, Kgm-

Koblenz
500
200
380
320
150
370
180
720
3!
100
200
155
282
100

V.
Kgm,
Leihgeb,, SP,
Sp.
V.
V.

500
398

400
5«
150
300
197
423
300

Tynode Meisenheim, Neg.-Nezilk
bundsbach
182
Kgm,
iollbach
108
Meclenbach
262
Bürger!, Gemeinde
Medard
150
Kgm,
Meddersheim Lugl, Fr, u, Igfr,.
200
Verein
Ttaudernheim
200
Kgm.

II,

Dickenschied

Dill
Gemünden
Godenroth
Hörn
Kappel
Kellenbach
Vllern
Hörn
Kirchberg
Oberlustenz
Sargenillth
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453

Kgm,

P,
ünm.

Synode Tobernheim, Neg.-Nezirl
130
Bocken»«
«gm.
200
Vckweiler
Evg>.M,.u,Igl,.V,
355
Kgin.
Gebroth
100
St. Iohllnnis.
berg
1500
Kirn
Vvnl, Verein
Kgm.
150
Pferdsfeld
45
Simmern unter
Dhaun
15
Simmein und Eugl. Iungfr,.
Nhaun
100
Sobernheim
Kgm.
110
Sponyelm
SU
Wlllbbückel.
Helm
110
Weiler
150
Pfarrei Weinsheim
Weinshelm

Leihgeb., S p .

G,

Kgm,
Leihgeb,, Kgm.
Sp,
Kgm,auchKiei3
Nlmos, u. Gab.

P.

Lcihgeb,, Kreis

Koblenz
Kgm, u. S p .

I.
V.

Sp.
Leihgeb.

I.

Doilal
Lützellinden
LützellinbenHöresheim
Niebenvetz
Reiskiichen
Wetzlar
Wetzlai

Anhausen

475
476
477
478
479
480
481
482
483

484
485
486
487
488
488
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499

Sp.
Kgm,
Ver. z. Verbr.
vollst. Schi.

I.
Sp,
Sp. u. Kgm,
Sp,
Leihgeb,, Kgm,

Kgm,
Eugl" Männer» Ver
Evgl. Iungfr.'Ver

Leihgeb.
Beitr.
Neitr.

80
100
59
30

V.
V.
V „ Kreis, S p .
V., Kreis, S p .

80
80
580
85

üeihgeb.
V.
Kgm.

Tynode Mied, Mecs>°Nezirl Koblenz
'100 Kirchspiel, Leihgeb,
Kam.

AsbachfWestw,
Dierdorf
," u. V , V ,
Ehlscheld
Evgl, Schwestern.

Neuwied
Neuwied
Niedervieber
Nieder.
wambach

Oberdreis
Pud erb ach
Raubach
Rengsdurf
Urbnch

erholungsheim
„Niederrh,"
Evgl, Igl,.Verein
Eugl, Verein
Evgl, Vulksuerein
<E, V,>
Evgl,Igmädch,.V,
Evg!,M,<u.Igl..V
Kgm.
Evgl. Iungfr..Ver.
Kgm.
Eval" Frauenhilfe
Kgm.

bücherei
5«
300
23 Anstalts.

bücherei

290
204
2100

B,
V, G.

135
370
400
40

506 Wiehl
507 Wipperfürth

508
509
510
511

Beuel Mhld,)
Beuel(RHId,)
Bonn
Bonn

512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
52?
528

Burnyeim
Nitorf

Nuskirchen
Nuslirchen

Bad Godesbg,
Bad Godesbg,
Bad Gobesbg,
' onnef (Rhld.
onnef <Rhld.
onnef <RH!d.
ünigswinter
Leuscheid
Qbercassel
Rheinbach
Ruppichteroth
Seelscheid
Sieg bürg

Kgm.
Ländl. Vollshoch.
schule d, evgl.
Kirche i. Rhld,
Kgm.
Eval. Volks» u,
Iugendbücherei

400
1000

Kgm, u. S p .
Leihgeb,, Kull.
V.
Kgm.

G,

I.

G.

5, I,

Synode Vonn, Meg.-Nezirl Köln
Kgm.
200
Gugl. Jugend.Ver,
50
Kgm.
700 ,
EUgl. Jugend-Ver,
549 > I ,
„Ernst Moritz»
Arndt"
150
Kgm,
Eva!, Verein
Evgl. Gemeinde
Evgl, Vürgervcr.
Evgl.M,. u,I«I,.V,
EUgl. M.'Ver.
Vugl.Iungfi..Ver
Kgm.

gl^M,. u. Igl.»V

529 Siegburg
Siegburg

Eugl. Iüngl.-Ver,
Gefängnis

531 Troisdurf
532 Tioisdorf

)ugendbunb
Lchule

80
30
200
300
300
300
528
100
507
800
100

1200
82
500
470
1100

V,

G^
I.
300
I.
160U Anstalt«,
bücherei
161
150

Sp.,
Stadt.
jugendpflege
Leihgeb., V,,
Kgm,

Leihgeb. u, S p .

230
625
160
187
350

258
67

Sp.
Anstalt

V . , städt, Beitz,

Synode nn der Ugger, Neg.-Nezirl Köln
130
Claswippcr
G.
Kgm,
500
Dierlnghausen
120
Denklingen
Wal" G,
400
Diabenderhöhe Kgm.
I?
Dresve
750
Vckenhagen
284
Engelslirchen
2400
Gnmmcrsbach
!>. I ,
30
G,
Heidberg
Iungfr.'Verein
200
Kgm.
G,
Holpe
400
G,
Hülsenbusch
600
G,
Mnrienberg.
Hausen
300
Marienhagen
40
Rodt.Müllen- Evgl, Frauenhilfe
bach
60
Nümbrecht
Iünglingsverein
600
Qberbanten»
Kgm.
bera
140
Odenspiel
400
Rosbach
70
. d" I.
Nünderoth
400
Waldbiül
Eugl.M..u.Igl..V

504 Wiedenest
505 Wiedenest

G,

G.

464
465
466
46?

Iüngl,»Verein
EUgl, I ü n g l , . Ver,
Eugl, Iüngl,»Ver,
EUgl. Iüngl,»Ver,

Utzbach

Sp.

Kgm

Unterhalt
der Bücherei

Synode Wetzlar, Me
460
461
462
463

Kgm
V.

Thnode Si,nn,ern, Neg.-Neziil Koblenz
280
I5U
230
350
50
150
325
420
500
100
400
400
250

458
459

500
501
502
503

Koblenz
G.
G.
G.

456
45?

472 Hebbesdorf
473 Hedbesdorf
474 Neuwied

Aeihgeb.
Leihgeb,
Lelhgeb.

G,

Synode Tiarbach, Reg.-Nezirl Koblenz
20
I.
Kgm,
360
G,
275
Irmenach
G,
300
G,
Traben
800
G,
Tiaibnch
Tillibach, LeseUei
G.
50
Wolf <Mosel>
Kgm,

Kgm.
Kgm., städt,
Iugendpfl.
Leihgeb,, S p ,
Sp,
üeihneü,,Kgm.,
Kreis
Leihgeb,, Kgm,
Sft,

Bücher» Charakter
bestand d. Bücherei

454 Büchenbeuren
455 Enkirch

Kgm,

so
350
600

Besitzer
der Bücherei

Ort

468
469
470
471

Synode Kreuznach, Neg.'Nezilk Koblenz
252
Leihgeb,
Bingerbrück
Kgm.
250
Bretzenheim,
V u g l , I g l , . Verein
50
eddeshetm
Lethgeb,
Egvl, Iungmädch,»
140
reuznach
V, u, staatl,
I.
Verein
Beihilfe
V,
Kreuznach
Eunl,M. u, Igl,>B,
150
Sp,, Inndrats»
30
Mandel
Kgm,
amt
250
Münster a. S t .
410
Sp,
Münster a. S t , Eugl. Schule
50
G,
Tp.
Nurheim
Kgm.
G,
60
Seibersbach
Klndergenesungs»
12 Kinder,
Stromberg
bücherei
heim d. Eugl,
Frauenhilfe
Kgm.
Waldlaubeis»
60
Helm
Wlnbezheim
300

Bell

Nr,

Leihgeb,, K. K.
Kgm.
Leihgeb.
Leihgeb.
Sp.
Kgm,, Leihgeb,
Kgm,, V ,
Kgm,, Kreis
Kgm.
Leihgeb,
Leihgeb,, KgM.
Kgm.
Kgm.
Kgm.
V . u. Kgm,
V,, Kgm,,
Kreis
Leihgeb,, Kgm
Besitzer

Leihgeb,

Kgm.
V,, Kgm,
Sp,
V.
Kgm,
V,
Sp.
Kgm,
Kgm., S p .
Lcihgeb.
V., städt. Zu»
schuh
Staat
Beitr., Kgm.

181

Besitzer
dei Bücherei

Ort

Bücher, Charakter
Unterhalt
bestand d. Bücherei der Bücherei

Synode Köln, Meg.-Nezirl Köln
Brühl
Kirchyerten
Koln-Dellbrück
Delling
K»ln>Ehrenfeld
rechen
üln>Bayenlh,
Knln>Kal!
?gl.'Verein
Köln
Eugl. Iugend>V.V
Köln
Kieissynode
Köln-Lindenth
KülN'Lindenth
Koln.Mülheim
Köln-Mülheim
Köln-Mülheim
Koln>Mülheim

Evgl. Bürgei>Ver.
Eugl, Vulksjugend
Kgm,
E»a!. M.-Ver.
Eugl,Iungfr,°Ver,
„Rheinschar"
(V.d.I,,
Köln-Mülheim Eugl, Frauen'Ver,
Kam.u.Igfi..«.
Koln.Nivpes Eugl, Iugend'Ver.
K ö l R i hhl
Kgm.
Köln-Sülz
Stadtmission
Küln-Sülz
C. V. i. M.
Poiz(RHId., Kgm. u.Iuaend-V,
Iieveiich
Kgm,

180
93
G.
280
568
325
150
210
278
l000
I.
900 Wissensch.
900
280
130
200
120
80
166
68
80
365
100
41?
4?«
25

Kgm,, Sp,
Kgm.
Kgm.
Leihgeb.
Leihgeb,, Kgm,
Verein
^m. u. V. V.
Synode

Bücherei
Vei.
«
Vei,
Leihgeb.
V,
V.
V.
V,
V,

V.

Sp,
Kgm,
Beitr, u, Sv.
V.
V.
üeihgeb,, Sp,
Kgm,

Eugl. Nrb.'Ver.
Eugl. M.'Ver.
Evgl. Jung»
mädchenbund
Evgl. Iugendbund

Dudweiler
Elversberg

al. M,> u,
Iugend-V,
fischbachlSaar, Kgm.
ftiedrichsthal Evgl, Iungendbund
Friedrichsthal.
Bildstock
Friedrichsthal Eugl, Frauen»Ver,
Herrensohr»
Kgm.
Iägerifreude
Heusweilcr
Heiligenwald
g , Arbeitei»Ver
Heiligenwald Eugl,Iugend>Ver,
Landsweiler. Eugl. Iugendbund
Schiffweiler
Neunlirchen
Kgm,
Ottweiler
Eugl, Iugendbund
(Saar,
Wellesweller Eugl. Iugendbund

u, M,. u, Igl.'V,
Wiebelskirchen Vereinigte Nvgl.V.

303
180
70
80
82
80
330

V,

Ver., »ethgeb,

I.'
I.
I,

Kgm.

V.
G.

95
150
100
172

G.
V.

1000
250

aus Kgm. Zu>
schuh zum V .

Verein

G.
I.

22
100

G.

160

I.
I.

200

V.

V.
Sp.
üeihgeb,, Kgm,
V!
Leihgeb,, Vei,,
Sv.
G.
V.

350
150
150
120

I.

191

V.

V,

200
650
550

V.
V.
V.

V.
V.
V.

200
100

I.
I.

Sp.
Beihilfen der
städt.Iugdpfl.
V,

V.

V,
V. u. Sp.
V. u. Sp,

Eugl. Nrb..Verein
„St, Nrnual"
585b Saarbrücken
EU. Bürger. V.
586 Saarbrücken
Cugl. Männei.V,
587 Saarbrücken
Eugl, Frauenhllfe
Alt'Saarbiücken
Saarbrücken
C, V. j . M .
Saarbrücken
Eugl. Mädch.'Bund
Saarbrücken» Evgl. Alb.»Verein
Malstatt
Malstatt
Saarbr.'Malst, VUgl.BundMalst,
Evgl,
Iugendbund
Slllllbr..MaIst,
(Mndch,.Abt!g.>
Taarbr,»Malst, Evgl, Iugendbund
lKnaben.Nbtlg.)
gm.
Vülklingen
3al, Frauen, u.
Volklingen
Iungfr,»Verein
Kgm, Wadern.
Wadein

B.

143
15
129
73
956
305

I.
I.
I,

30

615 Nerglangen'
bach
616 Burgllchten»

berg

Leihgeb.
V, V,
Sp,

buch

210
229
240

GerolsteinMf.)
Hausen

300
200

182

Kgm,

150

G,

Sp.
Sp,
Kgm.
Leihgeb.
staatl.

u.
Ne»
ratungsstelle

1INU
161
500
500

V.J.
G.
G.
G.
G.

V
G.
G.
G,

Leitzgeb.
Kgm.
Üeihgeb.
Leihgeb.
V. u. Regieig
V., Sp.
V.
Kgm.

3«

I,

50

V,

V.

200

G.

»eihgeb.

40
200
400

G.
G.
G.

Sp.
Sp,

200

G.

Sv,

621 Pfeffelbach
622 Neichenbach
623 Schmidt.

305
160
65

G.
G.
G.

»eihgcb
üeihgeb.
Sp.

624 Sien (Nahe)
625 Sulzbach

500

lGlan»

Sp.

Synode Hohenzollern
626 Haigeiloch
627 Hechingen

Kgm.
Eugl. Iugenduer.

628 Sigmarlngen

70
50
160

629 Aachen
630 Aachen
631 Arienbeller

Evang. «nstaltsbüchereien.
Lulsenhospltal
250
Eugl, Frauen heim
120
Nheinwaldhelm
350

632 Altenlirchen

Westerwaldheim

16?
400

651 Horchheim

Cunl,.luth. Ge.
mei,idebaus
Eugl. Waisenhaus
Anst, Bethesda»
St, Martin
Eugl. Waisenhaus
Niederrh, Dlak,.
Mutterhaus
,usluchtshausZoar
^unl. Krankenhaus
Kaiser.Wilhelm»
Krankenhaus
Kalseiin>Aunuste»
V l k t i H s
VH
(Krankenhaus,
Reformiertes
Gemelndestift
Anstalt Bethesda
HeimathauZ Slchar
Ovgl. Krankenhaus
Eugl. Kinderhell»
anstalt
Eugl, Fürsorge.
heim I
Eugl,Fürsorge.
heim I I
Lyzeum d, Diaku.
nlssen
Mendelssuhnstift

652 Kaiserswerttz

Dilllonlssenanstlllt

653 Kaiserswerth

Missionstochter.
Helm
Claia.Ellsen'Stift
Eugl, Kranleiihnus
Dlakunieanstalten
Heilanstalt
Bethesda
Klarahaus

b.Rheinbrohl

(Westerw,)
633 Barmen
634 Bonn (lllhe ni
635 Bopparb

642 Elberfeld

Elberfeld

Essen
Essen»Vurbeck

Godesberg
<Rhein>

648 Gummersbach
649 Nlederseßmar
650 Hilden

b, Koblenz

(Rhein,

654
655
656
65?

Köln (Rheln>
zkülp..Linden.
thal
Kreuznllch
2intoif(Nhld,)

658 Mülheim

(Ruhr>

275
90
300
187
175
140
30
13
350
450
20
315
56
345
200
310
3 383
240
250
130
2 954
592
60
150

660 Mülheim

Schmits'Watsen.
stiftung
Evgl. ilranlenhaus

450

661

Evgl, Waisenhaus

100

659 Mülheim

(Ruhr,

669

Synode I r i e r , Nea.»Nezlrt Trier

114
150
500
120
420
45
200

620 Offenbach

Lebach

Berncastel.
Kgm.
Cues
Berncast.'Eues Eugl. Schule
Vttburg
Kgm,
Cleinich

Evgl, Mädchen»
Vereinigung
Evgl. Frauenhilfe

617 Nürrenbach
618 Grumbach
619 Kirchenbollen»

643
644
645
647

50
150

Unterhalt
bestand d. Bücherei der Bücherei

Synode T t . Wendel, Neg.-Nezirl Trier
614 Baumholber

S4I Ehringshausen

Eugl, Iugendbund
Eugl, Nrb.»Verein

Merzig
Neudorf>
Altenteile!
5852 Saarbrücken

„

„ m , , Sp.
Kgm., Sh.
V.
Kgm.

254
1000

G.
G.

Iungmabch.'Ver.
Vugl,M..u.Igl..V,
Evgl. Bülgei'Ver,
Kgm.

638 Duisburg
639 Dbg,>Beeck
640 Dbg,.Weiderich

Leihgeb.
V „ Lcihgeb.
Neugründung
1928
Koll.
Zivil, u. Kgm.,
Kreis
Sp.

250
161
25

Kgm.
Pfarramt
Kgm.

V, V ,

iBischmisheim
Kgm,
jBrebach<Saai>
Eugl, Iugendbund
'Fechingen
Kgm.
Gersweiler
<Saar)
Iugend'Verein
578 Guchenbach
Vugl. Arb..Verein
Güdingcn
Kgm,
Güdingen»
Iauweiler
Külln
Ziuilgemeinde
Üudweilcr

5. I.

Heimeskeil
Horbruch
Hottenbach
Prüni
Mhaunen
Schnuren
Trier
Trier
Veldenz
Wirschweiler
Wittlich

636 Düien(Nhld.>
637 Nulsburg

Shnode Saarbrücken, Meg.-Bezirk Trier
574
575
576
577

603
604
605
606
607
608
609
610
6ll
612
613

Bücher» Charakter

der Bücherei

hachenbach

Synode St. Johann, Reg.-Nezirl Trier
Nltenwald
Dudweiler
Dudweiler

Besitzer
rt

663
664
665
666
667
668
669

670

(Ruhr,
M'Gladbach.
Neuwert
Oberhausen
(Rhld,,
Saarbrücken
Tiaben.Trar»

Evgl. Waisenhaus

Evgl, Krankenhaus
Alumat Luther.
Haus
bach (Mosel,
Evssl, Schule
St, Wendel
Werden(Nuhr) Eugl, Krankenhaus
Wolf (Mosel, Wulfei Waisenheim
Wolf (Mosel, WolfeiWalsenhelm
Hermingshausstift
Wülftllth
(Krankenhaus,
Hellenthal
Erholungsheim
(Eifel,
Griesenhof

155
420
814
500
250
465
520
40
40
50

I.

Kgm,

u. Kreis'

ausschuh

üeihgeb., Gem.

Tagungen und Kongresse
LoangeUjche-Vundez-Tag« am Nhein.
Über den Verlauf der 4<». lßrovinzialversammlung des rheinischen
^Hauptverein« des Evangelischen Bundes vom 20, bis 22, Oktober in Duisburg haben Tageszeitungen und Sonntagsblätter ausgiebig belichtet. Uns
beschäftigt hier die augenblickliche Lage und die dringliche Aufgabe des Ev,
Bundes in unserer rheinischen Kirche,
Nie N o t w e n d i g k e i t k o n f e s s i o n e l l e r A b w e h r u n d
e v a n g e l i s c h e r S e l b s t b e h a u p t u n g ist im Rheinland jedermann
geläufig, Das letzte Jahrzehnt Hot auch denen die Augen geöffnet, die vordem
die Gefahr noch nicht sahen und das Wort von der Einkreisung des Protestantismus für eine konfessionelle Übertreibung hielten. Nie Statistik redet zu
deutlich, als das; einer sie überhören könnte. Der Kampf um die Parität in
allen Ämtern und Regierungsstellen, in den höheren Schulen und Universitäten, in der Jugend» und Wohlfahrtspflege und in der Verteilung staatlicher
Mittel und Einrichtungen erfordert höchste Wachsamkeit und energische Mitarbeit, Besonders dankenswert ist darum die fachmännische Arbeit der evangelischen Statistiker, die seitens des Ev, Bundes, des Melanchthonbundes und
seitens der Provinzialsnnode berufen und beschäftigt sind, Cie ermöglichen
es uns mit ihrer Arbeit, das; unsere evangelischen Forderungen nicht allzu
bescheiden und nicht übertrieben, sondern gerecht sind, — I n seinem Grußwort
erkannte auch P r ä s e s v , W u l f f die Notwendigkeit solchen Wächterdienstes an, wie er ja selbst einmal auf dem Kölner Kirchentag mit nicht
mihzuueistehender Geste die berechtigten Forderungen der Evangelischen im
Rheinland anmeldete, Wohl im Hinblick auf schwebende Verhandlungen in
Konkordats- und evangelisch-kirchlichen Vertragsverhandlungen forderte er
Wachsamkeit und Nüchternheit, Und die kamen in den Reden und Aus»
sprachen wiederholt zum Ausdruck, Was inzwischen der Kirchensenat und die
Zentrale des Ev, Bundes zu den Verhandlungen des preußischen Staates
mit den beiden Konfessionslirche» in deutlicher Kundgebung Verlautbaien
ließen, wurde schon in Duisburg mit schwerer Sorge und heiligem Ernst
ausgesprochen. Das Konkordat mit der römischen Kirche wird kommen trotz
des Protestes der 4 Millionen Unterzeichner der Listen, trotz des Einspruches
fast des gesamten evangelischen Deutschlands und der sehr ernsten Bedenken
des Kirchensenats, Ob aber eine Vereinbarung des Staates mit der evangelischen Kirche zustande kommt — man hörte in Duisburg darüber Niederschmetterndes —, ist mehr als fraglich, Ist das nicht eine unerhörte Nichtachtung der evangelischen Kirche? Muß nicht jeder, der sehen will, die unerträgliche Imparität erkennen, die da seitens des Staates uns Evangelischen
gegenüber gehandhabt wird!? v , K i e m e i s ging wahrlich in Nuisbulg
nicht zu weit, als er die römischen Machtansprüche und ihre tatsächliche Machtstellung aufdeckte und nun in aufrüttelndem Ernst mahnte, den Ruf der
Ttunde zu beachten und bereit zu sein zur Abwehr und zum Kampf in ge»
schlossenen Reihen und mit starkem protestantischem Lebenswillen,
Daß diese Abwehr und Selbstbehauptung nur möglich ist und Erfolg
verspricht, wenn wir geschlossen und sicher in uns selbst auftreten, versteht
sich eigentlich von selbst. Unser evangelisches Volt muß wissen, was es zu
verteidigen hat und was es von Rom unterscheidet: es muß Luthers reformatorische Tat begriffen haben und den Unterschied evangelischer und katholischer Frömmigkeit kennen; wissen muß es, daß sich in diesen Glaubensweisen Menschensatzung und Gottes Wort, kirchliches Gebot und Gottes
heiliger Wille gegenüberstehen und daß zwischen Rom und Wittenberg wirklich leine Brücke zu schlagen ist — dann wird es sich auch für die Verteidigung
seines Glaubensgutes einsetzen, und zwar in fester Gemeinschaft, in geschlos»
sener Reihe, Mögen wir manche kleinen Unterschiede untereinander haben,
Rom gegenüber sind wir e i n Voll, e i n Heerlager, Und darum will, wozu
auch der rheinische Generalsuperintendent aufrief, der Vv, Bund immer
Vertiefung der eigenen Glaubenserkenntnis, Verständnis der reformatorischen
Tat Luthers erwecken und auf diesem gemeinsamen Grund an der Gemeinschaft, an dem Bund aller Evangelischen unverdrossen arbeiten. Viel Mißverständnis und Voreingenommenheit hat er da zu überwinden? aber er
will durch gute Gerüchte und durch böse Gerüchte hindurchdringen zum
protestantischen Block aller Kirchen, Kreise und Verbände, die im Evangelium
ihr höchstes ewiges Gut sehen und in der Reformation das rechte Verständnis
des Evangeliums für unser Volk und Vollstum wiederfinden. Dieser innerste
Dienst des Ev, Bundes am Volk kam in Duisburg nicht nur in gelegentlichen
Äußerungen, sondern vor allem in den Festpredigten zum Ausdruck, in denen
man von den trennenden und wechselnden Bekenntnissen der Christenheit
sich erhob zu dem Bekenntnis über allen Bekenntnissen: Nu bist Christus!
I n jenen Gottesdienststunden wurde der tiefste und eigentliche Glaubensgrund aller evangelischen Bundesarbeit bloßgelegt.
Zur E i n h e i t u n d E i n i g u n g i n d e n e i g e n e n R e i h e n
wurde in Duisburg oft gemahnt, auch von dem evangelischen Oberbürgermeister der Stadt, Kr, I a r r e 3 , der ja darum in städtischer Politik nicht
immer kann, wie er möchte, weil das Lager der Evangelischen uneins ist.
I n der Tat, ehe wir von der Wiedervereinigung der gesamten Christenheit
träumen und unerreichbaren Zielen nachjagen, wollen wir die Einigung im
eigenen Lager erstreben. Auf diesen Weg weist uns im Grunde auch die
päpstliche Enzyklika „Morsalium animos", die alle Wiedervereinigungs- und
Annäherungsbemllhungen ablehnt, die nicht mit der Unterwerfung unter
seine Lehlllutorität und mit der Rückkehr zur katholischen Kirche beginnen,
Nun also ohne Rom innerhalb des Protestantismus zur Verständigung,
Arbeitsgemeinschaft, Einigung,
Aber gerade der Eu, Bund gilt manchen als der Hindere! des Einigungswerks, als der Störenfried in der ökumenischen Friedensbewegung. Der
glänzende Vortrag von P r o f, 0, H u p f e l d , Rostock, brachte eine
meisterhafte und fast lückenlose Widerlegung des Vorwurfs, daß die Reformation an der Spaltung unseres Volkes schuld sei. Ganz im Gegenteil
wies er nach, daß für die Glaubenssualtung die später einsetzende Gegenreformation und die durch die katholische Kirche begünstigte Territorialgewalt
der katholischen Fürsten verantwortlich zu machen sei, während die Reformation das deutsche Volk bis zu 9» und 95 Prozent im Glauben geeint hatte,
und daß der vielgeschmähte Individualismus eine Frucht nicht der Refor»
mation, sondern der Renaissance sei, während die Reformation gegenüber
der mittelalterlichen Priesterkirche die Gemeindekirche schuf. Diese Gemeinde«
lirche, wie sie Luther gemeint hat, wie sie aber durch die Entwicklung der
landesfürstlichen Kirchenhoheit aufgehalten wurde, ist nun nach der Befreiung der Kirche von staatlichem und fürstlichem Zwang von unserm Geschlecht zu verwirklichen. Und an dieser Aufgabe möchte und soll auch der
Evangelische Bund in erster Linie mitarbeiten.
Vom Segen der Reformation, vom Segen der Nut und des Leids sprach
ergreifend und mitreißend aus IOjährigem unmittelbarem Miterleben
>P f a i r er 0, M a y n e r t aus I n n s b r u c k , Wie die evangelische
Kirche Österreichs Märtyrerkirche wurde, wie die tapferen, bis in den Tod
getreuen Bekenner evangelischen Glaubens Zeugen und Wecker neuen Lebens
wurden damals und heute noch, wie der österreichische Protestantismus
200 Jahre heimlich sich unter viel Druck und Verfolgung behauptete und
heute in eine verheißungsvolle Bewegung und Erneuerung gekommen ist —
das alles ließ Mahnert vor seinen weit über 1000 Hörern lebendig weiden.
Worte, Reden, Feiern — war das alles in Duisburg? Es sind in den
engeren Besprechungen und in Vorstandssitzungen auch gewichtige Beschlüsse
für die praktische Arbeit gefaßt worden. Aber auch wenn das nicht wäre,
sind jene Worte und Reden nichts? Geht nicht von solchen Tagungen viel
neue Kraft, viel starker Wille, neue Klarheit und größere Glaubesssfreudigkeit

aus? Nein, Weber diese Tagung noch die Nundesarbeit überhaupt sind ver»
«ebliche oder entbehrliche Arbeit. Man kann den Wert diese» Arbeit nicht in
Zahlen messen und in sichtbaren, äußeren Werken aufweisen. Aber wenn
trotz kommenden Konkordats und fortschreitender Ultramontanisietung des
katholischen Volksteils, trotz wachsender Zentrumsgewalt und sich steigernder
Katholisierung der deutschen Öffentlichkeit im evangelischen Voll Wille zum
Leben und Mut zur Tat, Glaube ans Evangelium und Hoffnung auf ein?
protestantische Zukunft lebendig bleiben, wenn die Widerstandskraft der
Evangelischen nicht erlahmt, sondern wächst und Rom dann schließlich doch
„auf Granit beißt", dann ist das die Wirkung und der Segen evangelischer
Bundesarbeit gewesen. Und dazu hat doch auch die Duisburger ProvinzialVersammlung uns gestärkt.
Wille,

Evangelischer
Volksbildungsdienst für Rheinland
Laienspielberatung
I. Neue Literatur über dach Laienspiel:
„Taschenbuch für Laienspieler". Herausgegeben vom Bühnenvultsbunk.
<Nerlin 1928. Preis kalt, 1,30 RM,)
Ner sehr ansprechende Almanach enthält ausführliche Inhalts- und
Regieangaben über sämtliche im Bühnenvolksbunoverlag erschienenen
Laienspiele. Da der B. V. B, einen großen Teil der vorhandenen Spiele
im Verlag hat, kommt dieser Veröffentlichung richtunggebende Bedeutungzn
„Die Vlätter für Laienspiel«" erhalten im soeben beginnenden neuen
Jahrgang neben Dr. Ignatz Gentges den bekannten Volksbildner Rudolf
M i r b t zum Mitherausgeber. Nurch die Mitherausgeberschaft Mirbts,
der auf evangelischer Seite als bester Sachkenner des Laienspielwesens
gilt — er ist Abteilungsleiter im Evang, Preßverband für Schlesien —,
dürfte das Blatt auch in Kreisen unserer Kirche an Freunden gewinnen.
Es erscheint vierteljährlich instarkemUmfang, enthält neben grundlegenden
Aufsätzen viel schätzbare Beratung für die Praxis und kostet im Jahrgang
4,50 RM.
„Zur Technil des religiösen Laienspiels". Von l.ic. R, H, Wallau, (Narmen,
Preis kart, 1,80 RM.)
Dieser schmale Band enthält viel mehr, als man nach dem Titel erwartet.
Nenn über alle technischen Anweisung hinaus, oder richtiger: vor jeder
technischen Beratung gibt Wallau eine grundsätzliche Darstellung des
evangelischen Laienspielgedankens. — Ein Buch, das zurzeit einzig dasteht.

I I . Neue Laienspiel«:
(Erklärung der Zeichen: — m männliche, w — weibliche Spieler, St, — Statisten,)
„Franz Schuberts musilalische Sendung". Von F, Soeser.
„Schuberts Heimkehr". Von O, Staudigl, Österreichischer Bundesverlag,
Wien 1928, Je 0,30 R M ,
Zwei anspruchslose Hefte, die dort, wo man in dieser Form den Meister
des deutschen Liedes zu ehren meint, ihren Zweck erfüllen mögen, vor
ernster Kritik jedoch nicht bestehen.
„Ambrosius Nlarer". Dramatische Bilder aus der Konstanzci Refoimations >
gcschichte. Von Fr, Hindelang, Evang, Pießverb. für Baden, l,20RM.
Wie der Untertitel schon sagt, kein in sich geschlossenes, dramatisch aufgebautes Werk, sondern eine aneinander gereihte Folge packender Einzel»
szcnen. Größere Spielscharen sollen sich einmal an dieser durch über»
örtliche Geltung ausgezeichneten Dichtung versuchen!
„Der verlorene Sohn". Von H. Kroll: «Die Früchte des Geistes". Von
K, Traube; ,Iugend". Von H. Harting, Oncken Nachf., Kassel 1928,
Drei sogenannte Deklamatorien, die sämtliche Mängel ihrer Gattung
aufweisen und daher hier ausschalten.
„Deutsch und frei!" Vaterländisches Volksbühnenspiel, Von I , Lehmann.
Ungelenk, Dresden, 3, Aufl,, 1928, 1,20 R M .
An guten vaterländischen Spielen für die Laienbühne ist durchaus kein
Überfluß. Leider erfüllt auch das vorliegende, die Zeit um 1813 behan
delnde Stück nicht alle berechtigten Anforderungen. Bei geeigneter Bearbeitung dürfte es für Vereinsauffühlungen in Frage kommen, reifere
danach greifen. <10m, 4w sowie zahlreiche St.)
Spielicharen werden nicht
n
„Der junge Luther". Festspiel mit Musik, Von Prof. v r . A, Boericke und
Kantor A. Bielefeld. Strauch, Leipzig, 1 RM Partitur 3 R M ,
Ein St
haben mag
nicht vorlag,
dürfte dem Stück von vornherein Anziehungskraft verliehen werden.
Wer probiert's mal aus? <2l m, 4 w, zahlreiche St,)
„Ich bin «in Gast gewesen". Von Marg, Weinhandl, Steinkovf, Stuttgart.
Geh. 0,80 R M ,
Dieses Weihnachtsspiel sucht ein Ineinanderfließen von bethlehemi»
tischen, Geschehen und Gegenwartserleben zu Ichaffen, Lassen auch Sprach?
und Aufbau eine letzte Symbol- und Überzeugungskraft vermissen, so kann
es doch tiefe Wirkung hervorrufen, zumal hier im Ehristfestsegen Passion
und Ostern anklingen, (? m, 3 w.)
Nun singet und seid froh!" Ein Weihnachtsbuchlein von P. M, Laue.
Bonner Uniuersitätsdruckerei, 1928. 1 R M ,
Enthält neben einer lleinen für Iungmadchenuereine bestimmte,,
Weihnllchtslluffühiung zwei ansprechende liturgische Weihnachtsspiele für
Kinder, Ein paar beigegebene Gedichte für Sonderfeiern (Alte! Waisen)
dürften ebenfalls gelegentlich willkommen se,n.
„Aus Ialob ging ein Tternlein auf". Von lls, H. Vorrisch.
„Danket den» Herrn". Von Kr. H, Vortisch.
„Mnth". Von Dr. H, Vortisch.
«. . „ ° „ «>»>>
Sämtlich bei I . Kiesel, Barmen. Preis geh. ,e 0,50 R M .
Die Lücke an volkstümlichen, dabe, aber wertvollen Laienspielen aus»
zufüllen, ist der Verlag Kiesel samt seinem fruchtbaren Autor Dr. H. Vortisch (auch unter dem Decknamen Alemann) eifrig bemüht. Bleibt es auch
manchmal bei der bloßen Bemühung, so sei doch anerkannt, baß hier wenigstens der Versuch unternommen wird, Stosfe so zu gestalten, das, die Auf
führung weder den Spielern noch den Zuschauern zu „hoch" ist. (Ein
Vorwurf, der manchen der modernen Laienspiele gemacht wird!) Inner
halb ihrer Grenzen bzw, dieser Einschränkung mögen die Spiele hier ge>
nannt sein. Am besten dürfte noch da« erstgenannte sein, das sich als Weih,
nachtsaufführung liturgischen Eharatters für Kindergottesdienste eignet,
(2 Erwachsene m, Chor, Kinder.)
„Der Tternsucher". Weihnachtsspiel von A. v, d. Goltz. Pornmersche FrauenHilfe. Stettin, «927.
Das reichlich Mitwirkende erfordernde Spiel bringt die nun schon
konventionell gewordene Handlung der Krippenspiele, nicht schlechter, aber
auch nicht besser als die bereits vorhandenen Stücke dieser Art. Das Neue,
was es bringt, ist wenig glücklich gewählt: Gestalten de« deutschen Märchen
mytüus dürsten nicht die Anbetung der drei Könige beleben,., (12 m,
6 w, viele Kinder, St,)
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U l . Neu der Vüchcici unserer VcratunstKstette eingeordnete Tpiele:
„Nuf Wcilinnchtswegen". Von W, Schreiner, Wollermann, Vraunschwcia,
Preis geh, >,20 « M ,
Von den heute genannten Weihnachtssviclcn bei weitem das beste,
Qft erprobt nnd wegen seiner streng liturgischen Linie immer bewährt.
Bei allem Wert an Form und Inhalt läßt es sich doch nuch in ganz einfache
Verhältnisse einfügen, «Leiter, I ,n, 3 w, zahlr. 2t,, Chor.)
„Weihnachtswundel . Von A. Blum-Erhard, CaOwey, München, 0,60 3iM,
Ein Bühnenspiel, das am Wcihnachtstag 1820 in einer Kleinstadt spielt,
unaufdringlich Weihnachtsgesinnung predigt und auch in seiner Ichlichten
Handlung anspricht, (2 m, 3 w, mehrere St,)
„Die V«f»«iun«". Von G, Heine, Wolfenbüttel, bei G, Kallmcyer, Preis
geh, 0,72 stM,
Ein Spiel, in dem sich der Verfasser vermutlich das Erlebnis der I n sowie mehrere seiner Gestalten bemüht, um sie in Gegenüberstellung zu
Inpen unserer Tage zu bringen, <? m, 2 w, 2t,>
„Der Kronprinz in «üstrin". Von G, Heine, Ed, Bloch, Berlin, 0,72 R M ,
I n diesem Spiel ist der Verfasser stärker, als in dem vorhergehenden.
Die lurze Szene vermag nnsern Ingenduereinen ein anschauliches Bild
nun den entscheidenden Vorgängen im Entwicklungsgang des „jungen
Fritz" zu geben, <9 m,>
„Oveutzengeisl . Von Paul Ernst, Neclam Nr, 279Y, Preis geh. U,40 R M ,
Den gleichen 2toff, wie Heine, behandelt hier ein berufener D i c h t e r !
Ganz reife Spielscharen mögen sich einmal dran versuchen: das Stück hat
neben Burtes Katte seine eigene Berechtigung, (7 m, 2 w, «t.>
Für „Eulensvien«ls Ausfahrt" nun Fr. Lienhard «Stuttgart, «Äreiner
K Pfeiffer) gilt ähnliches. Jedenfalls lann die Beschäftigung mit wirk»
licher Dichtung unseren Spielscharen nichts schaden, sobald die Vorbedingungen fruchtbarer Arbeit durch Anlage und WoNcu der Spieler gesichert scheinen, Nnd Lienhard verdient es! (IN m, 3 w, St,)
„Die Lorfmusilantcn". Von H, Sohnrey, Deutsche Landbuchhandlung,
Berlin, Preis «eh, 1,20 NM^
Das umfangreiche Stück führt den Untertitel „Voltsstück", Ob es auf
Dörfern viel aufgeführt wurde, erscheint schon wegen der Anforderungen
an die Spielerzahl fraglich. Die vorliegende Bearbeitung hat die Züge des
eigentlichen Verfassers, S c h a u m b e r g e r , nicht verwischt, so das; das
Spiel auch einen kulturgeschichtlichen Wert besitzt. Eine Übertragung des
Dialekts dürfte je nach dem Landstrich notwendig werden, <>6 m, 4 w,
zahlreiche St,>
Dessin,

Buchbesprechung
a . w e r t h - l l . tauffs, Geschichte der «koangelisch-Reformierten
Gemeinde Varmen-Gemarle 1702—1927. ( X V I , 554 2.) Selbstv«rlag der Reformierten Gemeinde Barmen-Gemarle. Bezugs»
stelle: Reformiertes Gemeindeamt Varmen. Preis geb. 5 R M .
Nächst Reformiert.Elberfeld mit 400(1(1 Seelen ist Barmen-Gemarke mi>
28 00« Seelen die grüßte reformierte (Gemeinde Westdeutschland«. Ihre
höchstmteressante Gemeinbegeschichte erschien zuerst 1902 zum 2U0jähriZen
Jubiläum, Das Weil war bald vergriffen, aber noch oft begehrt. So entschloß sich das Presbyterium zu einer Neuauflage und beauftragte mit dieser
Arbeit Pfarrer Lauffs, M i t viel Liebe, Sorgfalt und Geschick bat er die ge>
stellte, nicht leichte Aufgabe gelöst. Man merlt überall die bessernde Hand
des Sachverständigen, Die Gemeinde Gemarle darf auf dieses Werk i „
seinem schmucken Gewand und gediegenem Inhalt mit Recht stolz sei,,.
Sicherlich findet es auch außerhalb der Gemeinde zahlreiche Leser,
0, Rotscheint,
l l u l t Kessel«!, pädagogisches Sührertum und moderne schule.
Verlag Leopold Klotz, Gotha, 1928, 72 Seiten.
Das vorliegende Heftchen enthält drei Aufsähe, die alle um den Gedanke!,
des pädagogischen Führcrtums kreisen, >>m ersten (Begriff und Aufgabe der
Pädagogik) weiden die verschiedenen Sinndcutungen der Pädagonit b»
sprochen, die indiuidualpädagogische, die sozialpädngogische und die kulturpädagogische. Das Ergebnis lautet: sie bilden keine ausfchließenden Gegen»
sähe, sondern konzentrische Kreise, deren größter, die Kultuipädagogik, deren
lleinstei die Indiuidualpädagogik ist. I m zweiten Vortrag (Das Führer»
problenr in der Pädagogik) wird das Führertum der Pädagogik ausdrücklicl,
bejaht! der Pädagoge ist Führer zur Persönlichkeit: Sinn, Leistung und
Bedeutung dieses Führertums werden erörtert. I m dritten Vortrag wird
der moderne (nicht der modische) Geist umrissen als Wirklichkeitssinn, Lebens»
nähe, Wertbedingtheit, Selbsttätigkeit, Sinn für Gemeinschaft und Wendung
zur Religion, Es ist Aufgabe der Schule, diesem modernen Geiste gerecht
zu werben. Diese kurze Inhaltsangabe möge genügen, um zu zeigen, das,
Oesseler das Problem: „Der Pädagoge als Führer" richtig gesehen hat. Die
vorliegende Arbeit darf daher das Interesse aller vädaaoaischen Kreise beanspruchen,
Liz, l>r Busch, Essen,
Jakob Gerhard <kngels> Hin Ewigteitsmensch. Ernst Vuddeberg,
Elbcrfeld, Buchhandlung der Evangelischen Gesellschaft für Deutsch»
land 1929, 242 S., geb. 5.50 R M .
Wer einmal die Geschichte unserer rheinischen ssirche seit 1835 schreibt,
wird an Jakob Gerhard Engels (19, 12, 182! bi« Iß, 2, >89? Pfarrei in Nümbrecht, Synode an der Ugner), einer der edelsten und gesegnetsten Gestalten
dieser Zeit nicht vorübergehen dürfen. Wohl ist dies schlichte Pfairerlebe»
45 Jahre lang trotz mannigfacher Berufungen nach bedeutenden Gemeinden
wie Ewerfeld, M,-Gladbach, Laugenber«, Wülfrath, Köln, Lapellen, in der
abgelegenen und in der ersten Zeit so armen Landgemeinde «erbracht, aber
welche Wirkungen find von ihm ausgegangen! Wer wie der Schreiber dieser
Zeilen, etwa ein Jahrzehnt nach Engels Tode in der Nahe von Nümbiecht
tätig war, bekam immer und immer «nieder zu spüren, wie tief sich dieses
Mannes Spur weit über seine eigene Gemeinde hinaus eingegraben hatte.
Nachdem die beiden Bücher von Auci und Haarbeck über Engels längst
vergriffen sind, hat jetzt Pfarrer Buddebein in Elberfeld, ein Großneffe
von Engels und als Kandidat eine Zeitlang sein persönlicher Helfer in der
Gemeinde, ein ausführliches Lebensbild ausgehen lassen. Wir freuen uns

ganz besonders, daß der Verfasser „die Wurzeln" nicht vergaß und in der
Einleitung wie in einem geschichtlichen Anhang die Vorfahren von I , (H,
Engels darstellt. Nach der Fnmilienübeiliefcrunn stammen die Engels von
einem um 1260 nach Kcttwig um seines evangelischen Glaubens willen geflüchtete» Franzosen d'Ange ah, der sich deutsch Engels nannt? und das
Tuchmachergewerbe betrieb. Sein Enkel Peter wird 1636 reformierter
Pfarrer in Kettwig, Von da nb diente das Geschlecht in ununterbrochener
Reihenfolge 2 "» Jahrhunderte laug unserer rheinischen Kirche im Pastorenbernf. Unser Jakob Gerhard ist der 7, in der Reihe, Er ist das 2, Kind des
Pfarrers Johann Engels, in Inden geboren, aber in Köln, wo sein Vater
von >83>—1869 in gesegnetem Wirken stand, groß geworden, Über die
Entwicklung des jungen Engels — das zeigt Bubdebergs Biographie deutlich —
wissen wir wenia, Engels hat es nicht geliebt, darüber zu sprechen. Um so
reicher fließen allerlei Quellen über sein Wirken in Nümbrccht und seine Art,
die ihn so unvergeßlich gemacht haben. Nach allen Seiten hin stellt Budde»
berg ihn dar. Ob es nun die Fülle der Arbeit ist in der 6000 Seelen zählenden
Gemeinde mit ihren weiten und schlechten Wegen — gleich im ersten Jahre
1822 waren für den Anfänger 132 Beerdigungen, 18(1 Taufen und 29 Trau.,
ungcn zu vollziehen, 186(1: 182 Beerdigungen, !4 Jahre trägt er die Arbeit«,
last ohne jede Hilfe und legt fo den Keim zu seinem nervösen Kopslciden,
das ihn bis zum Ende unsagbar auält — ob es nun seine uulkskirchliche Stellung
und sein treues Festhalten an der Kirche ist im Gegensatz zu seinem freikirchlichen Vetter Novianbt, oh es feine Predigtart ist, seine treue unermüdliche Seelsorge, die jeden persönlich zu fassen und einzuladen weiß zur Nach»
folge Jesu, ohne treiberisch zu werden, sein Umssaug mit den Kindern, sein
leutseliges freundliches Wesen ohne irgendwie zu verbauern, sein eigenes
tiefes Sündenbewußtsein, seine Demut, die leine „Engclschristen" wollte,
das alles muh man in dem trefflichen Buch lesen, um einen tiefen Einblick
zu gewinnen, wie aus der Gemeinde, in der Diebstahl, Schnapstrinkeu und
Verkommenheit zu Hause war, die „Stadt auf dem Berge" wurde. Gerne
wüßte man, das mag ein Wunsch für eine der nächsten Auflagen des Buches
fein, Ausführlichere«, wie die Gemeinde sich in den verschiedenen Stadien
ihrer Entwicklung zu Engels und seiner Verkündigung gestellt hat. Die Gemeinde war bereits vor Engels angeregt durch die kurze Wirksamkeit
Thümmels, aber wie verläuft ihr Widerstand? Was bedeuten darin die
Erwecknngsbeweaungen, zumal besonders ausgeführt wird, daß die Er»
weckung von 1877 von der Oxforder Bewegung ihren Ausgang nimmt?
Eine so dem historischen Verlaufe entsprechend gezeichnete Kurve des Ge>
meindelebens würde zugleich eine bezeichnende Darstellung von Engels
45iähnger Tätigkeit bedeuten. Vielleicht dürfen wir hier noch zwei Kleinig,
leiten.anmerlcn, EH erscheint uns nicht richtig, aus dem Vorhandensein der
Familie d'Unge in Amsterdam <uon 1272 an dort nachzuweisen) den Schluß
zu ziehen, der erste d'Ange in Kettwig sei dort um 1228—1260 von Holland
her eingewandert. Die Familientradition der Engels sagt, sie seien von
Nymes in Frankreich nach Kettwig gekommen (Brügge,nann, Geschichte
der evang, Gemeinde Kettwig, S. 22), Ferner der Brief an den Neffen
Adolf Engels, Seite 189, ist vor dem e r s t e n Examen geschrieben. Alles
in allem, wir freuen uns des Buches, es ist ein guterWurf, der Verlag hat es,
vor allem auch durch vorzügliche Bilder, aufs beste ausgestattet und, was
,'achgerade heute erwähnt weiden muß, den Anschaffungsureiz in erschwingliche» Grenzen gehalten. Möchte es Eingang finden bei unseren interessierten
Gemcindeoliedern, aber auch auf dem Weihnachtstiich unserer Pfarrer nicht
fehlen. Ein Engels läßt sich gewiß nicht nachahme», aber ohne vielfache
Anregung und reichen inneren Gewinn legt man eine folche „praktische
Theologie" nicht aus der Hand,
Müller, Diersfurdt,

Evangelische Buchkammer für Rheinland
Vezug verbilligter Vücher.
Die „ D e u t s c h e D i c h t e r . G e d ä c h t n i s - S t i f t u n g "
in Hamburg 3? teilt mit, dah sie durch das Legat einer deutschen
Mutter in die Lage versetzt ist, Äugcndbüchcreien mit Bücherspenden zu bedenken. Um ihre Mittel möglichst vielen Stellen
nutzbar zu machen, möchte die Stiftung den Weg sogenannter
„Teilspcndcn", d. h. die Empfänger tragen einen Teil der Unkosten
von Einband, Versand und Verwaltung. — Es handelt sich also
nicht darum, „herabgesetzte" Bücher zu erwerben, vielmehr liefert
die Stiftung vollwertiges Schrifttum unter Kostcnzuschuh aus
ihren Mitteln.
Bei direkter Antragstcllung der Büchereien an die „Deutsche
Dichtcr-Gedächtnis-Stiftung" (Hamburg 37, Rothenbaumchaussee
122) ist der Bezug folgender f e s t s t e h e n d e r Bücherzusammenstellungcn möglich:
Serie I : 37 Bände im Werte von 129,30 R M . für 55,00 RM.
Serie I I : 22 Bände im Werte von 66,50 R M . für 30.00 R M .
Serie I I I : 50 Bände „Voigtländcrs Volksbücher" im Werte von
35 R M . für 14 R M .
Bei Antragstellung durch die Evang. Vuchlammer für Rheinland besteht die Möglichkeit, eine auf evangelische Belange noch
stärker eingestimmte Buchreihe zu erhalten, deren Preis und äußerer
Umfang etwa der Serie I I entsprechen. — A l l e Anträge erbitten
wir umgehend an die Evangelische Vuchkammcr für Rheinland in
Essen, I I I . Hagen 23. Spätester Termin ist der 10. Dezember,
jedoch haben früher eingehende Anträge Anwartschaft auf Vorberücksichtigung.

Die Schriftleitung Zu dieser Nummer
Bereits seit langem wartender Stoff nötigte uns, den Schlutzteil
dieser Nummer mit den kurzen Nachrichten über die verschiedenen
Arbeitsgebiete zugunsten des Textteils fast ganz ausfallen zu lassen.
Die Novembernummer erscheint wegen des Beitrags über Advents»
feiern früher. Ebenso die Dczcmbcrnummer wegen der Ende des
Monats sich häufenden Feiertage. R e d a k t i o n s s c h l u ß f ü r
d i e D e z c m b e r n u m m e r ist d e r I. D e z e m b e r 1928.

ssu« dem I n h a l t : Unsere Kirche zum Eisenlonflilt. — Was die Kirche der Nutzern Mission verdankt und schuldet. — Wie wirken sich
die Mischehen im Rheinland in der Kindererziehung aus? — Gottesdienste in Kur- und Ausflugsorten. — Für die feiernde Gemeinde.
— Evangelische Büchereien im Rheinland. — Tagungen und Kongresse.
V e r l a g : Evangelischer
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Vas Evangelische Meinland
Eine monatliche Umschau
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Mediziner und Theologen um einen Tisch
Von Pastor T r u m m e l in Beyenburg
^>um 6. Mal trat im Fohannesstift bei Spandau, 13.—16.
^ O k t o b e r 1928 die Fachtonferenz f ü r M e d i z i n e r
u n d T h e o l o g e n zu ernster Arbeit zusammen. Wenn
hier darüber berichtet wird, so können freilich nur einige
Andeutungen gegeben werden, die von dem reichen Inhalt
der Verhandlungen kaum ein rechtes Vild vermitteln.
Das erste H a u p t t h e m a hieß: „ E n t s t e h u n g
u n d B e d e u t u n g d e s S c h u l d g e f ü h l s . " Fünf
Referate leiteten die Aussprache ein. Der erste Vortrag,
von Dr. meä. M a r c h (Berlin) gehalten, beschäftigte sich
zunächst mit dem Problem der Verhandlungen des Vorjahres
(„Krankheit und Sünde").
Der Zusammenhang zwischen
Krankheit und Sünde wurde noch einmal deutlich herausgestellt; aber der Mißbrauch der Gleichung Krankheit —
Sünde, zu dem der Mensch auf seiner Flucht vor Gott neigt,
und durch den er dem Ernst der Sünde zu entgehen sucht,
die sittlichen Grundlagen untergräbt, wurde deutlich abge»
lehnt; liegt auch die Kategorie der Sünde außerhalb des
Bereichs der Naturwissenschaft, so ist sie doch nicht zu entbehren; sie macht sich im Bewußtsein der Sünde und Schuld
geltend, und dieses Bewußtsein wieder weift auf die höhere
Instanz, auf Gott. Krankheit legt die Tiefen frei: das Wissen
um Sünde und um Gott, und bestätigt so die Realität der
Sünde und Gottes. Und wiederum: wenn auch der Ein»
blick in die Zusammenhänge zwischen trankhafter Disposition,
seelischen Verbiegungen u. dgl. einerseits und Sünde anderer»
seits die sekundären Erscheinungen in den Hintergrund stellt
und das Gericht über die Schuld des Bruders immöglich
macht, so wird damit der Sündenbegriff nicht unterhöhlt;
in allen Krankheits- und Sündencrscheinungen zeigt sich
die eine Sünde, die in uns allen lebt — die Abwendung von
Gott. Die christliche Lehre von Sündenfall und Erbsünde
bestätigt sich. Der Zustand der Sünde muß restlos bejaht
werden, wenn der Fluch zum Segen werden soll.
Entstehung des Schuldgefühls — die Antwort, die Freud,
der Begründer der Psychanalyse, auf die Frage nach der
Entstehung des Schuldgefühls (und der Religion) gibt, darf
wohl als bekannt vorausgesetzt werden: neben den „Ödipuskomplex" des einzelnen stellt Freud auf Grund seiner Deutung
von Totem und Tabu den mythologischen Vorgang des
Vatermordes in der UrHorde als Quelle des Schuldgefühls.
Wenn auch der Ausdruck: „Ödipuskomplex" nicht fiel, so
waren doch die engen Zusammenhänge mit der Theorie
Freuds unverkennbar in dein nächsten Vortrag von Dr.
pliil. M ü l l c r - V r a u n s c h w e i g (Berlin). Die Psychanalyse teilt den seelischen Organismus in 3 Reiche: Ich,
Es und Über-Fch, wobei das Es den Inbegriff der primitiven
Triebregungen darstellt, das Uber-Ich den Inbegriff der

Wertung, Forderung u. dgl. (das Gewissen), das Ich das
dazwischenstehende, vermittelnde, ausgleichende Zentralorgan.
Das Uber-Fch entsteht aus den Beziehungen des Kindes zu
den Eltern, aus der Identifikation mit den autoritativen
Instanzen, durch Heieinnahme derselben in das Ich; diese
Erklärung soll auch für die Entwicklungsgeschichte gelten.
(Über den Zusammenhang dieser Entstehung des Gewissens
mit dem Ödipuskomplex spricht sich Dr. Müller näher aus
in seiner Schrift: „Das Verhältnis der Psychanalyse zu
Ethik, Religion und Seelsorge".) Zwar will Dr. Müller
diese psychologisch-naturwissenschaftliche, entwicklungsgeschichtlich'lausale Betrachtung nicht als gegensätzlich zur ethischreligiösen angesehen wissen, aber wie bei der von ihm betonten
starken Auseinanderarbeitung beider Betrachtungsweisen die
Lösung der Spannung möglich sein soll, wurde nicht deutlich.
Auch an anderen Stellen der Verhandlungen drängte sich
die Frage auf: ist es möglich, die Psychanalyse von ihren für
uns unannehmbaren weltanschaulichen Voraussetzungen zu
lösen? (als Unterlage für solche Untersuchung wären wohl
die Schriften von Pfifter in Zürich zu nehmen).
Aber es ist nicht alles Psychanalyse, was noch vielfach
mit ihr zusammengeworfen wird. Es ist in früheren Berichten
an dieser Stelle schon hingewiesen worden auf die anderen
Richtungen: Psychosynthese und Individualpsychologie. Als
Vertreter der letzteren Richtung sprach Dr. me6. K u n k e l
(Berlin). Es sei bei dieser Gelegenheit aufmerksam gemacht
auf dessen „Einführung in die Charatterkunde auf individualpsychologischer Grundlage" (Leipzig, bei Hirzel) — zur vollen
Wertung des Werkes dürfte freilich einige Kenntnis der
Individualpsychologie erforderlich sein —. Hier gibt Dr.
Küntel — die naturwissenschaftlich-kausale Betrachtung für
die zur Geisteswissenschaft gerechnete Psychologie rundweg
ablehnend — in der Bestimmung des Menschen zur Gemeinschaft, der Ichhaftigkeit (Egozentrizität, Fchbewahrung, Icherhöhung) als Zerstörung der Gemeinschaft, als lebenswidriger
Haltung und als Beeinträchtigung des „Fnfinalen", sowie
in der Deutung des „Klärungsprozesses" (Weg des Leidens)
als Korrektur der Verirrung (unter der Leitung des „schöpfetischen Fnfinalen") eine höchst beachtenswerte Lebensphilosophie, deren Verwandtschaft mit derchristlichenAuffassung
tiefer ist, als es die zunächst ganz andersartige Ausdrucksweise
auf den ersten Blick erkennen läßt. Freilich, wenn Dr. Künlel
(in seinem Vortrag) von der individualpsychologischen Voraussetzung der Normalität (Schuldlosigkeit) des Säuglings
die Entstehung der Ichhaftigkeit als letzter Schuld aus der
Auseinandersetzung mit der Umgebung in frühester Kindheit
zu erklären sucht, so wird man diese Erklärung schwerlich als
ausreichend anerkennen können. (Ahnlich, doch vielleicht mit
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noch tieferer Fassung der Bedeutung der Fehlentwicklung,
setzt Foltert Willen den „Tündenfall", die Ablehnung der
Entscheidung für die selbstverantwortliche „geistige" Haltung
in das zweite Lebensjahr; vgl. F. Willen: „Die nervöse Er»
krankung als sinnvolle Erscheinung unseres gegenwärtigen
Kulturzeitraumes").
Der nächste Vortrag von I^ic. D e l e l a t (Berlin) war
anscheinend schon starl auf die von den beiden Vorrednern
angeschnittene Frage nach der Unterscheidung normalen und
unnormalen (übersteigerten — falsch orientierten, an Neben»
fachen hängenden, die Hauptsachen übersehenden — unzu»
länglichen — zur Fcherhöhung mißbrauchten) Schuldgefühls
eingestellt. Daß das allgemeine und dauernde Schuldgefühl
noch nicht unbedingt echt und tief ist, lrunlhaft sein lann,
wird nicht zu bestreiten sein (man denke an das bekannte
Versagen allgemeiner Sündhaftigleitsbeteuerung bei ernst»
hafter Bejahung oder konkreter Einstellung: „Fch bin ein
großer Sünder" — >>„Fa"" — »Wer hat Fhnen etwas über
mich gesagt?"). Aber in der These der Gleichsetzung echten
Schuldgefühls mit realer d. h. tontreter Verschuldung wird
man auch kaum die letzte Antwort auf die Frage sehen können
(Dr. von Hattingberg: es gibt nicht nur gegenständliches
Schuldgefühl, das tiefste ist unabhängig von bestimmtem
Anlaß; Pfr. Iacobi: die Schuld hängt nicht an der Einzeltat,
sondern gehört zum Wesen des Menschen).
Auf die Fragestellung des Themas zurück führte der
fünfte der einleitenden Vorträge, von Dr. meä. S e n g
(Heidelberg). Dinge und Ereignisse stellen an den Menschen
Forderungen, zu denen er Stellung zu nehmen hat; zwischen
sich und der Umwelt muß er Gleichgewicht schaffen. Ethos
und Ethik bezeichnen die Wertung. Die letzten Werte sind
unableitbar und rühren vom letzten Grunde des Lebens her.
Der Mensch hat von jeher eine regulierende innere Instanz
erlebt: das Gewissen. Dieses ist eine der Wurzeln der Ver»
bindung mit dem letzten Lebensgrund. Das Gewissen als
innere Stimme repräsentiert den Ruf des Zentrums alles
Daseins an den Einzelnen. Diese Stimme ist das Ursprung»
lichste Gegebene. Sache des Menschen ist es, der Stimme
zu folgen. Tut er es nicht, so entsteht Disharmonie zum
Urgrund der Welt und seines eigensten Wesens — der Zu»
stand der Schuld. Wird dieser Zustand auch im Schuldgefühl
bewußt, so ist doch die Schuld nicht abhängig vom Bewußt»
sein. Wird das Schuldgefühl von krankhaften Beimischungen
befreit, so bleibt die klare Erkenntnis der wahren Schuld:
die Abweichung von den Ansprüchen des Lebens. Die letzte
Erkenntnis ist die, daß es sich nicht nur um schuldhafte Tat
handelt, sondern um schuldhaftes Sein. Die Reue über die
Tat muß erweitert werden zur Neue über den Gesamt»
zustand. Nur die Wandlung der Gesinnung ermöglicht die
Heilung: schöpferische Entfaltung des ursprünglichen Lebens
durch den Anschluß an den Grund des Seins, an Gott.
Die B e s p r e c h u n g nahm u. E. nicht eigentlich den
Verlauf, den man von der Themastellung aus hätte erwarten
sollen (ein Mediziner gab diesem Empfinden Ausdruck, wenn
er sagte, er hätte vor allem eine Verhandlung über die Frage
der Erbsünde erwartet). Sie stellte die in einigen Referaten
zur Behandlung gekommene Unterscheidung echten und
unechten Schuldgefühls bzw. »bewutztseins (vgl. die Andeu»
tungen weiter oben) stark in den Vordergrund; (allerdings
auch eine wichtige Frage; wir können sie hier nur streifen.)
So sehr dabei das theologische Bemühen anzuerkennen war,
das Schuldbewußtsein bis zum letzten vorzutreiben, ihm
seine Tiefe zu geben als Schuld vor Gott, so war doch der
Versuch nicht unbedenklich, die Verantwortung dem Gesetz,
dem Gericht und dem vergeltenden Gott gegenüber als Ver»
fälschung und Verkürzung des Schuldgefühls nachzuweisen
und das „fröhliche" Schuldgefühl des begnadigten Sünders
als das allein echte hinzustellen; mag auch das aus der Gnade
fließende Schuldgefühl das tiefste sein, so braucht das am
Gesetz Gottes entstehende darum nicht unecht zu sein (und

ob im „fröhlichen" Schuldgefühl nicht auch eine Gefahr
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der Verflachung liegt?) Die Gleichung tief-echt versagt
auch angesichts der Fälle, wo im Schuldgefühl vor Gott
Unechtes sich auswirkt, bzw. wo hinter dem Gnadenbewuht»
sein ein ungelöster Kampf des Schuldbewußtseins (der Ge»
bundenheit oder Fchhaftigleit) sich birgt.
Die Verhandlungen über „Seelsorger und Arzt am
Sterbebett" müssen hier übergangen werden.
Ein ganz neues Gebiet für die Verhandlungen der Kon»
ferenz erschloß der dritte, letzte Verhandlungstag mit dem
Thema: „ A t m u n g u n d M e d i t a t i o n a l s H e i l »
und Entwicklungsfaktoren."
Eine praktische
Übung im Park des Iohannesstiftes machte den Anfang.
Dann führte Dr. nieä. S o r g e (Erlangen) zunächst religions»
geschichtlich in das Thema ein, indem er über die hohe Wer»
tung des Atmens bzw. rechter Atmung als Mittel der Reim»
gung, Heilung und Konzentration in verschiedenen Neligions»
systemen und Philosophenschulen und weiter über die rechte
Art des Atmens und die körperlichen und geistigen (charaktergestaltenden) Wirkungen de« verschiedenen Arten des Atmens

sprach.

Dr. A u b e l (Gießen) als Vertreter der R o t e n b u r g e r
A t e m s c h u l e untersuchte ausführlich die physiologischen
Grundlagen des Rotenburger Systems (begründet von den
Damen Schlaffhorst und Andersen, früher in Rotenburg
a. d. Fulda, jetzt in Hustedt bei Celle), das bedeutsame
Erfolge der Heilung und Entwicklung aufzuweisen hat (vgl.
Schlaffhoist»Andersen: „Atmung und Stimme", Wolfen»
büttel 1928 — fast die einzige Veröffentlichung). Die syste»
matische Bildung von Atem und Stimme bzw. Beeinflussung
der Atmung durch Stimmübungen erfolgt auf der Grundlage
des natürlichen Lebensrhythmus (als göttlichen Gesetzes)
von Anspannung, Abspannung, Ruhe — statt des weitverbreiteten Unrhythmus von Krampf und Erschlaffung; von
der Atmung aus soll sich der natürliche Rhythmus den übrigen
Organen und Funktionen mitteilen, da im menschlichen
Organismus alles mit allem verbunden ist, und alles auf
alles wirkt. Funktionsstörungen der Atmung führen zu
Ertrankungen; Erziehung der Atmung führt zu ungeahnten
körperlichen und geistigen Heilwirtungen — auch gegenüber
lasterhaften Süchten.
Konsiftorialrat
0 . v o n R o h d e n (Halle)
wertete die Rotenburger Bewegung vom theologischen Stand»
punkt aus mit starler Zustimmung (Einheit der naturhaften
und geistigen Gegebenheiten, Zusammenhang von Atmung
und Stimme mit der geistigen Sphäre, von Odem des
Schöpfers und Atem, von Geist und Wort) und verwahrte
sich gegen die Mißdeutung der Rotenburger Bewegung als
Versuch der Schaffung einer Ersatz»Religion, einer Religion
des Atmens.
So fremdartig zunächst die hohe Wertung des Atmens
und seiner Wirkungen erscheinen mag — man wird die ganze
Angelegenheit nicht einfach beiseiteschieben können. „Atem
ist Leben" (Dr. Sorge). „Dreifach ist die Nahrung des Kör»
pers: Speise, Trank, Atem" (Hippotrates). „Der Atem
enthält das Lebensprinzip" (Galen). „Gott blies dem Men»
schen ein den lebendigen Odem in seine Nase, und also ward
der Mensch eine lebendige Seele" (1. Mose 2). — so sprechen
die Notenburger vom „göttlichen Odem". Beachtenswert
war, daß noch mehrere andere Ärzte die rhythmus»wieder>
herstellenden und heilenden Wirtungen rechter Atmung aus
ihren Erfahrungen bestätigten.
Die Warnung vor Übertreibungen und Überschätzungen
fehlte nicht: vor der Monomanie des Atmens (bis zum
„Wegatmen" des Leides und der Gewissenskonflikte), vor der
Übersteigerung zur Ersatz-Religion, vor der Naturalisation
des Geistes, vor Magie, vor Ausschaltung des Entscheidenden:
der Erlösung durch Christus. Sehr bedeutsam erschien uns
Dr. Künlels Warnung vor den Versuchen, auf dem hellenischidealistischen Weg den „Sturz in die Tiefe" (den Zusammen»
bruch der Fchhaftigkeit) umgehen zu wollen; als Vorberei»
tungsfaltor vor dem Sturz und als Heilfattor hernach könne
Atmen helfend wirken.

Noch manche Fragen wurden in der Verhandlung auf»
gerollt: nach dem Verhältnis der Begriffe Atem, Seele,
Geist, anim«,, 5piritu5, ps^cke, pneuina, ruacti (hier ist noch
viel zu klären und Begriffsverwirrung zu überwinden);
ferner das Problem Leib»Seele»Geist, das Verhältnis von
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Menschengeist und Gottesgeist. Als die tiefsten und ent»
scheidenden Fragen auftauchten, mutzte die Verhandlung
abgebrochen weiden. (Eine Wiedergabe der Verhandlungen
über das Atem-Thema wird in der Schriftenreihe „Arzt und
Seelsorger" erscheinen).

d e r s o z i a l e n

A r b e i t

Vas soziale Institut in Genf. — Ver internationale Vuni» der l i e h e n G e w e r k s c h a f t e n statt. 400 Delegierte aus zwölf
christlichen Gewerkschaften. — Erinnerung an das sozialisten- Ländern waren zugegen. Konferenzen seiner Fachabteilungen, so der
Bergarbeiter' und der Arbeiterinneninternationale, waren voraus»
gesetz. — Vie 3tellungnahme der Kirche zum Eisenkampf. — gegangen,tzauptgegenstandder Verhandlungen waren die Fragen,
Der sozialift 3ollmann zu den Kirchenwahlen. — Arbeitstagung die sich aus der internationalen Konzentration und der Rationalisierung
der Wirtschaft ergeben. Forderungen, wie sie im Blick auf die deutsche
i»er 3unot»al-vertreter.
Entwicklung wiederholt ausgesprochen worden sind, werden nunmehr
I.
für den Bereich der Internationale erhoben: Verantwortliche Mit»
Die Vorträge von Pfarrer v . Adolf Keller aus Genf über den Wirkung und Mitentscheidung der Gewerkschaften in den Verwaltungen
gegenwärtigen Stand der kirchlichen Einigungsbewegung und über
der nationalen wie der internationalen Trusts und Kartelle, sowie im
die Arbeit des internationalen sozialwissenschaftlichen Instituts der
Rahmen aller öffentlich-rechtlichen Wirtschaftsstellen (z. V . Handels»
Kirchen (vgl. den Bericht im „Sonntagsgruß" vom 2 l . u. 28. Oktober l) kammein); wirksame Kontrolle der Durchführung der Rationali»
geben Anlaß zu einigen M i t t e i l u n g e n ü b e r d i e O r g a n i» sierung von selten der staatlichen Arbeitsaufsicht unter Hinzuziehung
s a t i o n d e r v o n S t o c k h o l m a u s g e h e n d e n A r b e i t von Vertretern der Arbeiterbewegung. Bemerkenswert ist die Auf»
u n d d e n A n t e i l der d e u t s c h e n K i r c h e n a n i h n e n . forderung an die Gewerkschaften, mit der Möglichkeit internationaler
Die Weltlirchenlonferenz wählte einen F o r t s e t z u n g s a u s s c h u ß
Streiks zu rechnen. (Anscheinend drängt die Gesamtentwicklung
von 67 Mitgliedern, die sich nach einem festen Schlüssel auf die Kon- auch dort zu einer starten Betonung internationaler Solidarität, wo
tinentaleuropäische (20), die amerikanische (13), die britische (10), ursprünglich eine völlig andere Einschätzung der „Internationale"
die orthodoxe (12) und die Gruppe der Kirchen aus andern Ländern (12) vorherrschte.) Der Kongreß unterläßt es auch nicht, an die Kirchen
verteilen. Präsident der kontinentalen Gruppe war bisher v . Soeder» zu appellieren, daß sie den geistig-sittlichen Gefahren, die au« der
bloem, der Erzbischof von Upsala; an seine Stelle trat in Prag neuen Entwicklung des Wirtschaftslebens drohen, ihre volle Aufmerl»
I). Kapler.
samleit und Sorge widmen.
Deutsche Mitglieder der kontinentalen Gruppe sind: I). Kapler,
Die „Christliche Internationale" umfaßt gegenwärtig 2 000 000
v . Ihmels, v . Schoell, Dr. Simons, Prof. Deihmann, v . Frhr. v.
Pechmann; unter den Stellvertretern befindet sich auch 0 . Wolff. Mitglieder, alle in Europa. Ihre Verteilung gestaltet sich nach dem
„Jahrbuch der Verufsverbände im Deutschen Reiche" von 1927 bei
Ein E x e k u t i v k o m i t e e von 19 Mitgliedern ist geschäfts» einer damals (1926) etwas geringeren Gesamtzahl (1800 000) so,
führend; als Deutsche sind beteiligt: 0. Kapler, 0. Schoell und I^ic. daß der Mitgliederzahl nach aufeinander folgten: Deutschland
Stange. Generalsekretär des Exekutivkomitees ist Dr. Attinson, (570 000), Italien (413 S00), Belgien (173 000), Niederlande (162 000),
Newyork.
Tschechoslowakei (143 000), Ungarn (116 100), Frankreich (101 300),
Die Arbeit wird geleistet von folgenden K o m m i s s i o n e n : Österreich (77 200), Spanien (46 000), Schweiz (10 200), Iugo»
1. Kommission für Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e r F u g e n d » slavien (10 000) und Luxemburg (600),
Deutsche« Mitglied für soziale Aufgaben: I^ic. Stange.
Insgesamt umfaßte die Christliche Internationale 4,4°/, der organi»
2. Kommission für das S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e I n »
s t i t u t . Deutsche Mitglieder: Prof. 0. Titius als Vorsitzender, sielten Arbeiter der Welt, der I.G.V. (Internationale Gewettschafts»
Gew.-Selr. Streiter, I). Philipps. Außer ihnen aus England bund der Amsterdamer Richtung) 21,7°/,, die „Rote Gewerkschaft«»
Principal 0. Garvie, aus Dänemark v . Iörgensen, aus Schweden internationale" 24,7°/«, die syndikalistische „I.A.A." (Internationale
Bischof v . Villing, aus Österreich Prof. 0. Vech, aus Frankreich Arbeitet-Assoziation) 1,1 A, und die international nicht organisierten
Pastor E. Gounelle, aus Holland Minister Slotemaker de Vruine, Verbände 38,6^,. Von allen Organisierten entfallen übrigens 79,7^,
aus Amerika Dr. Macfarland, Gen.-Selr. des Kirchenbundes, auf Europa, 14,4^, auf Amerika, der Rest auf die übrige Welt.
Dr. Tippy, Sekr. des Soz. Untersuchungsausschusses, llr. Valtzer
Wichtig war in München die Anwesenheit von Albert Thomas,
und Bischof Cannon; als Generalsekretär I). Ad. Keller, Genf.
dem Direktor des Internationalen Arbeitsamtes in Genf. Albert
Eine Unterkommission für Z u s a m m e n a r b e i t m i t Thomas
selbst ist Sozialift, und diechristlicheInternationale hat ernst»
der A r b e i t e r s c h a f t hat als deutsches Mitglied 0. Sieg» lich um ihre Anerkennung und die Möglichkeit der Vertretung bei dem
mund-Schultze.
Internationalen Arbeitsamte kämpfen müssen. Thomas hat gelegent»
Die Institutskommission gibt die Z e i t s c h r i f t „ S t o c k - lich der Tagung in München erklärt, er sei früher der Ansicht gewesen,
H o l m " durch seinen Generalsekretär und unter verantwortlicher als ob eine Einheitsorganisation wünschenswert und durchführbar sei;
Schriftleitung der Herren Prof. O. Titius, Principal D. Garvie
er habesichaber überzeugen lassen müssen, daß man Kräfte, die weit»
und Pastor Gounelle für die einzelnen Sprachgebiete heraus. anschaulich nicht zusammengehörten, auch nicht in einer Organisation
Die Zeitschrift erscheint dreisprachig bei Vandenhoeck K Ruprecht dauernd zusammenhalten könne; ja er sei vielmehr der Ansicht, als
in Göttingen.
ob durch den Wettstreit auf dem Gebiete der sozialen Tat diese selbst
Die Wohnung des Internationalen Instituts ist Genf, Rue lebendiger und zukunftsreicher gestaltet werden könne. (Zitiert nach
de Candolle 19.
dem „Dt. Met. Arb." Nr. 41.) Diese Gedanken gehen in der Linie
3. K o m m i s s i o n t h e o l o g i s c h e r D o z e n t e n . Deutsch» des von Albert Thomas vorgelegten Geschäftsbericht seines Amtes,
land ist vertreten durch die Professoren Titius und Deißmann. der vor allem die soziale Arbeit der katholischen Kirche ausführlich und
4. K o m m i s s i o n f ü r d i e c h r i s t l i c h e P r e s s e . Deutsche mit starker Anerkennung behandelt. Die Welttonferenzen in Prag
Mitglieder sind: Prof. v . Hinderer, Prof. D. Siegmund»Schultze, haben Herrn Thomas veranlaßt, ähnliches gegenüber dem Protestantis»
mu« auszusprechen. — Die Führung der Christlichen Internationale
Prof. 0 . Deißmann und Lic. Stange.
ist in München an Deutschland übergegangen. Vorsitzender wurde,
5. Zwei der Weltlonferenz und dem Weltbund für Freundschafts» nachdem Stegerwald wegen Überlastung abgelehnt hatte, General»
arbeit der Kirchen gemeinsame Kommissionen, die eine für
setretär Otte.
Fragen der Zusammenarbeit (aus Deutschland Q. Spieler), die
andere für das Gebiet der Erziehung, insbesondere für Lehr»
III.
bücherfragen (Prof. 0. Richter).
Am 21. Oktober 1923 jährte sich zum 60. M a l e der Tag, an dem
Das Institut besitzt in allen Ländern von den Kirchen ernannte das „ S o z i a l i s t e n g e s e t z " oder, wie es genauer hieß, das ,,Ge»
K o r r e s p o n d e n t e n für seine Orientierung über die soziale setz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokrat««"
Arbeit der Kirchen und die sozialen und wirtschaftlichen Fragen über» in Kraft trat. Die deutsche Sozialdemokratie hat allerorts dieses
Haupt. Der deutsche evangelische Kirchenausschuß hat 39 Korrespon» Tages feiernd gedacht. Es ist gut und nützlich, sich an Hand einiger
denten für sein Gebiet ernannt; unter ihnen wohnen im Rheinland: nüchterner Tatsachen deutlich zu machen, was jene gesetzliche Maß»
Gem.-Setr. Dudey, Abraham Frowein, M . d. R. W. R>, Fräulein nahm«, ursprünglich auf 2'/« 3«hre befristet, dann auf 12 Jahre aus»
Lisa Grave vom Verband weiblicher Angestellter, Dr. Holthöfer, gedehnt, bewirkte. Von 1873 bis 1838 wurden 332 Vereinigungen,
Pfarrer Menn, Dr. M. Schlenker. Deutscher Mitarbeiter des Instituts darunter 106 politische, neben ihnen viele gewerkschaftliche, aufge»
in Genf selbst ist der Theologe Dr. zc. pol. Schönfeld, bisher Se» hoben, 1299 Druckschriften verboten; es wurden auf Grund des Ge»
kretär der deutschen Wirtschaftsenquete.
setzes und wegen Majestätsbeleidigung allein von 1878—1879 600 Jahre
Gefängnis verhängt, die sich bis 1883 einschließlich der Untersuchung»»
II.
Ende September fand in München der 4. Kongreß des 1920 im Haft um 831 Jahre vermehrten. Allein aus 6 großen Städten wurden
Haag gegründeten I n t e r n a t i v n a l e n V u n d e s d e r chiist- in dieser Zeit 392 Personen ausgewiesen, unter ihnen 604 Familien-
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oäter, zu denen 147? Frauen und Kind« gehörten. — Di« Stimmenzahl der Hozlalbemolratie betrug bei den Reichstagswahlen von
187?
493000
1878
437000
1881
312 000
1884
660 000
183?
7H3 000
1890
1427000
Übrigens muh erwähnt werden, dah die Reichstagsmehrheit, die
das Sozialistengesetz 1878 beschloß, trotz der ungeheuren Erregung
des ganzen Volles nach den Attentaten von Nobiling und Hödel auf
den Kaiser nicht überwältigend war: 221 gegen 149 Stimmen. Die
Aufhebung 1890 fand leinen Widerstand, da die Ergebnisse der von
dem Gesetz gekennzeichneten Periode zutage lagen. Spätere gleich»
geartete Gesetzesvorlagen, die „Umsturzvorlage" von 1894 und die
„Zuchthausvorlage" von 1899 fanden leine Mehrheit mehr; die
letztere wurde nicht einmal mehr in» Ausschuh behandelt.
IV.
Eine eigenartige Nachricht bringt die Nr. 41 der „Gewerlschaft«zeitung" des A.D.G.V. Nach ihr hat die Sektion „Gesundheitswesen"
im V e r b ä n d e d e r G e m e i n d e » u n d S t a a t s a r b e i t e l
<freigemertschaftlich) beschlossen, für die ihrer Organisation ange»
hörenden staatlich anerlannten Krankenpflegerinnen «ine e i g e n e
S c h w e s t e r n s c h a f t mit eigener Tracht und eigenem Abzeichen
zu gründen. Es handelt sich natürlich nicht um die Schaffung eines
neuen Mutterhauses, sondern um die Zusammenfassung beruflich
bereits ausgebildeter Kräfte, die au« irgendwelchen Gründen auf
die Zugehörigkeit zu den bestehenden Schwesternschaften und Standes»
Vereinigungen keinen Wert legen. „Diesen Schwestern soll ein Anrecht
auf die allen Kranken und Hilfsbedürftigen gebräuchliche Anrede
.Schwester' gegeben, ihnen der Daseinskampf erleichtert, ihre berufliche Ausbildung gefördert, ihre soziale und wirtschaftliche Lage ge»
hoben und ihnen durch den eigenen gemeinnützigen Stellennachweis
geeignete Stellen vermittelt und in allen Notfällen die weitgehenden
Unterftützungseinrichtungen der Grohorganisation des Verbandes
zur Verfügung gestellt werden."
I n der gewerkschaftlichen Praxis hat diese Gründung bisher leine
Parallele. Sie würde begreiflicher sein, wenn sie von der „ArbeiterWohlfahrt" ausginge. Man wird abwarten müssen, welche Entwicklung dieses gewerkschaftliche Unternehmen nimmt.
Grundsätzlich
dürfte hier eine Verwischung der Grenzen gewerlschaftlicher Ve»
tätigung vorliegen, die nicht zur Entwirrung der Lag« auf dem Gebiete
der Wohlfahrtspflege dient, ein Urteil, durch das natürlich die Koalitionsfreiheit der freien pflegerischen Kräfte nicht angetastet wird.
V.
D i e S t e l l u n g n a h m e der Kirchen zum
Eisenlampf.
Am 2. November wurde d e r s o z i a l e A u s s c h u h d e s P r o v i n z i a l l i r c h e n r a t e s zu einer außerordentlichen Sitzung auf
den 7. November einberufen. Ein früherer Zeitpunkt war nicht möglich.
An der Sitzung nahmen auch der Generalsuperintendent und die
MitgUeder des Konsistoriums sowie ein synodales Mitglied des P.K.R.
teil./Es ergab sich Übereinstimmung darin, dah ein« urteilende Stellungnähme der Kirche nicht in Frage komme, da abgesehen von der Kompliziertheit der Rechtsfragen der Kampf nicht als ein einfacher Lohn»
kämpf, sondern als eine wittschaft«» und sozialpolitisch« Auseinandersetzung grundsätzlicher Art anzusehen ist. Zweifellos wurden Einzelfragen, insbesondere die nach dem Recht oder Unrecht der trotz der
Verbindlichkeitserklärung erfolgten Aussperrung, innerhalb des Aus»
schusses sehr verschieden beantwortet. Das Ergebnis der sorgfältigen
und einmütigen Veratungen war der Beschluß, möglichst in Gemeinschaft mit Westfalen eine Eingabe an das Reichsministerium mit der
Bitte um schnelles Eingreifen zu lichten. Unterzeichner der Eingabe
sollten die Generalsuperintendenten und die Präsides der Provinzial»
synoden sein. Die Besprechungen mit den Vertretern der westfälischen
Kirche fanden am nächsten Morgen in Düsseldorf statt und fühlten
zu der Eingabe an die Reichsregierung, die bereits in unserer No»
vembernummer veröffentlicht wurde.
Der Wortlaut der Eingabe wurde durch den Evangelischen Preß»
verband auch de« Öffentlichkeit bekanntgegeben. Selbstverständlich
war die Eingabe den beteiligten Kampfverbänden übermittelt worden.
Zwei gewerkschaftliche Verbände haben inzwischen ihrem Danke für
da« Vorgehen der Kirche Ausdruck begeben. Eine Ablehnung hat die
Eingabe in scharfer Form durch die „ R h e i n i s c h e Z e i t u n g "
erfahren. Sie schreibt unter der Überschrift „Kapital gegen Kirche"
am 10. November:
„Die evangelischen Hohenpriester, wie sie nun einmal sind,
waschen ihre Hände in der Unschuld vollkommener Unberührtheit
in Wirtschafts» und Rechtsfragen und bitten nur eine hohe republi»
kanische Reichsregieiung „dringend um Beschleunigung ihres Ein»
greifen«". Noch weniger konnte schwerlich getan werden. Der
katholische Weihbischof Hillebrand in Dortmund machte zwar auch
seine Verbeugung vor den heiligen Geheimnissen „lomplizierter
Wirtschaftslagen", fügte aber immerhin den richtigen und erfreu»
lichen Satz hinzu: „Es sei gegen da» innerste Gesetz de« christlichen
Gedankens, wenn der arbeitende Mensch zum Sllaven, zum Objelt
der Wirtchaft herabgewüldigt würde."
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Von dem Inhalt der Eingabe erfuhren die Leser der „Rheinischen
Zeitung" sonst nichts. Sie würden dann zum mindesten unter dem
Eindruck gestanden haben, dah auch das Interesse der evangelischen
Führer sich an keiner anderen Stelle als an der durch den Kampf
hervorgerufenen menschlichen Not entzündete, dah diese Männer
freilich auch nüchtern und sachkundig genug waren, um nicht in den
Glauben zu verfallen, dah man mit Gemeinplätzen dieser Not He«
zu weiden vermöge. Denn der Hinweis auf den Menschen, der nicht
zum Objelt der Wirtschaft herabgewürdigt werden darf, ist solange
ein Gemeinplatz, solange nicht deutlich gemacht werden lann, welche
praktischen Konsequenzen sich aus ihm im konkreten Einzelfalle ergeben.
Auch für die Unterzeichner der Eingab« wäre es leicht gewesen, sich
nicht nur auf die sozialen Kundgebungen der deutschen evangelischen
Kirchentage zu berufen, sondern aus de« Vetheler Votschaft Sätze zu
zitieren, die völlig das sagen, was gesagt zu haben dem Weihbischof
so hoch angerechnet wird. Man kann sich dem Eindruck nicht verschließen,
daß die „Rheinische Zeitung" nicht nur jede lirchliche Äußerung als
gänzlich unzulänglich verurteilt, die leinen Kampfruf in dem von ihr
gewünschten Sinne darstellt, sondern dah sie auch evangelische und
katholische Führer mit ganz verschiedenem Mähe miht: Auf der einen
Seite Zubilligung mildernder Umstände, auf der andern bewuhte
Verächtlichmachung. Das ist bei einem Blatte besonders zu bedauern,
dah sich seit längerer Zeit die ehrliche Auseinandersetzung mit Christentum und Kirche zur Aufgabe gemacht hat und von alle« Pfaffenfresserei
fleidenlelischer Observanz weit abzurücken pflegt.
Man mag der „Rheinischen Zeitung" zugute halten, daß die „Kölnische Zeitung" in ihrer Morgenausgabe vom 10. November sich zu
eine« törichten Bemerkung über das Auftreten der Kirchen im Eisenkämpf hinreißen lieh, indem sie darauf hinwies, dah „ebenso irre»
führend wie eine Politisierung des durch die Aussperrung aufgeworfenen Problems seine Ethisierung" sei. Die unter dieser Formel
ansetzende Polemik bezog sich zwar inhaltlich nur auf die Ausführungen
des Weihbischof« Hillebrand in Dortmund, sprach aber von der Kirche
ganz allgemein und warnte vor „weltfremden Eingriffen in die Wirt»
schaftsentwicklung".
Darum schrieb die Rh. Ztg. „Kapital gegen
Kirche". Nun kann von Eingriffen in die Wirtschaft durch die Kirchen
nach dem ganzen bisherigen Tatbestand leine Rede sein. Aber die
Kirchen lönnen allerdings auch keinen Zweifel daran lassen, dah alle,
auch alle vermeintlich „wirtschaftlichen" Entscheidungen sittliche«
Verantwortungsbewuhtsein in höchstem Maße fordern, nicht nur
errechnet, sondern gewissensmähig erkämpft sein wollen. I n diesem
Sinn« werden sie nicht aufhören, eine Ethisierung des wirtschaftlichen
Leben« zu fordern
Eine weit schärfere Verurteilung als durch die „Rheinische Zeitung"
erfuhr freilich die Eingabe der Generalsuperintendenten und Präsides
durch den Bund religiöser Sozialiften. Er schrieb im „ S o n n t a g s b l a t t d e s a r b e i t e n d e n V o l l e s " vom 18. November
(Nr. 4?) folgendes:
„Man kann der allerdings sehr vorsichtigen Formulierung der
katholischen Geistlichen vom sozialistischen Standpunkt aus eine
gewisse Anerkennung nicht versagen, sie wagen es doch wenigstens,
sich, wenn auch indirekt, gegen die Unternehmer auszusprechen.
Was aber die verantwortlichen Führer der rheinischen und westfälisch.
Provinziallirchen, die Herren v . Zoellner, Koch, Q. Stoltenhoff und
O. Wolff an die Reichsregierung geschrieben haben, ist ein Dokument
der vollständigen Ratlosigleit und Hilflosigkeit dieser .Führers
Vielleicht ist es auch Harmlosigkeit, die sie zu dem Geschwafel dieses
Briefes veranlaßt«. Ab«« das lann man nicht glauben, denn hinter
diesem Phrasengewäsch steht, wenn auch versteckt, die Absicht,
,den Betrieben' und der deutschen .Wirtschaft', also den Unternehmern zu helfen. Zuerst wird in diesem Schreiben die Unfähigleit der Kirche, zu den Fragen des Wirtschaftslebens etwas Ent»
scheidendes und Wesentliches zu sagen, ausdrücklich dokumentiert,
dann aber wird der Reichsregierung zu „erwägen gegeben", durch
.wirtschaftlich erfahrene Persönlichkeiten', wohl etwa durch den
lirchlich-sozialen Herrn Dr. Poensgen (d. R.)> neue Verhandlungen
zwischen den Parteien anzubahnen, um der .deutschen Gesamtwittschaft' zu helfen. D i e R e i c h s r e g i e r u n g h a t w e i t e r
gar n i c h t s zu t u n , a l s d e n v o n i h r v e r b i n d l i c h
erklärten Schiedsspruch durchzusetzen u n d j e d e r
Versuch einer litchlichen B e h ö r d e , die Situation
derReichsregierungdenUnternehmerngegen»
über in eine V e r m i t t l e r r o l l e u m z u w a n d e l n ,
ist e i n S a b o t a g e v e r s u c h g e g e n d i e k ä m p f e n d e
A r b e i t e r s c h a f t . Wir nehmen ja an, dah die Herren General»
superintendenten und Präsidenten der beiden Provinziallirchen
wirtlich nicht ahnen, welchen Bärendienst sie der kämpfenden Ar»
beiteischaft erwiesen haben mit ihrem Schreiben, und welche Unterstützung sie den Herren Unternehmern angedeihen lassen. Es wäre
alletdings besser gewesen für die Kirche, zu schweigen, als so zu
reden. Man will es mit leiner Seite verderben und ist viel zu lau
und wachsweich, um etwas Klares und Entscheidendes in solchen
Situationen zu tun. Wir fordern die beiden Prooinziallirchen auf
— noch einmal auf —, sich e n t s c h l o s s e n a u f d i e S e i t e
d e r A r b e i t e r z u s t e l l e n , die vor Gott im Recht sind, die
hungern und frieren und um ihr« armselige Existenz ringen. Di«
beiden Provinziallirchen sollen die Ursache dieses Jammers an»
klagen, d i e k a p i t a l « st ische W i r t s c h a f t s » u n d G e »
s e l l s c h a f t s o r d n u n g ! Sie sollen Kollelten ausschleiden für

die ausgesperrten Arbeiter, Sammlungen von Haus zu Haus organi»
sieren, ihren Wohlfahrtsdienst aufrufen und durch den Einfluß der
Geistlichen in Stadt und Land öffentliche Mittel für die Ausge»
sperrten verlangen! D a s w ä r e e i n e T a t — aber wie sollte
man von greisenhaften Körperschaften Taten und Kampf erwarten
— sie können nur noch plappern. Ein guter Freund sagte mir vor
einigen Tagen: M a n m u h sich b a l d s c h ä m e n , d a h
m a n i n d e r p r o t e s t a n t i s c h e n K i r c h e so s e l t e n « i n
evangelischer Christ sein l a n n."
(Sperrdruck im
Original!)
Dieser zugleich richterlich-überlegene und gehässige Ton macht eine
Auseinandersetzung unmöglich. M a n kann nur darauf hinweisen,
dah auch die Reichsregierung nicht getan hat, was dem Sonntagsblatt
so selbstverständlich erschien. Sie ist vielmehr genau den Weg gegangen,
von dem die kirchlichen Führer des Westens eine Beendigung des
Kampfes erwarteten, freilich in einem viel späteren Zeitpunkte. Es
mag sogar mitgeteilt sein, dah bereits bei den allerersten kirchlichen
Besprechungen auf kirchlicher Seite im Vlick auf die Möglichleiten
eines Eingreifens der Reichsregierung ausdrücklich und i n erster Linie
der Name des Reichsinnenministers Severing genannt worden ist.
Hinter dem „Geschwafel" der Eingabe stand eben nicht das Bedürfnis,
unter allen Umständen etwas möglichst Harmloses zu sagen, sondern
die sorgfältigste und bis ins einzelne gehende Erwägung verantwort»
licher Persönlichkeiten.
Der B u n d r e l i g i ö s e r S o z i a l i s t e n , vielmehr seine
Geschäftsstelle, hatte seinerseits bereits am 4. November zu dem
Kampfe in einem A u f r u f e Stellung genommen. Der Aufruf
lautete:
„Was im Februar dieses Jahres drohte, ist am I . November
Wirklichkeit geworden.
Zwei Dutzend Unternehmer haben im
westdeutschen Industriegebiet über 213 000 Arbeiter und Arbei»
terinnen ausgesperrt, die Betriebe stillgelegt. Den sie zu höheren
Lohnzahlungen verpflichtenden Schiedsspruch des Reichsarbeits»
Ministeriums haben sie aus fadenscheinigen Gründen abgelehnt.
Eine Million Menschen, Väter, Mütter und Kinder, sind dadurch
ins Elend gestoßen, dem Hunger und der Kälte ausgeliefert. Die
Unternehmer hungern nicht, sie frieren nicht mit ihren Kindern.
I h r Leben ist gesichert — die Arbeiter siegen auf der Strahe, arbeits»
log, kaum vor dem Schlimmsten geschützt durch die Hilfe der Oewert»
schaften, sie sind ohne Rücksicht auf Religionsbekenntnis und Partei»
zugehörigteit entlassen. Die christlichen' Unternehmer pfeifen auf
die Entscheidung des Staates und seiner Organe, sie wollen zeigen,
dah die wahre Macht bei den Besitzern der Produktionsmittel liegt,
sie lümmern sich nicht um Gesetz und Recht und beugen es so, wie
es ihnen gefällt. Wo sind die christlichen Kirchen? Warum schweigen
sie zu diesem Brudermord? Warum schweigen sie zu diesem offensichtlichen Unrecht? Der Bund der religiösen Sozialisten fordert
alle gläubigen Christen auf, zu protestieren gegen diesen brutalen
Akt des Klassenkampfes von feiten der Unternehmer. Er klagt
die bestehende kapitalistische Wirtschaftsordnung an, datz sie die
christlichen Maßstäbe im Wirtschaftsleben unwirksam macht und um
des Profits willen Leib und Seele von Millionen Männern und
Frauen, Kindern und Säuglingen verelendet und vernichtet. Der
Bund der religiösen Sozialisten fordert die christlichen Kirchen auf,
ihre Stimme zu erheben gegen die Unternehmer des westdeutschen
Industriegebietes, gegen die Aussperrung der Hunderttausende,
für die Forderung der Arbeiter, für die Durchführung des verbind»
lich erklärten Schiedsspruchs. Während der Dauer der Aussperrung
sollen die Kirchengemeinden durch Kollekten und durch Einsatz des
kirchlichen Wohlfahrtsdienstes die Not der Ausgesperrten wirksam
lindern! Die Geistlichen sollen sich dafür einsetzen, in Gemeinde
und Land, dah aus öffentlichen Mitteln Summen bereitgestellt
werden, um den Ausgesperrten tatkräftig zu helfen. Die religiösen
Sozialisten verpflichten sich, soweit sie nicht selbst von der Aussperrung betroffen sind, durch persönliche Opfer die Sammlungen
der freien Gewerkschaften zu unterstützen. Christliche Männer und
Frauen, vergeht nicht, dah ihr Nachfolger dessen sein wollt, der einst
gesagt hat: „ I h r könnt nicht Gott dienen und dem Mammon!«
Das aber ist rechter Gottesdienst: Den Unterdrückten helfen, in den
Reihen der Mühseligen und Veladenen kämpfen und die tapitalistische
Knechtschaft brechen."
Als w e i t e r e K u n d g e b u n g e n v o n k i r c h l i c h e r Seite
sind zu erwähnen:
1. Der gemeinsame A u f r u f d e s e o a n g e l i s c h - s o z i a l e n
K o n g r e s s e s , des l i r c h l i c h - s o z i a l e n B u n d e s u n d
der K o m m i s s i o n des i n t e r n a t i o n a l e n
sozial»
wissenschaftlichen
Instituts
der
Stockholmer
W e l t l o n f e r e n z (letztere vertreten durch Geh.-Rat Professor
0 . Titius):
„ W i r beklagen den inneren Kampf, der in der Industrie des
deutschen Westens in einem Augenblick entbrannt ist, wo Deutsch»
land gegenüber seinen auhenpolitischen Gläubigern einig sein muh,
wenn es bei den bevorstehenden Verhandlungen mit ihnen wirt»
schaftlich tragbare Bedingungen erreichen will. Wir rufen die Wirt»
schaftstreise, die in den Kampf verwickelt sind, nachdrücklich auf,
sie nicht als Feinde durch Machtproben und Rechtsstreit zu »er»
schärfen, sondern als Brüder durch Entgegenkommen und Ver»
ständigung zu schlichten."

2. Die E n t s c h l i e ß u n g d e r s o z i a l e n
Geschäfts»
s t e l l e f ü r d a s e v a n g e l i s c h e D e u t s c h l a n d vom 9. No»
vember, in der die Erwartung ausgesprochen wird, „daß alles getan
werde, um bald zum Frieden zu kommen. Dem Gedanken der Weil»
Verbundenheit würden durch solche Tage unheilvolle Wunden ge»
schlagen. Es wird die Geltendmachung der friedefördernden Kraft der
öffentlichen Meinung gefordert und auf die Erklärung der rheinischwestfälischen Kirche gegenüber der Reichslegierung hingewiesen.
Das Mitgefühl für die notleidende Arbeiterschaft und ihre Familien
sei allgemein. I n der Entschließung wird weiter von allen Wirtschaft»
lichen Verbänden auf Arbeitgeber» und Arbeitnehmerseite als sittliche
Verpflichtung gefordert, dah Kampfmahnahmen nur ergriffen werden,
wenn alle Voraussetzungen zur friedlichen Schlichtung erschöpft sind.
M i t der evangelischen Kirche des betreffenden Gebietes wurde ange»
regt, dah wirtschaftlich erfahrene, das Vertrauen beider Parteien
besitzende Persönlichkeiten neue Verhandlungen versuchen. Solche
Verhandlungen mühten von einer offenen Aussprache über die letzten
Gründe des gegenwärtigen Kampfes begleitet sein."
3. Die E n t s c h l i e ß u n g d e s R h e i n » W e s t f .
Ver»
b a n d e s E o a n g e l i s c h e r A r b e i t e r v e r e i n e v o m 3 . No»
vember:
„Nachdem der angesichts der Notlage der Metallarbeiter gefällte
Schiedsspruch für verbindlich erklärt worden ist, muß die Durch»
führung der Aussperrung von mehr als 200 000 Arbeitern als ein
Vorgang angesehen werden, der geltendes Recht und die Staats»
autorität zu untergraben geeignet ist. Wie wir bisher jeden un»
berechtigten Streik verurteilt haben, so erwarten wir von allen
gerecht denkenden Menschen, daß fie diese unberechtigte Aussperrung
verurteilen. Von der Reichsregierung erwarten wir, dah sie für
Recht und Gerechtigkeit mit aller Entschiedenheit eintritt, damit
die dem rheinisch-westfälischen Industriegebiet und darüber hinaus
der Vollegemeinsamleit drohenden Gefahren vermieden werden.
An die Arbeitgeber richten wir den Appell, dah sie die Volksgemein»
schaft nicht stören, sondern aufbauen helfen. Unsere Vereinsmit»
glieder bitten wir, dah sie in diesem Kampfe die nötige Ruhe be»
wahren und mit besonnener Kraft für den Sieg des Rechts sich
einsetzen."
4. Das Ersuchen der Leitung der t a t h . A r b e i t e r v e r e i n e
W e s t d e u t s c h l a n d s an die Reichstagsfraktion des Zentrums,
Parlament und Reichsregierung zu einem schnellen und energischen
Eingreifen zu veranlassen.
H. Die K u n d g e b u n g d e r D o r t m u n d e r
Katho»
l i l e n vom 9. November mit folgender Rede des Weihbischofs
Hillebrand:
Die Seelsorger könnten und dürften sich freilich in einem
Wirtfchaftskampfe nicht an die Front stellen. Es sei ihnen auch
gar nicht möglich, in die komplizierten Wirtschaftsfragen gebüh»
renden Eindruck zu gewinnen, um sich ein wohlbegründetes Urteil
erlauben zu können. Aber sie haben ein Recht Mitleid zu empfinden
und Mitleid zu erwecken, mit denen, die zum grohen Teil ohne
persönliche Schuld unter den Auswirkungen eines solchen Kampfes
zu leiden haben. Sie dürfen und müssen immer wieder auf die
Gesetze der Gerechtigkeit und Liebe hinweisen, die auch im Wirt»
schaftsleben nicht ausgeschaltet werden können, das doch der Menschen
wegen da ist. Die katholische Idee verlange von dem Arbeiter
ehrliche und gewissenhafte Pflichterfüllung und präge seiner Standes»
tätigkeit das Adelszeichen eines gottgewollten und gottgeweihten
Berufes auf. Gerade darum aber wäre es gegen das innerste Gesetz
des christlichen Gedankens, wenn der arbeitende Mensch zum
Sklaven, zum Opfer der Wirtschaft herabgewürdigt würde. Hieraus
ergebe sich die Forderung, dah die Wirtschaft ihren sittlichen S i n n
erfülle, der Wohlfahrt der Volksgenossen zu dienen, jedem Raum
zu lassen für ein menschenwürdiges Dasein. Wir wollen, so betonte
der Weihbischof, den Wunsch und die Hoffnung hegen, daß alle
Möglichleiten zu einer friedlichen Lösung der bestehenden Spannun»
gen zu gelangen, ausgeschöpft werden.
6. Die E n t s c h l i e ß u n g d e r k a t h o l i s c h e n
Geist»
l i c h e n d e « D e k a n a t s H o r d e vom 3. November:
„Die Geistlichen des Dekanats Horde bedauern außerordentlich,
daß es zu diesem offenen Bruch gekommen ist. Sie betonen als
Seelsorger, dah auch bei der Wirtschaft in allererster Linie gefragt
werden muh, wie am besten das Wohl der mitschaffenden Menschen
gefördert werden kann. Wir bekennen un« zu den Worten des
Nunzius Pacelli: ,Keiner darf ruhen, bis der letzte Mitbürger und
Mitmensch, der ein Kind Gottes und Bruder Christi ist, in menschen»
würdigem Heim und mit menschenwürdigem Auskommen ein ruhe»
volles Leben führen kann in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit/
Wenn von allen Seiten dieses Ziel im Auge behalten wird, dann
sollte man, so meinen wir, bald zu einer Lösung der Schwierigkeiten
kommen, die die berechtigten Wünsche weitester Schichten nach
Besserung der Lebensverhältnisse erfüllt."
7. Die E r k l ä r u n g d e r k a t h o l i s c h e n G e i s t l i c h k e i t
v o n E s s e n - S t a d t u n d » L a n d ( D e k a n a t e I—III u n d
W e r d e n ) vom 12. November:
Streik und Aussperrung sind Kampfmittel im Wirtschaftsleben,
von denen im Notfall Gebrauch zu machen die christliche Moral
erlaubt. Die Aufgabe der Kulturentwicklung ist es, ihre Anwen»
düng immer seltener und endlich ganz überflüssig zu machen. Wer
diese Mittel anwendet, hat die Gewissenpflicht, zu prüfen, ob nicht
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das erstrebte wirtschaftliche Gut an Bedeutung hinter dem Schaden
zurückbleibt, der anderen, höheren Gütern, z. V . dem Staatswohl
und dem Frieden unter den Ständen, durch die Gewaltanwendung
erwächst, und zu untersuchen, ob nicht noch ein letztes Mittel der
Verständigung vorhanden ist.
Die Unternehmer haben u. E. nicht alle Mittel für eine friedliche
Verständigung erschöpft. Bevor sie zu dem äußersten Mittel der
Aussperrung griffen, haben sie nicht überzeugend für die interessierten
Kreise den Nachweis erbracht, dasz die Forderungen der Arbeiter
untragbar seien. Dadurch ist jenes Mißtrauen entstanden, das diese
für die ganze Volksgemeinschaft so überaus gefährliche Lage ge»
schaffen hat. Di« hierbei gemachten Erfahrungen müssen dazu
führen, daß die Regierung bald die Lücke in der Gesetzgebung
schließt und gleichzeitig mit der Verbindlichleitserklärung ein Streit»
oder Aussperrungsverbot erläßt.
Endlich legen wir beiden Parteien nahe, sich gegenseitig als
Menschen und gleichwertig« sowie gleichberechtigte Faktoren der
Güterherstellung zu achten und entsprechend zu behandeln. Die
Folge wäre immer mehr die Ausschaltung der behördlichen Regelung
durch friedliches Verhandeln im Sinne christlicher Brüderlichkeit
und echter Volksgemeinschaft.
Wir bitten deshalb im Namen der Menschlichkeit und vor allem
im Namen des Christentums, daß die Arbeitgeber sogleich die Ver»
Handlungen mit der Arbeiterschaft aufnehmen und dieselben im
Geiste de« Christentums führen. Diese Verhandlungen dürfen die
Wiedereinstellung der Arbeiter und die Wiedereröffnung der Ve»
trieb« nicht verzögern. Der Austrag des Rechtsstreites ist auch nach
Aufnahme der Arbeit genau so gut möglich wie während einer
Aussperrung."
8. Auf diese Erklärung der Essener Geistlichkeit hin erfolgte ein
T e l e g r a m m d e « K a r d i n a l e r z b i sch o f « v o n K ö l n
mit folgendem Wortlaut:
„ M i t Befriedigung und Dankbarkeit habe ich aus der Erklärung
der hochw. Herren Vechanten des Essener Industriegebietes davon
Kenntnis genommen, wie ernstlich sich die für die Seelsorge im
Zentrum de« wirtschaftlichen Kampfgebietes unmittelbar verant»
wortliche Geistlichkeit um die Erforschung der wahren Ursachen
diese« unglückseligen Wittschaftsstreits und damit um die Möglichkeit
eine« baldigen Frieden« bemüht. M i t tiefem Schmerz beklage ich mit
Ihnen da« furchtbare Unglück und die Not, die mit der Aussperrung
über Hunderttausende unseres arbeitenden Volkes gekommen ist.
Zur Hilfe für die Notleidenden wird die katholische Caritas ihr
möglichstes beitragen. Auf das innigste bitte ich in aller Öffentlich»
leit alle für diese Auseinandersetzung verantwortlichen Stellen, noch
einmal dringlichst und gewissenhaft alle Möglichkeiten zu einem
sofortigen Frieden zu erwägen. Gebe Gott, daß die bereits be»
gonnenen Vermittlungsversuche in Bälde dazu führen, über formale
Bedenken hinweg den Frieden auf einer Grundlage wieder herzustellen, die der Arbeiterschaft ihr Recht werden läßt und der Wirt»
schaft Erschütterungen erspart, die sich als untragbar für unser
Volksleben erweisen."
s. Der 27. November brachte noch eine Entschließung einer
„Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berliner
Pa»
störe n", die in Form eine« Schreibens an das Präsidium des Reichs»
tage« weitergegeben wurde:
„Die Aussperrung im nordwestlichen Industriegebiet, von der
jetzt schon etwa eine Viertelmillion Arbeiterbrüder betroffen sind,
zieht da« gesamte Volksleben in Mitleidenschaft. Unser Voll braucht
Einigkeit, um sich behaupten, um seinen Neuaufbau durchführen
zu können. Die hatzzerrissene Menschheit ersehnt die Gemeinschaft.
Die Vorgänge im Nordwesten unseres Vaterlandes können nur
dazu dienen, die Gegensätze zu verschärfen, unser Volk immer mehr
auseinanderzureißen. Fm Wirtschaftstampf ist es die Pflicht det
wirtschaftlich Stärkeren — und das sind die, denen die Großmacht
Geld zur Verfügung steht —, den Schwächeren seine Macht nicht
fühlen zu lassen, daß er den Eindruck gewinnen muß: „Gewalt geht
vor Recht". Da« alte Wort gilt auch heute noch: „Gerechtigkeit
erhöhet ein V o l l " — ein Pochen auf Gewalt hebt Gerechtigkeit
auf, auch wenn es der Gewalt gelingt, das formale Recht für sich
in Anspruch zu nehmen. Da«, was im Nordwesten unseres Vater»
lande« geschehen ist und an anderen Stellen droht, muh Verbitte»
rung auslösen in den Herzen der Ausgesperrten und das um so
mehr, weil sie sehen müssen, wie diese Aussperrung für ihre Frauen
und Kinder wirkt wie eine Hungerblockade. Die Zeit der Weihnacht«»
Vorbereitungen, eine Zeit, in der die Liebe Triumphe feiert und
die Freude am Tisch sitzen soll, ist durch jene Aussperrung für eine
Viertelmillion Arbeiterfamilien eine Zeit der Sorge, Not und
Verbitterung geworden. Das darf nicht länger so weitergehen.
Wir Berliner Pastoren, die wir größtenteils in Arbeitelgemeinden
dienen, fühlen uns gedrungen, dringend zu bitten, alles zu versuchen,
den Ausgesperrten zu helfen, ihre Arbeit wieder aufzunehmen.
Sollte das aus irgendwelchen Gründen im Augenblick unmöglich
sein, so ist zu fordern, daß die Ausgesperrten in den Genuß der
Erwerbelosenfürsorge kommen oder ausreichend unterstützt werden."
10. Am 28. November nahm d e r R h e i n i s c h - W e s t f ä l i s c h e
V e r b a n d Evangelischer Arbeitervereine (s. Nr. 3) erneut Stellung,
indem er einen Vorschlag der Gewerkschaften unterstützte und von der
Regierung die Einsetzung aller ihr zur Verfügung stehenden Mittel
zum Ingangbringen des Wirtschaftslebens forderte.
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11. Außer diesen Kundgebungen kirchlicher Amtsstellen und Verbände
liegen natürlich eine Fülle von E i n z e l s t i m m e n sehr verschiedenen
Charakters vor; es seien nur die „Sozialpolitischen Überblicke der
evang.»sozialen Schule in Spandau" (Nr. 16), der Aufsatz von General»
setretär v . Herz in der „Evangelisch»sozialen Korrespondenz" vom
15. November, und ein solcher von Dr. Faber, Karlsruhe, dem Leiter
des Sozialamtes der badischen Kirche (abgedruckt im Sonntagsblatt
des arbeitenden Volke« Nr. 48), erwähnt. Di« Aufrufe verschiedener
katholischer Bischöfe und des evangelischen Landesbischofs von Nassau
zu Sammlungen für die Linderung der Not in dem Aussperrung»»
gebiet enthalten keine Stellungnahme zu dem Kampf selbst, sind aber
als solche wichtig. Offenbar ist die Frage nach dem Verhältnis von
Kirche und Wirtschaft erneut mit großem Ernste gestellt und gibt zu
eindringender Besinnung Anlaß.
VI.
W i l h e l m S o l l m a n n äußerte sich in der Sonntagsausgabe
der Rheinischen Zeitung vom 4. November z u d e n K i r c h e n »
w ä h l e n unter der Überschrift „Entweder — Oder" u. a. mit fol»
genden, auch jetzt noch höchst bedeutsamen Sätzen:
„Auch auf die Gefahr hin, immer wieder mal unter die Frommen
versetzt zu werden, sei es ausgesprochen: die tätigen Christen, ob Pro»
testanten oder Katholiken, können auf höhere Einschätzung Anspruch
erheben als die vielen Millionen deutscher Volksgenossen, die von
allem und in allem möglichen ,frei' sind, die nie eine Kirche von innen
sehen, die gesprächsweise den Herrn Zebaoth behandeln wie einen
ausgedienten Invaliden, die Willi Ostermanns Schlager besser kennen
und höher stellen als des Königs Davids Psalter, die jeden ,Pfasfen<
für das Ezekutioorgan einer wohlorganisierten Voltsverblödung halten
und dennoch diese >Verdummungsanstalt' treu und brav und gehorsam
durch freiwillige Beiträge unterstützen. Die organisierten Freidenker
sind, jeder wahrhaftige Christ wird es zugeben, damit folgerichtiger
und sittlicher als die freidenkerisch schwätzenden Trägen in der Kirche.
Aber die Folgen dieser oft mit hohem opfervollem Idealismus durch»
geführten Agitation? Sie sind überall bescheiden geblieben. Es
dürften seit 1918 etwa !'/? Millionen Evangelische und 300 000 Ka»
tholilen die Kirche verlassen haben. Immerhin sind allein in der eoan»
gelischen Kirche sieben Millionen Arbeitnehmer geblieben.
Auch die evangelische Kirche steht organisatorisch noch sehr fest.
Die gegenteilige Meinung ist Illusion. Auf ihren Untergang warten
zu wollen, ist lächerlich. Über die .Stahlhelmtirche' sich zu entrüsten,
über ihre Bekämpfung des Sozialismus, über die antirepublilanische
Betätigung vieler Pfarrer zu lamentieren und als steueizahlendes
Mitglied nichts zur inneren Reform zu tun, ist lindisch. Der Sozial»
demotrat, der Kommunist, der Gewerkschaftler, der Mitglied der
Kirche ist und sich um das Kirchenregiment nicht kümmert, handelt
genau so indifferent wie die vielen Staatsbürger, denen die geistige
Erkenntnis und die sittliche Reife zur Ausübung ihres Wahlrechts in
Staat und Gemeinde fehlen.
Wo, wie in Köln, religiöse Sozialisten zur Wahl auffordern, ist
für den Sozialdemokraten, den Kommunisten, den Republikaner, den
Pazifisten, die Entscheidung einfach: Für unsere Freunde, für unsere
Genossen, für das volle Bürgerrecht der hohen sozialistischen Gedanken»
weit! auch in der Kirche!
Wo religiöse Sozialisten noch nicht organisatorisch auftreten, wird
die Entscheidung schwieriger sein. Die Losung ,Hie Orthodox — hie
Liberal' gibt es für den Sozialisten nicht. Einer, der demütig bis zum
letzten Wort an die mosaische Schöpfungslehre glaubt, kann sozial
vernünftiger und warmherziger sein als ein moderner Schönredner,
der über Goethe und Nietzsche lieber predigt als über die schlichten

Gleichnisse Jesu Christi.

Da wird der Sozialist das Herz des anderen ergründen müssen.
Die Sozialdemokratische Partei kann und will in die Kirchen»
wählen nicht eingreifen. Der kirchliche Sozialdemokrat wird es tun
müssen. Es sollte das letzte Mal gewesen sein, daß man in Preußen
diese tirchen» und staatspolitisch wichtige Arbeit allein den paar reli»
giösen Sozialiften überläßt. Für die Kirchenwahlen späterer Jahre
wird eine breite sozialistische Front gebildet werden müssen.
Es darf nur dies Entweder — oder' geben. Heraus au« der
Kirche, wenn ihr nichts mehr mit ihr gemein habt. Betätigung und
Ringen für euer Recht und eure Überzeugung in der Kirche, wenn
ihr an die Kirche gebunden bleibt!
Am 18. November sind evangelische Kirchenwahlen. Für den
Sozialdemokraten gibt es auf keinem Gebiete Neutralität, gibt es
überall nur sozialistischen Willen und sozialistischen Kampf."
VII.
Die A r b e i t s t a g u n g d e r S y n o d a l v e r t r e t e r f ü r
d i e s o z i a l e n A u f g a b e n wird auch im kommenden Jahre in
der ersten vollen Januarwoche, also vom 7.—12. Januar stattfinden. —
Es ist der Wunsch ausgesprochen worden, mit Rücksicht auf bestimmte,
im Winter stilliegende Industrien, auch i m W i n t e r , etwa im
Februar, «ine A r b e i t e r f r e i z e i t z u veranstalten. Mitteilungen
darüber, von wo eine Beteiligung an einer solchen Freizeit zu er»
walten wäre, sind dem Unterzeichneten sehr und bald erwünscht. Es
ist durchaus möglich, daß auch Arbeiter aus nicht ruhenden Industrien
in dieser Zeit leichter einen Urlaub erlangen, als das erfahrungsgemäß
in den Urlaubsmonaten des Sommers möglich ist. —

Am 5. und ß. November fanden wichtige o b e r r h e i n i s c h e
S o z i a l t a g u n g e n in Kreuznach statt. Auf Einladung des
plovinziallirchlichen sozialen Ausschusses versammelten sich am 5. No»
vembei unter Leitung von Präses 0 . Wolff industrielle Unternehmer
des Oberrheins und die Superintendenten sowie die Synodalvertreter
für soziale Arbeit der dortigen Synoden zu einer Aussprache über
die Frage nach der Möglichkeit und dem Wesen evangelischer Sozial»
politil. Es referierten Pfarrer Menn und Dr. tzolthöfer, Essen. Die
rege Aussprache zeigte, dah die Veranstaltung einem Bedürfnis entgegenkam. Ihre Fortsetzung wurde gewünscht und in Aussicht ge»
nommen.
Ver nächste Tag sah einen großen Kreis von Pfarrern und Ge»
meindevertretern versammelt, um drängende Probleme der Wirt»
schaft am Oberrhein zu erörtern. Leider hatte Oberregierungsrat
Dr. Vargheer vom Landesarbeitsamt, dem das Hauptreferat zugedacht

war, mit Rücksicht auf die verwickelte Lage des Eisenlamvfes absagen
müssen. Fedoch bot der Syndikus des Albeitgeberverbandes an der
Nahe, Dr. Hatlo, Kreuznach, einen ausgezeichneten Überblick über die
wirtschaftliche Lage des Nahegebietes und über die Bedeutung der
Arbeitslosenversicherung für den dortigen Arbeitsmarlt. Eine Fülle
ernster Fragen für die kirchliche Gemeindearbeit, die sich aus dem
Berichte ergaben, fanden lebhafte Erörterung. Der Nachmittag
stand unter dem Thema „Der Kampf um die Arbeitsfreude in der
Gegenwart". Pfarrer Menn leitete seine Behandlung ein. Die Aus»
spräche brachte wertvolle Einblicke in die besondere seelische Lage der
arbeitenden ländlichen Bevölkerung. Die Kirche wird sich in Zukunft
um das Verständnis der wirtschaftlichen und geistigen Situation
unsere« Bauerntums noch weit mehr bemühen müssen als bisher.
Dies ein wichtiger Ertrag der Tagung.
Menn.

Arbeitsgemeinschaft zwischen Theologen und Pädagogen
Ein Beispiel

aus der

ie haben sich die Zeiten doch gewandelt! Kirche und
chule, einst im sorglich gepflegten Verhältnis von mater
und tilia, setzen sich — nach gründlicher „Auseinandersetzung
— in ihren berufenen Vertretern wiederum an einen Tisch,
um ernste Fragen in gemeinsamer Gedankenarbeit zu klären.
Wie reich der Ertrag solcher Arbeitsgemeinschaft zwischen
den Männern der Kirche und den Erziehern der Fugend sein
kann, zeigte die Arbeitssitzung der Evangelischen Päda»
gogischen Arbeitsgemeinschaft M ö r s , die am 29. November
in der altevangelischen Stadt am Niederrhein unter Leitung
von Studienrat H a h n , Mors, stattfand. Gegen vierzig
Persönlichleiten, überwiegend Pädagogen aller Schulsysteme,
einten sich zu gemeinsamer Klärung des für unsere Zeit so
brennenden Problems der geschlechtlichen Fugenderziehung.
Des amerikanischen Fugendrichters Lindsey Buch
„Kameradschaftsehe" hat sichtlich die Gemüter stark be»
fchäftigt, und Pfarrer Wilhelm S c h r e i n e r aus Vad Ems,
der bekannte Dichter und Voltsmissionar, spricht nun aus
seiner reifen Erfahrung und aus tiefem Wissen um diese
Dinge heraus zu den Frauen und Herren des Arbeitskreises.
Was er gibt, ist mehr als pädagogischer Ratschlag, ist mehr
auch als das Postulat einer Moraltheologie. Denn hinter
dem Redner steht die Wirklichkeit des Familienvaters, und
alles, was er sagt, hat seine Probe schon bestehen müssen.
Er spricht es offen aus, auch in diesem Kreise, dah letztlich
die ganze Frage der geschlechtlichen Erziehung nicht in die
Schule, sondern allein in das Elternhaus gehört. Ilnd die
Schulmänner bestätigen ihm dies gern. Dennoch schaffen
die empirischen Verhältnisse Ausnahmen, so daß trotzdem
für den Pädagogen die Verantwortung nicht gering ist.
Eins jedoch ist Grundertenntnis: N i e „ A u f l l ä r u n g",
sondern immer „ E r z i e h u n g ! " . Denn nicht das bloße
Wissen erlöst, rettet oder bewahrt, sondern immer nur der
durch das Wissen aufgeschlossene WUle t — Nicht alle Fragen
finden ihre endgültige Lösung in dem auch in der Diktion
hervorragenden Referat. So bleibt es offen, wie die doch
offensichtlich bestehende Krisis im Geschlechtsleben der Fugend»
lichen überwunden werden soll. Den amerikanischen Weg
der von Lindsey vorgeschlagenen und propagierten söge»

Praxis

nannten „Kameradschaftsehe" der Fugendlichen lehnt
Schreiner naturgemäß ab, denn hier öffnet sich für den Blick
des um die Sündhaftigkeit der Menschen Wissenden der
schauerliche Abstieg: Kameradschaftsehe, Zeitehe, Wochen»
endehe, Prostitution. Daß der Referent andererseits keine
Patentlösung für die Krisis anzugeben hat, offenbart auch
dem Letzten der Zuhörer den Ernst und die Schwierigkeit
der ganzen Lage, für die es vielleicht überhaupt keine all»
gemeingültige Lösung im evangelischen Sinne geben kann.
Hier entscheidet das Verantwortungsbewußtsein der älteren
Generation, hier werden pädagogische Fragestellungen zu
religiösen, hier öffnen sich die Bezirke des Gewissens! —
Lebhaft setzt die Aussprache ein. Feder weiß Beispiele
zum Teil erschütternder Art über die Not, von der gesprochen.
Feder weiß aus seinem Erfahrungslreise davon und von dem
Helferwillen zu sagen. Und ob der Landlehrer von der Fugend
seiner Dorfschaft, ob der Studiendirektor von seiner Ober»
stufe berichtet — überall schreit die gleiche Not nach Wende.
Der unbeteiligte Beobachter hätte viel Freude an der
feinen, tief innerlichen Art, mit der Schulmänner und
Pastoren von ihren Versuchen, Fehlschlägen und Erfolgen
auf diesem Gebiet erzählen. Hätte Freude auch an dem
Begegnen mit mancher durch und durch erzieherischen Per»
sönlichteit; an der auch in Meinungsverschiedenheiten ge»
wahrten Höhenlage der Aussprache, an der geschickten Leitung
der Versammlung. Aber es gibt in diesem Kreise leinen un»
beteiligten Menschen. Hier prägt sich, in der demütigen
Haltung vor dem Schicksalhaften und im gleichzeitigen An»
legen letztgültiger Maßstäbe an das Gewordene, jene echt
evangelische Grundhaltung aus, die — bei aller Gewissen»
freiheit im einzelnen — doch zu einmütigem Austlang
führen kann. Der Abend in Mors klingt einmütig aus und
schafft, im Schlußwort des Referenten, aus Arbeitsgemein»
schaft eine Gemeinschaft des Willens! —
Wenn sich Lehrer und Pfarrer in solchem Willen einen,
sollte dann nicht unserer Fugend Hilfe werden? Daß kein
Strindberg mehr die vier Fakultäten um der Fugend willen
anklagen zu müssen meint, und lein amerikanischer Fugend»
richter gefährliche Rezepte verschreibt??
Dessin.

K i n d e r g o t t e s d i e n s t - L i e d e r p l a n 1929
Die Anlage ist die gleiche wie im Vorjahr. Der Texplan
stimmt mit dem vom Reichsverband aufgestellten überein
bis auf Reformations» und Totenfest, wo nur e i n Text
behandelt ist. Was von diesem Textplan gilt, gilt von den
dargebotenen Vibelworten (Leitspruch und Altarlektion) in
erhöhtem Maße. Sie werden im einzelnen nicht allgemeine
Zustimmung finden. Wie man z. V . dem Text unter Nr. 21
hier und da gewiß schwere Bedenken entgegenbringen wird,

so ist es auf der anderen Seite klar, daß für viele Texte eben»
sogut auch andere Vibelworte und Lieder gewählt werden
können. Oft schien es schier unmöglich, entsprechende Lieder
zu finden. Für mehr als e i n e n Sonntag befriedigt mich
selbst die Auswahl durchaus nicht. Das hat mit der Frage
— „Gemeindegesangbuch oder Kinderliederbuch im Kinder»
gottesdienst?" — nicht das Mindeste zu tun. Bei letzterem
bleiben die Schwierigkeiten gleicherweis, wie mir immer
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wieder deutlich wird, wenn ich für die Textbearbeitungen
in der Piersig»Zauleckschen Monatsschrift den Liederplan
auf Zaulecks Kindergesangbuch umstelle.
Es sollte mir eine Freude sein, wenn der Liederplan auch
im kommenden Fahr trotz seiner Mängel und Unvollkommenheiten diesem oder jenem eine kleine Hilfe würde bei der
Tag

Nr.

Leitspruch

1

Neujahr

Hebr. 12, 8

2
3

11
12

6.
13.
20.
27.
3.
10.
17.
24.
3.
10.
17.

I.Ep.
1.1.n,Ep.
1. 2. n. Ep.
I.Sept.
2. Sex.
2.Est.
2. Fnv.
2. Rem.
2.0c.
2. Lät.
2. Fud.

Fes. 60,1
Ps. 26. 8
Ps. 119, 105
Fer. 21, 2b
Foh. 16, 22
Hebr. 12, 2a
«c. 15, 2b
Spr. 10, 12.
Foh. 12. 26
Ps. 27. 7a
Foh. 1, 29

12
14
15
16
17
18

24.
29.
31.
7.
14.
21.

2. Palm.
2. Karfr.
2. Ostern
4. Quas.
4. Mis. Vom.
4. Fub.

Ps. 40, 9a
1. Ioh. 2. IS
Foh. 14, 19b
1. Kor. 15,57
Foh. 14, 18
Foh. 10, 14

4
5
6
7
8
9
10

Altailettion

wichtigen, schönen Aufgabe, Sonntag für Sonntag auch
unser« Kindern eine gesegnete Feierstunde i m Gotteshause
zu bereiten.
Eine N u l l vor der Liednummer bezeichnet Lieder des
Anhangs.
Pfarrer A r n o l d T o r h ö r st, Hamm (Westf.).
Text

Psalm 121

Lc.2,21a(Ps.103.
1—4. 8—12)
Matth. 2, 1—12 Matth. 28,18—20
Lc. 2, 41—62
Ps. 122
«c. 4. 16—20
Lc. 8, 4—8
Foh. 15, 11—15 Lc. 5, 1—11
Lc. 7, 11—1?
Ps. 40, 2—5a
Lc. 18, 21—24
Foh. 6, 67—69
Lc. 7, 26—40
Ps. 22, 1—6
1. Kor. 13, 4—7 Lc. 9, 51—5b
1. Petr. 4,10.11 Lc. 22. 24—24
Lc. 22. 1—12
Ps. 62, 2—9
2. Kor. 5, 14. 15. Lc. 23. 12—25
19—21
1. Petr. 2,21—25 Lc. 23, 26—23
Lc. 23, 39—5b
Fes. 53. 3 - 8
Ps. 118, 15—24 Lc. 24,1—12
I.Petr. 1,2—9 Lc. 24, 13—35
Foh. 16, 16—20 Lc. 24, 36—49
Lc. 15, 1—10
Ps.23

Eingangslied

Hauptlied

Zwischenlied

Schluhlied

76

81, 1—6

77.1—6

77,11—15

84
26
209

85
25
29

192.1—4
36, 5. 7
153.5
295, 6. 6

197, 7. 3
34, 6. 6
182, 2—4
193,7
416, 4. 6
346. 1. 2. 4
212, 4. 5
015,6
98,7
393, 1. 6
101. 4. 5

17,1—3. 7. 9 261, 1—4
27
101
4

213,
39
110
93

292, 1—2. 6

019

198,1
297,1. 4. 6
1. 6—10 227, 1. 4. S. 7 253, 3—6
283.2
298
365, 2. 3
292
99,1—4
95,1.3—5

106, 1—3. 6
102, 1—4
01
124
122
2?

299
262

102

121

113. 2. 3.
109,1—4
122, 1—6
442, 1—5
132,3—6.8.9

271 u.034

407

102, 6—8

118

122,10—14

114, 4. 5
102, 9.10
129,9
129, 10
129.10
379. 11. 12

(im Wechsel)
4. Frühlingsf.
4. Kant.
4. Singes.
6.Rog.
6. Himmclf.

Off. 21, 5a
Fes. 42,1
Ps. 119. 64
Rom. 12,12
Kol. 2, 2

Ps. 98
Phil. 4, 1—4
Kol. 2,15—17
Fes. 55. S—11
Phil. 2, 5—11

Ps. 19, 2—7
Lc. 10, 17—20
Ps. 67, 8
Lc. 18. 1—8
Lc. 24, 50—63
Ap. 1, 4—14
«c. 11, 5—13
Ap. 2,1—18
1. Sam. 1

126
425

026
019

414. 1—4

316, 1—3
350,1.4—7

21
22
22

21.
28.
28.
5.
9.

24
25
2b

12. 6. Ex.
19. 6. Pfingsten
26. 6. Trin.

Fes. 65, S
ycs. 26, 27
Ps. 65. 5

Fak. 5,16—18
Eph. 2, 19—22
Ps. 84, 2—6.

27
28
29

26. 6. Nidels.
2. 6.1. n. Trn.
9. 6. 2. n. Trn,

Ps. 119, 105
Ps. 119, 45
Ps. 60,14

28
Matth. 7, 24—27 «c. 11. 28
1. Sam. 3, 1—20 416
Ps. 27. 4—10
1. Sam. 7, 2—14 13
Ps. 27, 1-2.

20

IS. S. 3. „ . Trn.

Off. 2, 11b

412

21
22
22
24

23.
30.
7.
14.

Sir. 24, 20
Fes. 42.1b
Ps. 84, 6
Sir. 25,12

25

21. 7. 8. n. Trn.

Matth. 6, 44

1. Sam. 9. u. 10
i.A.
I. Sam. 16
Lc. 12, 6—9
1. Sam. 16,1—12
Pf. 22,12—18
1. Sam. 17 i.A.
Ps. 118, S—12
1. Sam. 18,19
Sir. 6,14—1?
u. 20 i. A.
Rom. 12. 19—21 1. Sam. 24 i. A.

3b
3?

23. 7.9. n. Trn.
4. 8.10. n. Trn.

Jos. 24.16b
Ps. 32,1

8
412

38
39
40

11. 8. 11. n. Trn.
18. 8. 12. n. Trn.
25. 8.13. n. Trn.

Spr. 20. 20
Rom. 6. 22a

41
42
43
44

1.
8.
15.
22.
29.

Ps. 50, 14—15
Hos. 6, Sa

2. Sam. 7
P,.92
2. Sam. 11.12.
Ps. 51, 2—6.
i.A.
9—14. 19
2. Sam. 16, 16
Eph. 6,1—3
2. Sam. 18 i. A.
Gal. 6, 7. 8
I.Kon. 3 i.A.
Ps. 84, 2—5.
11—13
Ps. 107. 1.17—22 Lc. 17, II—19
1. Foh. 3, 15—18 Lc. 10, 25—27
Fer. 29.11—14a Lc. 19,1—10
Rom. 14, 17—19 Lc. 14,1—11
Lc. 8, 6a. 7. 8.
«c. 10, 28—42
14.15
Ps. 66, 2.10—14 Lc. 12,15—21
Ps. 106, 1
Hef. 18, 20—22 Lc. 16,11—24
Rom. 9, 14—IS. Lc. 16, 25—22

19
20

1 1

45

S. 4. n. Trn.
6. 5. n. Trn.
7. S. n. Trn.
?. 7. n. Trn.

9. 14. n. Trn.
9.15. n. Trn.
9.16. n. Trn.
9.17. n. Trn.
9.18. n. Trn.

6.10. Erntef.

46

Ps. 26, 8

Spr. 2, 7
Micha S, 8
Matth. 4. 4.
Ps. 34, 9

4?
48

13. 10. 20. n. Trn.
20. 10. 21. n. Trn.

Hes. 18, 22
Matth. 20, 16b

49
50
51
52

27.10. 22. n. Trn.
1.11. Ref.
10.11.24. n. Trn.
10.11. Gust.-Ad.Feier
17.11. 25. n. Trn.
24.11. Totenf.
1.12.1. Adv.

Ps. 90,12
2. Tim. 1,12
1. Tim. 2, 4
1. Kor. 1, 27

53

54
55

143, 1—5
151
36, 1—6

027

018

166, 1—6
164
26

162, 2. 4
161
424, 7—12

322, 2. 3
167, 6. 6

209,1. 4—7
287
176

01?
36,6
12

212, 4. 6
36, 6. 7
182, 4—6

217,1.2.8.9
11—13
209,1—2.6.7
340,1—4.7.8
178
03

417, 2. 4. 6

419, 2. 5

381, 4—6
253,8
464, 3. 9
352, 3. 4

281,2. 4

129,10

113
145, 2. 3
130, 5. 6

24

1 H

1. Petr. 2, 9

Rom. 2, 4b
Fat. 5,1
Sach. 2,14 (10)

Sir. 41, 1—7
Ps. 4S
Ps-22
2. Kor. 4, 7—10.
17.18
Ps. 102, 6—13
Off. 14,12.13
Matth. 21.1—9

56

8. 12. 2. Adv.

Mal. 2, 1

Lc. 1. 63—79

6?

15.12. 2. Adv.

Fes. 11.1

58
59
60

22. 12. 4. Adv.
Weihnachten
29.12. S. n. W.

Ps. 24, 7—10
Ps. 118. 24—2S
2. Kor. 8, 9

Fes. 9.1.5.6
(2. 6. 7)
Lc. 1, 46—66
Lc. 2,1—14
Lc. 2,16—20

192

291
141

21,1.11.12
480,5
021 u.15
156,5
147, 1—4

409
414

12, 1—6
425

424,1—7

410, 1—5
416
25

318, 1—4. 7
10.
025
239

286,4
464

307,1—3

376, 4. 11
367. 1—3
278, 6—7
496
629,1.2.6.6 26,4—6

13,1.4—7
424,1. 6—12 346, 1. 3. 7. 8
224
304
29
261,1—3
39
2b, 1—5

021

1 7 , 1 . 9.12
152, 6.
261, 2. 4
293,4
210, 2. 4

042

24

161,3
245, 7. 8
98,7
459,2
226,6
457, 6. 7
04, 6. 6

40
11,11
411,5.6
294, 2. 6. 7
24, 5. 6
016, 4. b

5

4

9

19
422

241
22

17, 2. 4
414, S. 8

295, 5. 6
26,6.

Lc. 16,19, 21
Rom. 1,16
Lc. 14, 16—24
Lc. 12. 32

41b
259

231,1—6

283, 3.
210, 6. 7
17, 7.11

484, 6—3

179

230
024
20?

Lc. 13, 1—9
Off. 2.10
Fes. 40. 1-5,
^H H
Foh. 1, S—8.
19—23
Foh. 1, 29—39

23b
610

309
509

Phil. 4, 4. 6
Foh. 1, 14—16
Foh. 1, 40—51

S

178
267, 4. 6
020, 4. 6

172
425, 2—6
186, 6. 7
380, 4. S. 9
376,11.12
46,4

4S. l—4. 7

48, I—6

45,1—3

47, 1 - 6

66,4

46,4

5S

42

62,1. 2

46,4

41
64
59

43

03,1—3

49

60
66

62

68,5
67, 9—11

030

S5,1. S—8

V o n der Tagung rheinischer Volksschullehrer vom 1 4 . - 1 6 . November 1928
im Freizeithaus der Provinzialsynode Haus Hermann von Wied zu Rengsdorf
ei Vorträge wies die Tagesordnung auf. Doch mit
einen» 4. schuf der nicht anwesende Präses der rheinischen
Provinzialsynode 0. Wolff einleitend durch seinen glänzenden
Vermittler Herrn Geheimrat Dr. Marcks den geschichtlichen
Boden, aus dem in lOjährigem Ringen nach beispielloser
Umwälzung voltlicher, staatspolitischer wie religiöser Werte
unsere evang. Kirche zu der festen Einheit reformatorischen
Wirkens und evang. Glaubensstärke sich fand und auswuchs, daß
ihre Vertreter in Stockholm der Welt gegenüber mit mutigem
Vetennertum für Volt und Religion eintreten tonnten, die
Kirche jetzt schon erfolgreich die Brücken zu den Glaubens»
freunden des Auslandes schlagen kann, und wir nicht zuletzt
als Zeichen der inneren Aufbauarbeit zu dieser Freizeit uns
versammeln durften.
Es war abends I Q ^ Uhr, als uns nach gegenseitiger
Fühlungnahme und schon langsam warm gewordener Aus»
spräche der Geist des Leiters der Provinzialsynode und seine
erfolgreichen Wortführer, unser liebverehrter Freizeitvorsitzender mit dem herzlich-geschätzten Herrn Konsistorialrat O.
Greeven zur ersten guten Nacht entliehen. Die Nuhe war
verdient. Von Nord und Süd, Saar und Wupper, aus Stadt
und Land trafen wir Lehrer, Hauptlehrer, Rettoren und
Schulräte vom Unterrichte fort in schneller Verbindung über
Neuwied im Abenddunkel des 14. in Rengsdorf ein. Und
schon fühlten wir uns nach Arbeit, Reise, Vortrag und Schlaf
am Morgen des 16. im Banne des traulichen Heims wie
eine Familie, die so froh ist, einmal beisammen zu sein, um
mitzuteilen und zu beraten, aufzuklären und neu zu binden
für Schule und Kirche.
So wurde der Vortrag unjers Kollegen Kessel, Rektor
i. N. zu Godesberg, zum freudigen Auftakt des eigentlich
ersten Arbeitstages. I n flüssiger, teils dramatisch gesteigerter
Form gestaltete der bedeutsame Neligionsmethoditer d i e
r e l i g i ö s e B i l d k u n s t i n d e r V o l k s s c h u l e zum
Erlebnis. Über Verwandtschaft und Einheit von Religion
und Kunst hinweg führte er zum Inbegriff von religiöser
Erziehung und Kunsterziehung. Er zeigte fortfahrend die
Ziele und Aufgaben der religiösen Vildkunst in der Voltsschule, besprach die Stellung des religiösen Bildes in der
Geschichte der Pädagogik, die Frage der landschaftlichen und
historischen Treue, zeigte die Wiedergabe des älteren und
neueren Kunstbildes in Schwarzweih- und Mehrfarbendruck
und nannte Kunstanstalten, Kunstverleger, Kunstdruckereien,
Kunsthandlungen mit ihren verschiedenartigen Ausgaben
von Bildwerken nach Art, Größe, Zahl, Preis samt der
Verwendung in der Schule.
Nach dieser mehr allgemeinen aber erschöpfenden Übersicht
wandte sich der Redner der religiösen Vildlunst in der Volts-

Barmen). Eine wichtige Zulunftsaufgabe ist darum gestellt
Der Druck des Vortrages wäre grundlegende Voraussetzung
— Herr Kessel sicherte die Herausgabe durch Zickfeldt, den
Verleger seiner Religionsmethodik-Bücher, zu. — Die
Schaffung des Bilderatlasses wünschte man allgemein in
Erkenntnis und Auswirkung der letzten Ziele des Vortragenden: Schule und Haus erführen dann in gesteigertem Mähe
Bereicherung und Vertiefung ihres religiösen Erlebens. Doch
wurde besonders betont, daß die Hereinnähme der Kunst in
den Religionsunterricht nicht als Ersatz für den eigentlichen
Religionsunterricht aufgefaßt oder dargestellt werden darf.
I n Ergänzung seiner Ausführungen legte Herr Kessel
auf Wunsch gegen Ende der Tagung folgende Leitsätze —
die einstimmig gutgeheißen wurden — vor:
„ 1 . Die Verbindung von Religion mit der Kunst theoretisch
durchzuarbeiten und schulpraltisch auszubauen, ist eine
wichtige, zeitgemäße und notwendige Aufgabe und Tat
religivnsunterrichtlicher Reform.
2. Die Verwendung der religiösen Bildtunst im Religionsunterrichte hat das Ziel, die religiösen Gefühle bei der Über»
Mittelung der Stoffe religiösen Leben» zu oertiefen, die
religiöse Stimmung zu stärken und da» religiöse Eileben
vorzubereiten und anzubahnen.
3. Diesem Ziele können nur wirkliche Kunstwerte entsprechen, die aus eigenem religiösen Erleben der Künstler
hervorgegangen und geeignet sind, der seelischen Erlegung,
die die religiösen Stoffe an sich auslösen, zum Weiterschwingen
zu verhelfen.
Wir finden solch« in den Werken religiöser Kunst von
Meistern wie Dürer, Rembrandt, Gebhardt, Steinhausen,
Uhde, Thoma, Schäfer u. a. in ausreichender Zahl.
4. Es ist Aufgabe der Religionspädagogik, den uns von
diesen Künstlern geschenkten Schatz religiöser Vildkunst in der
Schule fruchtbar zu machen zur Bereicherung, Vertiefung
und Beseelung des Religionsunterrichts.
6. Die Mittel dazu sind gegeben in den Wandbildern für
den Klassenunterricht sowie in der Ausstattung des Religionsbuches der Schüler mit Bildern und in der Schaffung eines
Vilderatlasses für den Gebrauch in der Schule bzw. für die
Hand der Schüler zu einer verweilenden, tieferen Bild»
betrachtung, auch zu Hause.
h. Es ist darin zugleich ein Mittel gegeben, gute Erzeugnisse religiöser Bildlunst, entgegen Schund und Kitsch, in
Volt und Haus Verbreitung zu schaffen.
7. Die Behandlung der religiösen Bildtunst in der Schule
darf sich nicht auf die verstandesmäßige Erfassung des Bildgegenstandes und der künstlerischen Formmitteln beschränken,
muh es vor allem darauf anlegen, in den Geist und
schule im besonderen zu. Er setzte sich mit dem rheinischen sondern
Gehalt des Bildwerkes gefühlsmäßig einzudringen. Ein guter
Religionslehrplan und dem evang. Religionsbuch in ihren
Kommentar zu den Bildern wird diesem Bemühen von
Beziehungen zur religiösen Vildtunst auseinander und beNutzen sein."
handelte die wichtige Frage der Schaffung eines Bilder»
I m nächsten Vortrage berichtete Herr Nettor Schulz,
atlasses der religiösen Kunst nach Anforderung und Auswahl
der Bilder. I n letzten Teile der Ausführungen ging er auf Lennep, über seine und anderer Lehrenden E r f a h sein ureigenstes Gebiet, die Methodik der Bildbetrachtung in r u n g e n m i t d e m n e u e n R e l i g i o n s l e h r p l a n .
der Volksschule, ein. Vildbetrachtung und Kunsterziehung, Er anertannte die im Plane geleistete gewaltige Arbeit und
Kunstbetrachtung und Altersstufe, Kunstbetrachtung und die Fülle seiner Anregungen und ging die einzelnen SchulArbeitsschulgedanke und abschließend ein methodisches Beispiel jähre — hier ein Zuviel oder Zuwenig, dort ein zu schwieriges
der Kunstbetrachtung ließen den großangelegten und fast zu Lied oder Gebet und allgemein den Gesamteindruck kritisch
viel Stoff aufweisenden Vortrag doch bis ins Ende fesselnd würdigend — in sorgfältiger, den Nachschaffenden wie
ausklingen.
Autoren alle Ehre machender Weise durch.
I n der Aussprache begrüßte man die Behandlung der
Aus diesen Erfahrungen und der lebhaften Aussprache
Frage sehr; denn der Gedanke, auch die Kunst im Religions- ergaben sich eine Reihe von Vorschlägen, die für die Zukunft
Unterricht zu berücksichtigen, ist noch lange nicht genug All» berücksichtigt werden sollen. So wird noch schärfer betont:
gemeingut geworden. An den ländlichen Schulen geschieht der Lehrplan ist kein Gesetz, auf den Buchstaben zu erfüllen,
darin so gut wie nichts (Schulrat Faust, Sobernheim) und sondern nur als Rahmen oder Wegweiser gedacht. Der
auch an städtischen stehts nicht viel besser (Schulrat Adams, Lernstoff gilt als Höchstgrenze und ist überhaupt einzu-
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schränken, damit das Gelernte festes Eigentum wird, Zeit zur
Vertiefung und Wiederholung bleibt und außerdem sich die
Freude an der Arbeit erhält. Der Wunsch zur Beschränkung
des A. T. zugunsten des N. T. und der Kirchengeschichte
wurde nicht nur vom Redner, sondern auch aus der Ver»
sammlung heraus nachdrücklichst ausgesprochen. Ver Stoff
des 4. und 6. Schuljahrs soll umgestellt werden, damit beide
Testamente berücksichtigt sind. Falls nicht in Kürze eine Neu»
aufläge des Lehrplans zu erwarten ist, wird angeregt, den
noch vorhandenen Stücken eine Seite zuzufügen, auf der
die oben erwähnten Vorschläge zum Abdruck kommen.
Zum letzten sprach Herr Pfarrer Hillert, Emmerich, mit
dem Feuer der Fugend und der Freude des glücklich Gebenden
über d i e n e u e s t e L u t h e r f o r s c h u n g . Bas Leben
des Reformators erschien dem aufmerksam Hörenden und
mit dem bisher bekannt Vergleichenden in einem viel wirlungs»
volleren und manches Dunkel erhellenden Lichte. So, wenn
z. V . von den völlig normalen Verhältnissen des Eltern»
Hauses, seinem Vottoreide, der Stellung zu Kurfürst Friedrich
dem Weisen, Luthers „Anfechtungen" und seinem „ganz
andern Gewissen" die Rede war. Wichtig erschien uns, daß
der Vurchbruch der reformatorischen Erkenntnis schon ins
Frühjahr 1512 fällt, und daß seine Gottesanschauung und die

Lehre von der Kirche die geistigen Voraussetzungen zu Luthers
Lehre wurden.
Von einer Aussprache sah man ab. Ver Vortrag blieb
so in den Herzen der Hörer stehen, wie er gedacht war: als
machtvolles, vom letzten Wissen erfülltes Bekenntnis zu dem
einzigartigen, wunderbaren Deutschen.
Zum Schlüsse wurden Vorschläge für die nächste Freizeit
gemacht. U. a. soll dann ein Vortrag über die soziale Frage
gehalten weiden. Gar manches gute Wort fiel noch in den
beiden arbeitsreichen Tagen. Was aber alle bewegte und
mit tiefer Befriedigung an diese Freizeit denken läßt, das
faßte Herr Schulrat Faust in nie zu vergessende Worte.
Zum wohlverdienten Dank an Hausfrau, Vorsitzenden, Ver»
treter der Provinzialsynode und Vortragende kam die Fest»
stellung des überaus harmonischen Verlaufs und der auf
hoher Stufe stehenden Aussprachen und damit eine Aner»
tennung auch für die Eingeladenen. Das Gefühl des Ver»
trauens aber, das die Herzen der kleinen Gemeinde umschlang
und als hoffnungsvolles Zeichen zukünftigen Zusammen»
arbeiten« zwischen Kirche und Schule gedeutet wurde, nahm
sie mit als schönstes Gut dieser arbeitsfrohen Feiertage:
für das Beste der Schule, für das Beste der Kirche.
Walter Desch, Lehrer in Duisburg.

Alkoholfreie Gaststätten
Von Pfarrer L a n d g r e b e
uf der letzten Jahresversammlung des Rheinischen Provin»
zialausschusses zu Bonn wurde der Wunsch geäußert,
das „Evangelische Rheinland" möchte näheres über die in
der Schweiz bestehenden alkoholfreien Gaststätten und Gast»
Höfe bringen. Wir kommen heute diesem Wunsche nach und
beginnen mit einer bezeichnenden Beobachtung. Fn einer
Versammlung von etwa 80 führenden Vertretern der Land»
Wirtschaft, der Gastwirtsverbände, der Volksvertretungen usw.,
die der schweizerische Finanzminifter kürzlich zwecks Aus»
spräche übe« eine Gesetzgebungsfrage zusammengebeten hatte,
wies ein Parlamentsoertreter der Winzer des Waadtlandes
darauf hin, daß in der ganzen Versammlung nur drei Herren
Vier, einer alkoholhaltigen Wein, alle anderen aber (alloholfreien) Süßmost tranken. „Meine Herren," fügte er hinzu,
„es kommen andere Zeiten." Diese Zeiten haben sich aller»
dings in der Schweiz schon seit lange angebahnt. I m Fahre
1925 veröffentlichte eine Fachzeitschrift „Die Freiheit", die
seit 36 Fahren in Lausanne erscheint, eine Adressentafel mit
7? Gaststätten in der Schweiz, z. T . Hotels eisten Ranges,
die sämtlich alkoholfrei gefühlt werden. I n Zürich allein
unterhält der Z ü r c h e r F r a u e n v e r e i n f ü r a l »
l o h o l f r e i e W i r t s c h a f t e n 14 Gaststätten, und zwar
nicht als zuschutzbedürftige Wohlfahrtseinrichtungen, sondern
als gewinnbringende Unternehmungen großen Stils. Der
„Verner Seidenhof" z. V., im Mittelpunkt der Stadt, ein»
fachen Bedürfnissen im Erdgeschoß, verwöhnteren im ersten
Stock Rechnung tragend, kann eine durchschnittliche Tages»
einnähme von 2142,94 Fr. aufweisen. Die Rechnung des
Vereins für 192? führt 4 620 292,50 Fr. Einnahmen aus
Wirtschaftsbetrieb, Pachtzinsen, Geschenken auf
und
4 615 741,10 Fr. Ausgaben für Wirtschaftsbetrieb, Umbauten,
Abschreibungen, Fürsorge und Wohfahrtszwecke, Hypothekar»
zins usw. Fast 40 000 F t . betrug in demselben Fahre allein
das Stipendienlonto für erholungsbedürftige Angestellte; ein
Beweis für die wirtschaftliche und soziale Gesundheit des
Unternehmens. Als seine wichtigsten Grundsätze verkündet
der Zürcher Frauenverein: „Bekämpfung des Alloholismus
durch die Reform des Wirtschaftswesens und Schaffung eines
angesehenen Frauenberufs durch Abschaffung des Trink»
geldes". Nach ZQjähriger Tätigkeit kann der Verein auf sehr
erfreuliche Erfolge zurückblicken, trotzdem ihm die Kriegsjahre
nicht gelinge Schwierigkeiten bereitet haben. Wer die Jahres»
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in Aachen

berichte studiert, staunt über die Umsicht und Vielseitigkeit
der Verwaltung. So hat sie 1914 das alkoholfreie Büfett
für die Universität Zürich, 1921 für die Technische Hochschule,
1924 für einen Sportplatz eingerichtet. 1927 wurde sie ge»
beten, für die Iahrestonferenz des Weltftudentenwerles die
gesamte Verpflegung und Haushaltführung des Kongresses
zu übernehmen, und erlebte, daß solche Tagungen zur all»
gemeinen Zufriedenheit ohne Alkohol durchgeführt werden
tonnen. Das Kurhaus Zürichberg, 200 m über dem Seespiegel,
am Waldrand gelegen, mit wundervoller, bis an die Gipfel
mit ewigem Schnee reichender Aussicht, hat schon sein 25»
jähriges Jubiläum feiern können und ist vielen ein behagliches
Heim gewesen; an Sonntagen wird es von Leuten aus allen
Schichten besucht, die ruhigen Aufenthalt bei freundlicher
Bedienung und guter, billiger Verpflegung lieben. Es scheint
so, als hätten diese alkoholfreien Gaststätten in Zürich insofern
schon günstig auf die übrigen eingewirkt, als auch in diesen
alkoholfreie Weine, die es in vorzüglicher Qualität jetzt in
Deutschland wie in der Schweiz gibt, zu haben sind, gegen
die man sich aber in deutschen Wirtelreisen wunderbarer Weise
noch ablehnend verhält. Erwähnt werden möge noch, daß
die alkoholfreien Gaststätten, namentlich auf dem Lande,
vielfach mit Volks» oder Gemeindestuben, d. h. Lese» und
Schreibzimmern ohne jeden Verzehrzwang verbunden sind.
Auch deutsche Gäste, die zu Hause einen Weintellei alten
Stils pflegen, sind des Lobes voll über die alkoholfreien
Hotels in der Schweiz. Ihre Anziehungskraft wird nicht
zuletzt auch darauf beruhen, daß der größte Wert auf die
Auswahl und Ausbildung der Angestellten gelegt wird, von
deren Anmut und Güte der Gast sich umsorgt fühlt. Der
Zürcher Frauenverein hat sie in einem „Schwesternbund"
zusammengefaßt, der seine regelmäßigen Vortragsabende,
Musil» und Lesetränzchen, Ausflüge und Vundesfeste mit
Diplomierung feiert. Der Vorsteherinnentursus und das
Freiwilligenjahr des Vereins verdienen die genauefte Auf»
mertsamkeit auch reichsdeutscher Frauen und Mädchen, die
sich nach einem der weiblichen Eigenart angemessenen Beruf
umsehen.
Man lasse sich, um vollkommen über diese bedeutsame
Arbeit unterrichtet zu werden, vom Hauptbüro, Gotthard»
strahe 21 in Zürich 2, die einschlägigen Drucksachen kommen,
vielleicht einen der Jahresberichte, die Statuten und den

„Der D. F. f. a. K. richtet auf Grund der seit Fahren
Vortrag der Frau S. Orelli „Praktische Wirtshausreform".
erprobten und bewiesenen wirtschaftlichen Lebensfähigkeit
Was in dem Weinland Schweiz möglich ist, sollte auch in der
seiner alkoholfreien Speisehäuser und der Beliebtheit, der
Rheinprovinz gedeihen können. Vorbildlich wirken schon das
sie sich in den verschiedensten Kreisen der Bevölkerung er»
„KSnigin»Luise»Haus" neben dem Völkerschlachtdenkmal in
freuen, an den V e r b a n d christlicher H o s p i z e
Leipzig und ähnliche Schöpfungen in Stuttgart, Königsberg,
und den Z e n t r a l a u s s c h u h f ü r
Innere
Bremen u. a. Orten. — Düsseldorf hat den „Grünen Winkel"
M i s s i o n die Aufforderung, sich im Kampf gegen den
seiner „Gesolei" als hoffnungsvolleständigeEinrichtung nach
kulturfeindlichen Altoholverbrauch an seine Seite zu stellen,
dem Hause Alexanderplatz 4 (in unmittelbarer Nähe des Evang.
aus ihren Betrieben die alkoholhaltigen Getränke auszu»
Gemeindehauses, Steinftrahe) verlegt. Köln und Elberfeld
schließen und damit ihre Schöpfungen so einwandfrei zu
sollen über ähnliche alkoholfreie Gaststätten verfügen. Viel»
gestalten, wie es ihrer eigenen sittlich»religiösen Grundein»
leicht ist dem D ü s s e l d o r f e r V e r e i n z u r E r »
stellung und ihren großen vollserzieherischen Aufgaben
r i c h t u n g a l k o h o l f r e i e r G a s t s t ä t t e n unter
entspricht."
Fräulein Martha Pönsgen eine ebenso glänzende Entwicklung
beschieden wie der älteren Schwester in Zürich. Auf der
15. Hauptversammlung des „Deutschen Frauenbundes für Die offiziellen Stellen der angerufenen Verbände werden
alkoholfreie Kultur" im September 1928 wurde folgende nicht umhin können, sich mit dieser Aufforderung auseinander»
zusetzen.
Entschließung gefaßt:

Tagungen
Der Soziallehrgang für Pastoren
findet vom 16.—22. Fanuar 1929 an der Evangelisch-sozialen Schule
im Fohannesftift Spandau statt. Unter Leitung von Herrn Prof.
O. Dr. Vrunstäd wird in diesem Lehrgang über die soziale Bedeutung
der V e r u f s e t z i e h u n g verhandelt.
Man findet heute für alle Berufe eine eingehende Spezialausbildung. Diese ist bei der feindurchgebildeten Arbeitsteilung in unserem
Wirtschaftsleben auch notwendig. Aber es besteht die große Gefahr,
daß dabei der lebendige Zusammenhang mit dem Ganzen des Kultur»
lebens verlorengeht, von dem der Spezialberuf nur ein Teil ist. Die
Berufsschulen versuchen, dieser Gefahr entgegenzutreten. Aber da
sie auf neutralem Boden stehen, tonnen sie nur den sachlichen Zu»
sammenhang der Berufe aufzeigen. Dagegen erwächst gerade der
Kirche die Aufgabe, ihre höhere Auffassung vom Beruf in der Berufs»
erziehung zur Geltung zu bringen. Sie muh daher mit den gegen»
wältigen Problemen der Verufserziehung sich vertraut machen, um
der spezialisierenden Erziehung in Wirtschaft und Technik eine zu»
sammenfügende Erziehung zur Gemeinschaft an die Hand zu geben.
Deshalb seien einige von den Themen des Kursus an der Evan»
gelisch-sozialen Schule genannt: Christentum und Beruf, Industrielle
Berufserziehung, das kommende Verufsausbildungsgesetz, Aufbau,
soziale Aufgabe und Wirkung des Berufsschulwesens, Berufsberatung,
soziale Bedeutung der Leibesübungen. Als Referenten haben u. a.
zugesagt: Oberingenieur Arnhold, Düsseldorf, Regierungsrat Ehmte,
Prof. Dr. Ziertmann, Prof. Rosenstock, Breslau, Dir. Dr. Neuendorff,
Spandau, Prof. Ries-Vornim.
Anfragen und Anmeldungen sind zu richten an die Evangelisch»
soziale Schule, Spandau, Iohannesstift.
Missionstagung in Von«.
E s s e n u n d B o n n , 8. Dezember 1928.
Herzliche E i n l a d u n g ! D e r d r i t t e Wissenschaft»
l i c h e M i s s i o n s t u r s u s , den d i e R h e i n i s c h e M i s s i o n s »
l o n f e r e n z in engster Verbindung mit der E v a n g . T h e o l o »
g i s c h e n F a l u l t ä t in B o n n im G e m e i n d e h a u s , R a t »
H a u s g a s s e 2, veranstaltet, findet in den Tagen vom 12. b i s
Ib. J a n u a r 1929 statt. Den Eröffnungsgottesdienst am S o n n »
t a g , d e n 12. F a n u a r , in der Kirche am Kaiserplatz hat Herr
Prof. v . P f e n n i g s d o r f , Bonn, freundlichst übernommen.
Prof. 0 . S c h l u n l , Tübingen, wird uns einen Blick tun lassen in
die in Jerusalem behandelten Probleme. Er redet über: 2) D i e
V o t s c h a f t a n d i e n i c h t c h r i s t l i c h e W e l t , b) ü b e r
d i e r e l i g i ö s e E r z i e h u n g , c) ü b e r d i e A u s e i n »
andersetzung m i t den sozialen Nöten.
Prof. v .
K l i n g e m a n n , Bonn, führt uns in das Rassenproblem ein mit
seinen Vorlesungen über: R a s s e u n d V o l t s t u m i n i h r e m
V e r h ä l t n i s zu R e l i g i o n u n d G l a u b e n .
Prof. v .
C l e m e n , Bonn, spricht über d i e
Missionstätigkeit
d e r n i c h t c h r i s t l i c h e n R e l i g i o n e n , Prof. 0 . G o e t e r s ,
Bonn, über: D e r W i l l e z u r H e i d e n m i s s i o n i m g e i »
st i g e n L e b e n d e s p r o t e s t a n t i s c h e n
Rheinlands
und Miss.»3nsp. v . G e n ä h r , China, über: G e g e n w a r t « »
wichtige P r o b l e m e der M i s s i o n i n China.
Am
Montag abend wird uns P a s t o r G r a f v . L ü t t i c h a u den
Orientfilm Kaiserswerths zeigen und dabei sprechen über den D i a »
konissendienst im h e i l i g e n L a n d e , ein V e i t r a g
zur ärztlichen Mission.
Am Dienstag abend gibt uns
Miss.»3nsp. N i t s c h , Neulirchen, einen Aufriß der Geschichte der
Neutirchener Wission unter dem Thema: E r l e b n i s s e u n d E r f a h r u n g e n i n S0 F a h r e n N e u l i r c h e n e r W i s s i o n s »
a r b e i t . — Zu diesem Kursus laden wir unsere Mitglieder sowie
alle Theologen und Nichttheologen, Männer und Frauen herzlichst ein.
Wir wollen uns ebenso zahlreich wie bei den früheren Kursen um unsere
Bonner Fakultät scharen, um uns gründlich in die Missionsfragen
unserer Zeit einführen zu lassen. G. Warnecks Wort bleibt wahr:

„ I n der Mission haben wir es mit dem größten Werk zu tun, das
Menschenhänden anvertraut ist." Die Teilnahme an dem Kursus
ist frei.
Z u r V e a c h t u n g l 1. Fn beschränktem Umfang werden uns
in Bonn Freiwohnungen für die beiden Nächte angeboten. Wer
eine solche münscht, muh sich bis zum 2. Fanuar 1929 auf dem G e »
m e i n d e a m t in B o n n , z. H. von Pfarrer F l i c k , Rathaus»
gasse 2, anmelden mit der unbedingten Verpflichtung, sich rechtzeitig
abzumelden, wenn er nicht kommt.
2. Wir bitten unsere Gemeinden dringend, Pfarrern oder Pres»
bytern, die den herzlichen Wunsch haben, an dem Kursus teilzunehmen,
die Reisetosten zu bewilligen. Die Gemeinde hat nachher den Gewinn
davon. Auch Vereine oder Verbände sollten einzelne deputieren.
Unsere Mitglieder bitten wir, sie darauf aufmerksam zu machen.
3. Ein solcher Kursus ist eine Arbeitsgemeinschaft. I n Bonn
wollen wir arbeiten. Es wäre gut, wenn jeder sein N. Testament
und eine kleine Weltkarte bei sich hätte.
O r d n u n g der V o r t r ä g e :
Sonntag, den 13. Zanuar, Eröffnungsgottesdienst,
Prof. 0 . Pfennigsdorf.
Dienstag
Mittwoch
Montag
den 14. Januar den 16. Januar den Ib. Januar
O. Schlunk
9—10
v. Klingemann
v . Klingemann v. Goeters
10—11
Aussprache
11—12
0. Clemen
I). Genähr
Aussprache
12—1
Schluß desKursus
4—S
6—6
8—10

Eröffnung
O. Clemen
0. Schlunl
v . Goeters
v. Schlunt
P. Graf v. Lüt» Miss.-Insp.
tichau
Nitsch
0 . J o h a n nsen.
O. P e t

e r s o n.

Vie Grenzlandtagung ües Verbandes Rheinischer Grtzgiupven
des Veutsch-<kvang. Srauenbundes in Saarbrücken.
Die Tagung gestaltete sich zu einer machtvollen Kundgebung
deutsch»evangelischen Frauenwillens. Die Verbandsvorsitzende, F r a u
S c h ü t t e , zeichnete im V e g l ü h u n g s a b e n d in dem festlich
geschmückten Rathaussaale, der die von nah und fern herbeigeeilten
Teilnehmer nicht zu fassen vermochte, die klar erkannten Ziele des
Deutsch-Evang. Frauenbundes in ihrer unlöslichen Zweisamteit als
Frauengabe und »aufgäbe, deutsches Fühlen und evangelische Selbst»
Verantwortung einzusetzen als lichtunggebend und entscheidend für
ihre Arbeit in der Öffentlichkeit.
Zwei Vorträge über „die Entwicklung des Landes an der Saar"
von P f a r r e r A l s d o r f , Saarbrücken, und „die Beziehungen
des Ostens zum Westen" von F r a u 0r. S p 0 h r , M . d. L., zeigten
die gleichen Nöte auf in urdeutschen Landen, die die Fremdherrschaft
einem wehrlosen Land bringen muh. Frau Di-. Spohr zeichnete er»
schütternde Bilder von der trostlosen Lage der Deutschen in den jetzt
polnischen Gebieten. Die polnische Propaganda arbeitet mit allen
Mitteln; Schulen, Kindergärten wirtschaftliche und soziale Propaganda
dienen ihren leicht erkennbaren Zielen. Danzig soll polonisiert werden,
auf Beamte in polnischen Diensten wird ein Druck ausgeübt, daß sie
ihre Kinder in polnische Schulen schicken. — Ostpreußen steht unter
polnischer Wühlarbeit, ebenso das an Polen abgetretene Westpreutzen.
Enteignungen, Steuerdruck, Terror und brutale Ausweisungen haben
das Deutschtum vernichtend geschwächt. Von 400 deutsch»evang.
Pfarreien sind noch 250 besetzt. Ein Drittel der Pfarrer ist über
60 Jahre alt. Deutsche Geistliche dürfen nicht ins Land, und die jungen
Theologen dürfen nicht in Deutschland studieren. M i t dem Erlöschen
des deutschen Pfarrerstandes, einem sich automatisch mit der Zeit
ablaufenden Vorgang, ist das stärkste Bollwerk deutscher Kultur be»
droht. — Schon heute können die wenigsten Kinder deutsch lesen und
schreiben, wenn sie in den Konfirmandenunterricht kommen.
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Auch in Oberschlesien haben die Deutschen denselben zermürbenden
Kampf, vor allen Dingen um die Schule, zu führen. „Macht geht
oor Recht", Franlieich hält seine Hand über Polen. Überall im Osten
derselbe Vernichtungslampf gegen deutsches Voltstum. Fn diesem
Abwehrtampf, von dem man im Reich viel zu wenig weih, stehen
die Frauen in vorderster Linie.
Fm Saargebiet ist die Hoffnung lebendig, einst wieder frei zu
sein, und «in stark-bewuhtes Deutschtum dient in der Westmarl als
stärkste Waffe gegen fremde Übergriffe.
Eindrucksvoll für Grenznot' und Grenzgefahr gestaltet« sich ein
B e s u c h d e r T e i l n e h m e r i n n e n i m W a r n d t , jener vom
schönsten deutschen Hochwald bestandenen Grenzecke gen Lothringen.
Zwei Meter von der Grenze ist ein Kohlenschacht (zwei andere sind
etwas weiter abgelegen) der nach Lothringen hin die wertvolle Kohle,
deren Abbau die deutsche Vergwerlsverwaltung immer noch schonte,
raubt. Zwei kleine Dörfer, jetzt französisch, Merlenbach und Stieringen,
sind zu großen Städten geworden. Hier findet de« „Walndt"»Vergmann Arbeit, Wohnung und Brot. Auf dieser Grundlage hofft Frankreich auf eine Abstimmung zu seinen Gunsten der Tausende von Bergarbeitern des Warndtgebietes.
F r a u P a u l a M ü l l e r - O t f r i e d , M . d. R., die erste
Vundesvorsitzende, sprach am nächsten Tag in einer öffentlichen Ver»
sammlung über das Thema: „ W a s w i r s i n d , u n d w a s w i r
w o l l e n". Notwendig ist für die Frauen die Erkenntnis, daß jede
Veränderung nicht gleich das Endgültige bedeutet. Heute herrscht
Übergang auf allen Gebieten, und zur endgültigen Lösung gilt es,
den Willen zur Mitgestaltung wachzuhalten und die Energien auf»
zuspeichern. Staatswohl ist Eigenwohl, darum, deutsche Frauen,
lauft leine Auslandswaren, und helft unsere Handelsbilanz wieder
aktiv gestalten. Gewaltige Aufgaben liegen für die evangelische Frau
über die Gemeinde hinaus, auf kirchlichem Gebiet. Es gilt die Be»
hauptung der evangelischen Kirche gegenübel der katholischen Kon»
fession. — Die Entrechtung weiter Voltslreise soll nicht hingenommen
werden als etwa« Unabänderliches. Deutsche Frauen, laßt nicht nach
mit der Forderung nach Gerechtigkeit für die Opfer der Inflation. —
Das Familienleben zeigt heute Veränderungen oft gefährlicher Natur.
Die Frau soll den Mann ergänzen und umgekehrt. Niemals können
beide gleiche Leistungen geben. Die mechanische Erweiterung der
Frauenberufe auf der Grundlage der männlichen Berufe ist abzu»
lehnen. Hier eine reinliche Scheidung zu treffen, wäre ein Spezialstudium für einen Voltswirtschaftler. Bezugnehmend auf das scharfe
Urteil über die heutige Fugend, das weite Kreise sich zu eigen machen,
betonte Frau Müller-Otfried, Änderung der Sitte bedeute noch keine
Sittenlosigteit. Ein Kennzeichen der heutigen Fugend sei das Streben
nach Wahrhaftigkeit. Die jungen Menschen haben heute das Gefühl
der Ehrfurcht oor dem Alter verloren. Eine Achtung vor der Leistung
ist vorhanden. — Die Ehe mutz zur geistigen Gemeinschaft führen.
Die Fortpflanzung ist nicht eine individuell zu entscheidende, sondern
eine Gottgewollte Zweckmätzigteitsfrage. Die angefühlten Zahlen
zeigten unbarmherzig die abwärtsführende Kurve unserer völkischen
Lebenskraft. Charitative Arbeit ist gut und notwendig, aber deutschevangelischer Frauenwille, der in Staat, Stadt und Gemeinde sich
durchsetzen will, hat weitelgespannte Aufgaben zu erfüllen. Zwei
kommunistische Anträge auf freiwillige Gerichtsbarkeit, über Ehescheidung durch einfache Erklärung der Beteiligten und Aufhebung
des Gesetzes zur Bewahrung der Fugend vor Schmutz und Schund
zeigen, wohin die Fahrt geht, wenn sich der Wille der für Ordnung
und Sitte Kämpfenden nicht dagegen stemmt. Deutsche Frauen,
macht keinen Frieden mit der Ungerechtigkeit, denkt an das Wort:
„wenn die Frauen wüßten, was sie könnten, wenn sie wollten!"
(Goethe.)
I n der g e s c h l o s s e n e n M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g
gab F r a u S c h ü t t e den Verbandsbericht, der von starkem Ver»
ständnis und Arbeitswillen der Mitglieder und ihrem Verantwortungs»
gefühl zeugte. Es gibt kaum ein Gebiet in kirchlichen, städtischen oder
Landesverbänden, in sozialer, ethischer, tultureller oder religiöser
Art, in dem der Deutsch-evangelische Frauenbund nicht mitarbeitet,
theoretisch und praktisch, und Einfluß hat. Wo es irgendwie möglich
ist, arbeitet der Verband mit den anderen Frauenorganisationen Hand
in Hand.
Tätigkeitsberichte der Ortsgruppendelegierten gaben mannigfache Beweise der Mitarbeit, nicht zuletzt auf dem der Einführung
in schwebende Gesetzesfragen, in Fragen des Grenzland- und Aus»
landdeutschtums, die als Verbandsthemen vor der nächsten General»
Versammlung durchgearbeitet werden, ebenso das religiös-vertiefende
„Spannungen zwischen modernem Leben und Christentum".
Es wurden folgende B e s c h l ü s s e gefaßt: 1. Den Bundesvorstand zu bitten, bei dem Minister für Kunst, Wissenschaft und Volksbildung dahin zu wirlen, daß in den oberen Klassen der Mädchenschulen im Rahmen des Unterrichts in der Staatsbürgerkunde die
Schülerinnen aufzuklären sind über die Rechtsverhältnisse auf dem
Gebiete des ehelichen Güter- und Familienrechts (s. Beschluß des
deutschen Furistentags Heidelberg 1924 über diese Materie), damit
der erschreckenden Zahl an Ehescheidungen, durch wirtschaftliche Ehekonflikte herbeigeführt, prophylaktisch gesteuert weiden kann.
2. wurde beschlossen, ein dringendes Gesuch an den Arbeitsminister
zu lichten, endlich ein Gesetz zu einer ausreichenden Versorgung der
Kleinrentner herbeizuführen.
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Z u s a m m e n f a s s e n d muh gesagt weiden: die Verbandstagung der rheinischen Ortsgruppen des Deutsch-Eoang. Frauenbundes hat einen außerordentlich starken Widerhall mit ihrer For»
derung nach Bejahung eines deutsch-evangelischen Frauenwillens
gefunden. Möge sie sich auswirken zu einem Segen für Heimat und
Voll!

Schulwesen
Vrziehnngsbeihilfen für begabte minderbemittelte Tchüler.
Das Reich hat für Erziehungsbeihilfen für das Fahr 1927 600 000
Mark, für 1928 1 M i l l . Mark angesetzt, die schlüsselmähig an die Länder
verteilt werden sollen. Der preußische Minister für Wissenschaft,
Kunst und Voltsbildung hat für die Vergebung dieser Reichserziehungsbeihilfen folgende Grundsätze aufgestellt:
Die Erziehungsbeihilfen sind nur für a u ß e r g e w ö h n l i c h e
B e g a b u n g e n bestimmt. Sie dürfen nur an M i n d e r »
b e m i t t e l t e gegeben werden und sollen Zugang wie Verbleib
auf der mittleren und höheren Schule ermöglichen. Die Zuwendungen
sollen sämtlichen Schularten für die männliche und weibliche Fugend
gleichmäßig zugute kommen, vornehmlich Aufbauschulen. Zwischen
öffentlichen und privaten Schulen darf nicht unterschieden werden.
Die H ö h e d e r E r z i e h u n g s b e i h i l f e soll den Fahresbetrag
von 1000 M l . n i c h t ü b e r st e i g e n , aber auch n i c h t u n t e r
500 M t . h e r u n t e r g e h e n . Die Bewilligung erfolgt grund»
sätzlich n u r f ü r e i n 3 a h r , dann nur nach erneuter Prüfung,
wobei aber einmal bedachte Schüler bis zur Beendigung der Schulzeit
neuen Vorschlägen vorgezogen werden sollen.

Kleine

Mitteilungen

Fortschritte der kirchlichen Einigungsbewegung.
Die starke kirchliche Einigungsbewegung im Protestantismus, die
in den letzten Fahren ihren sichtbarsten Ausdruck in den ökumenischen
Weltkonferenzen von Stockholm und Lausanne gefunden hat, hat
neuerdings auf angelsächsischem Boden, wo die kirchliche Zersplitterung
bekanntlich besonders groß ist, zu einer Reihe sehr bemerkenswerter
Erfolge geführt. So haben in England die drei größten Zweige des
Methodismus, nämlich die Weslayaner, die „ursprünglichen Metho»
disten" und die „Vereinigten Methodisten" ihre Vereinigung zu einer
Kirche beschlossen. Dieser Beschluß soll bis zum Jahr 1932 vollzogen
sein; zur selben Zeit soll in den Vereinigten Staaten die Vereinigung
der seit dem Bürgerkriege getrennten Nördlichen Methodisten und
Südlichen Methodisten durchgeführt sein. Auch die Wiedervereinigung
der Schottischen Freikirche mit der Schottischen Staatstirche ist im
Grundsatz beschlossen; nur ein kleiner Bruchteil der Freikirche will
seine Unabhängigkeit behalten. Es ist zu hoffen, daß mit diesen Vewegungen auch eine höhere Wertung für den deutschen Gedanken der
Volkstirche Platz greift.

Kirche und Tierschutz.
Die englische Wochenschrift „The Spektator" bringt einen Brief
einer Leserin aus Südafrika, der übersetzt lautet: „ 3 n der Liturgie
der russischen Kirche findet sich die folgende kleine ergreifende Stelle:
„Und auch für sie, die stillduldenden Tiere, die mit uns des Tages
Last und Hitze tragen und ihre unschuldigen Leben hergeben müssen
für des Menschen Wohlergehen, erflehen wir Deine große Güte,
o Gott. Errette uns beide, Mensch und Tier, in Deiner großen Liebe
und Barmherzigkeit, D u Herr und Heiland dieser Welt."
Eine fortschrittliche Belegschaft.
Einen ermutigenden Beweis dafür, daß die Grundsätze vernünftiger Lebensreformen sich in wachsendem Maße bei der Bevölkerung
Boden erobern, bildet eine Mitteilung über den Getränleverbrauch
bei den Vosch-Werlen in Stuttgart, die 12 300 Angestellte und Arbeiter
zählen. Wählend hier im Fun« 1926 noch 9? 000 Flaschen Vier und
nur 21 000 Flaschen Milch getrunken wurden, ist im selben Monat des
Jahres 1928 der Vierverbrauch auf 68 000 Flaschen zurückgegangen,
der Milchoerbrauch auf 62 000 Flaschen gestiegen. Während also noch
vor 3 Wahlen der Viergenuh den Milchgenuß um mehr als das Vier»
fache überwog, sind sie jetzt beinahe ins Gleichgewicht gekommen.
Solche Vorgänge bedeuten einen wichtigen Fortschritt der Volks»
gesundung.
Umstellung von Brauereien.
Wirtschaftsgeschichte ist — nach dem Wort eines namhaften Volks»
wirtschaftslehrers — die Geschichte der Nedarfsverschiebung. Da der
Getränlcbedarf sich in neuerer Zeit in Richtung der alkoholfreien
verschoben hat, haben sich in Deutschland zahlreiche B r a u e r e i »
b e s i t z e r ganz oder teilweise a u f H e r s t e l l u n g a l t o h o l »
f r e i e r G e t r ä n t « u m g e s t e l l t und vertreiben neben Vier,
Selter, Limonade, Sprudel und namentlich alkoholfreie Obstgetränle.
Aus Osterreich meldet die „Getränkebörse" ähnliche Umstellungen.
Bei der Aktiengesellschaft der Liesinger Brauerei war die Umstellung
sogar mit einer Firmenänderung verbunden.

Zionistische Hoffnungen und neues Paläftinageld.
Seit I . Oktober 192? hat Palästina eigenes Gelb. Man hat es
schon jüdisches Geld genannt. M i t Unrecht. Bekanntlich setzte der
frühere englische Obertommissar S i r Herbert Samuel — als Jude
hieß er Elieser Ben Menahem — eine Sachverständigenkommission
ein. Dieselbe war stark jüdisch orientiert und schlug als Münzeinheit
den hebräischen Schekel vor. Daraus ist aber nichts geworden; denn
Palästina hat zwar jetzt 168 000 Juden unter 887 000 Einwohnern,
ist aber heute weiter davon entfernt, ein jüdischer Staat zu sein als
vor 8 Zähren. Die neuen Münzen zeigen ganz deutlich, wie die Dinge
in Wirklichkeit stehen. Wer die Verfassung Palästinas studiert hat,
weih, daß diesem Lande nur der Name einer englischen Kronkolonie
fehlt; es ist ein „Mandat", von dem England nie mehr freiwillig
zurücktreten wird. Darum ist es auch ganz folgerichtig, daß das Pfund
die neue Münzeinheit ist, auch wenn man es in diesem Fall palästi»
nisches Pfund nennt und in tausend M i l teilt. Es gibt Kupfermünzen
zu 1 und 2 M i l und in der Mitte durchlochte Nickelmünzen zu S, 10
und 20 M i l ; dem Schilling oder der Mark entspricht eine Silbermünze
zu 50 M i l .
Diese Münzen tragen alle an beherrschender Stelle die e n g '
l i s c h « Inschrift: Palestine; dieselbe Bezeichnung wird dann an
untergeordneter Stelle arabisch und hebräisch wiederholt. Dabei ist
den Fuden keineswegs ein Vorzug vor den 729 000 Nichtjuden des
Landes eingeräumt: steht das Arabische oben, so steht das Hebräische
unten, steht das Arabische rechts, so steht das Hebräische links. Ja,
neben den europäischen Ziffern stehen zwar noch die palästinisch»
arabischen, nicht aber die hebräischen. Nur in einer zweibuchstabigen
Abkürzung hinter dem hebräisch geschriebenen Palästina, die Erez
Iisrael, d. h. „Land Israel", bedeutet, ist dem Zionismus eine aller»
dings ziemlich versteckte Konzession gemacht; eine Nachwirkung der
berühmten Valfour-Deklaration vom 2. November 1917. Auf den
Papierscheinen ist die englische Inschrift in noch viel höherem Matze
beherrschend; arabisch und hebräisch sind gleichermaßen untergeordnet.
Die Halbpfundnote (600 Mil) zeigt auf der Vorderseite das Rahelgrab
bei Bethlehem, ein nicht nur bei den J u d e n , sondern auch bei
M o h a m m e d a n e r n und C h r i s t e n ! « hohem Ansehen stehendes Heiligtum, auf der Rückseite die sogenannte „Davidsburg", die
einen^ ebenfalls von allen drei Religionen hochgeachteten Namen
trägt. Die Pfundnote zeigt den Felsendom auf dem Tempelplatz in
Jerusalem (fast bekannter unter dem ganz unrichtigen Namen OmarMoschee), ein a r a b i s c h e s Heiligtum über dem Felsen, auf dem
wohl einst d e r j ü d i s c h e Vrandopferaltar stand. Also: Gleichgewicht
zwischen Rassen und Religionen zugunsten der Herrschaft von England.
Um die Freiheit der Pressekritik.
Es ist eine Frage von weittragender Bedeutung für die Öffentlichteit, ob der Presse bei ihrer wichtigen Aufgabe der Volksbildung
die unbedingte Freiheit zu unbeeinflußter, sachlicher Berichterstattung
gewahrt bleibt oder nicht. Wie neuerdings, namentlich auf dem Gebiet
der Kunst» und Theaterkritik, da und dort mit zuweilen recht plumpen
Mitteln versucht wird, den Zeitungen dieses Recht, das zugleich eine
ernste Pflicht ist, zu beschränken, zeigt ein Fall, der sich in Berlin ab»
gespielt hat. Vom Standpunkt des zeitungslesenden Publikums
ist es sehr zu begrüßen, daß dabei dem Versuch durch die betreffende
Tageszeitung eine unzweideutige Abfuhr bereitet wurde.
Ein großes Theater brachte unlängst eine Schubert-Operette als
Revue entstellt zur Aufführung. Der Kritiker einer Tageszeitung
äußerte sich abfällig über diese „an dem großen Komponisten be»
gangene Leichenschändung" und fand mit seiner Kritik, die übrigens
auch das Anerkennungswerte an der Aufführung hervorhob, großen
Anklang. A m Tage nach dem Erscheinen der Kritik bestellte die An»
zeigenagentur des betreffenden Theaters durch eingeschriebenen
Brief s ä m t l i c h e A n z e i g e n f ü r d i e Z e i t u n g a b . Zu
diesem Beschluß bemerkte die Zeitung: „Wir werden diesen Verlust
verschmerzen, aber der Fall hat f ü r d i e g e s a m t e P r e s s e
g r o ß e p r i n z i p i e l l e B e d e u t u n g . Offenbar fassen ge»
wisse Geschäftsbühnen ihre Anzeigen als Belohnung für lobende und
gefügige Rezensionen auf. Reiht dieser Amerilanismus erst einmal
ein, dann wird mit Geschwindigkeit daraus ein Korrumpierungssystem
schlimmster Art entstehen, das die Freiheit und Ehrlichkeit der
T h e a t e r k r i t i k i n F r a g e s t e l l t , wenn nicht d i e g e s a m t e
P r e s s e g e s c h l o s s e n d a g e g e n F r o n t macht. Von der
Entziehung eines Anzeigenauftrags wegen ungünstiger Besprechung
ist nur ein kleiner Schritt bis zur Abstufung der Aufträge je nach
Größe der in der Kritik erteilten Lobsprüche. Soll die Presse der
Belehrung und Urteilsbildung, nicht der plumpen Täuschung des
Publikums dienen, so muß dieses System der Anzeigenoergebung
je nach Ausfall der Kritik in seinen Anfängen bekämpft werden..."
Es gibt übrigens ein sehr einfaches und bewährtes Mittel, um gute
Kritiken zu bekommen —: nämlich gute Darbietungen.
«leine Mitteilungen.
3n H a l l e soll ein K o n v i k t für Studierende der Theologie
ohne Latinum und Graecum gegründet werden.
2m Kloster E h o r i n i s t eine neue e o a n g e l i s c h e K a p e l l e
eingerichtet und am I b . September durch den Generalsuperintendenten
v . Dr. Dibelius eingeweiht worden.

Die nächste Hauptversammlung de« G u s t a v » A d o l f » V e r
e i n s soll i n B r e s l a u stattfinden.
Der bekannte Verlag Philipp R e c l a m jun. i n Leipzig feierte
am 1. Oktober sein 100 j ä h r i g e s B e s t e h e n .
Es gibt i n D e u t s c h l a n d 3366 Z e i t u n g e n , von denen
d r e i v i e r t e l in Land» und Kleinstädten erscheinen.
Bas getaufteste Buch der R e c l a m a u s g a b e n war schon vor
dem Kriege das S t a g e s c h e N e u e T e s t a m e n t .
Die 20 bayrischen M e n n o n i t e n g e m e i n d e n haben die
Rechte einer Körperschaft öffentlichen Rechtes erhalten.
Als erster w e i b l i c h e r S e e l s o r g e r im E l s a ß ist Fräulein
Marie Seiler in Mülhausen berufen worden.
An Stelle des 1922 durch Brand zerstörten G o e t h e h a u s e s
in Dornach bei Basel h a t d i e A n t h r o p o s o p h i s c h e G e s e l l »
s c h a f t e i n neues Haus errichtet und es Ende September mit einem
Kongreß eingeweiht, an dem 3000 Mitglieder der Anthroposophen»
gesellschaft teilgenommen haben sollen.
Der Besuch von K o n n e r s r e u t h ist neuerdings wieder v e r .
b o t e n worden.
Die Stadt Köln hat den Plan, verschiedene Einrichtungen der
» P r e s s « " f o r t b e s t e h e n zu lassen und ein internationales
I n s t i t u t f ü r Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t zu gründen, das
der Universität angeschlossen wird. Als Leiter dieses Instituts wird
Professor d'Ester, München, genannt.
Professor Dr. Ernst S ch n e i d e r hat seine Professur über prat»
tische Psychologie an der Universität R i g a a u f g e g e b e n , weil
ihm die bei seiner Berufung gegebene Erlaubnis, deutsch zu lesen,
wieder entzogen wurde. Schneider behauptet, daß es kaum möglich
sei, in lettischer Sprache wissenschaftliche Vorträge zu halten.
Dietheologis
cheFatultätinRigahat
120 Studierende
und 7 Dozenten
Der Chefredakteur des „Revaler Voten", A ? e l d e V r i e s , i s t
wegen der Herausgabe einer Trauernummer anläßlich der gewalt»
samen Besitzergreifung der deutschen Domtirche durch die Esten zu
1000 Kronen Geldstrafe v e r u r t e i t worden, weil er damit den
Innenminister beleidigt habe.
Die evangelische Kirche von S a u m u r (Frankreich) ist wieder
in den Besitz einer alten Gesetzestafel gelangt, die noch au« der ersten
H u g e n o t t e n k i r c h e von Saumur stammt und nach der Auf»
Hebung des Ediktes von Nantes in katholische Hände kam. Die Tafel
ist ein wertvolles Denkmal de« französischen Protestantiemus.
3n P e t e r s b u r g ist ein von evangelischen Deutschen gegrün»
detes und unterhaltenes modernes K r a n k e n h a u s g e s c h l o s s e n
worden.
3n S e m l i n (Südslavien), der Belgrad gegenüber gelegenen
Donauftadt, wurde am 1. Juli der Grundstein zu einer e v a n g e »
l i s c h e n K i r c h e gelegt.
Auch die neuesten Romane und Dichtungen Gabriele d'A n n u n»
z i o s find, wie die früheren, vom Papste verboten und a u f d e n
3 n d e x g e s e t z t worden.
Die päpstliche Zeitschrift, der Osservatore Romano, gibt unter
der Überschrift „die protestantische Gefahr", einen statistischen Überblick über die p r o t e s t a n t i s c h e W e l t m i s s i o n und stellt mit
Besorgnis fest, daß die katholische Arbeit langsamer wachse und weniger
Erfolge habe als die protestantische.
Die italienische Regierung will unnachgiebig bleiben in der Förde»
rung, daß auch der Religionsunterricht in Süt> t i r o l i n italienischer
Sprache erteilt werden solle. Die Südtiroler Pfarrer wollen darum
den Unterricht a u ß e r h a l b d e r S c h u l e erteilen.
Der u n g a r i s c h e Kultusminister Graf Klebelsberg hat den
Auftrag gegeben, die Geschichtsbücher in einem Sinne zu r e v i »
d i e r e n , der der katholischen Auffassung gerecht wird und die frieden»
störenden Überbleibsel aus der Reformationszeit entfernt.
Bei der Generalsynode der Presbyterian Church in N o r d »
a m e r i k a muhte diesmal das gemeinsame Essen a u s f a l l e n ,
weil die öffentliche Meinung es nicht ertragen hätte, daß die f a r »
b i g e n S y n o d a l e n mit den anderen an einem Tisch äßen.

Aus dem Leben der rheinischen Kirche
Thnade Aachen: Vorn 27,—29, Oktober beging die evangelische Ge>
ineinde ssiottgen ihr IZOjähiigeZ Jubiläum, I n ?l n ch e n schöpft man
aus einer VesUrechnng « i der letzten Sitzung der größeren, Gemeinde»»,
tretung die Hoffnung, daß die dortigen evangelischen Vereine wenigstens
von Weihnachtsfeiern v o r dem heiligen Abend absehen. A m 18, November
wurde Tynobaluikar I.ic, W e i h in N a c h e n durch Superintendent Präses
ll.Wolff ordiniert,—Thnodo an derslgssev: V u m 18,—28, November fand in
der Gemeinde W i e h l eine Evangelisation durch Inspektor H e n r i c h s aus
Barmen statt. Sein goldenes Chor° und Dirigentenjubiläum feierte vor
einigen Wochen der 80jährige Vcreinsdirigcnt Heim. S t o e c k e i i n Wirtenbach, Gemeinde Nümbiecht, Anläßlich des 25jährigeu Bestehens der evan>
gellschen Kirche i n D e n k l i n g e n war am ! > . November Kirchweihfest,
A m gleichen Tage weihte man in N ü n d e r o t y die Gefallnienehrung
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(Wandgemälde von Greiner). — Synode Ultenlirchen: Um 29. November
wurde in Flammeisfeld Hilfsprediger H. I a k o b i einstimmig zum Pfarrer
gewählt, — Synode « a r m e n : Sein 60. Lebensjahr vollendete am 31. Q!»
tober Stadtschulrat A d a m s in Narmen, Mitglied der Narmei Kreis»
synode, der Rheinischen Prouinzialsynode und der Generalsynode. Küster
Christ. K ü h l e r in Unterbaimen tritt in den Ruhestand.
Küster Emil
S t e i n h a r d von der Hauptllrche ist auf seinen Wunsch in gleicher Eigen»
lchaft an die Pauluslirche versetzt worden. Küster der Hauptlirche wurde
Gottfried W e i ß , Kassenselretäi Karl H l l l r i n g h a u s in Unterbarmen
wurde, mit Dienstantritt zum Januar, zum Veiwaliungsselretär der Ge»
meinde Wupperfeld gewählt. Um I I . Nouembei starb, 6? Jahre alt, der
Presbyter Otto V l e r l n g in üaalen.Blombacheibach.
Ein Sohn der
Gemeinde B a r m e n » W i c h l i n g h a u s e n , Sup. G. S m e n d , Lissa
(Polen), wurde von der euang,»theol. Fakultät in Breslau zum Doktor der
Theologie ernannt. Am 6, Dezember tagte unter Vorsitz von Pfarrer lli-,
E I < l m a n n der Rheinische Proulnzial»Verein des Kirchlich.sozialen Bundes
in B a r m e n . Generalsekretär G c u n z , Neilin, hielt einen Vortrag über
Arbeiterseelsoige. Die Erneuerungsbauten an der Kirche in B a r m e n »
W i c h l i n g h a u s e n haben einen größeren Umfang angenommen, als
ursprünglich gedacht war. Die Einweihung der erneuten Friedensliiche in
B a r m e n » W u p p e r f e l d soll am 13. Januar 1929 erfolgen. Dia»
ionissenhaus»Pflliiei Martin G r ä b e r , Nrolsen, wurde bestätigt als Pfarrer
der eu-.luth, Gemeinde in Bllrmen.Wupperseld. — Synode Nonn: Am
I I . Nouembei weihte die Gemeinde E u s l i r c h e n ein kürzlich gekauftes
evangelisches Jugend» und Gemeindehaus ein, die Toni»Rühr»Stiftung,
eine wundervolle gcoße Villa mit Zubehör und großem Garten. Für den
erkrankten Pfairer L o r e n z in B o n n hat das Konsistorium den Hilfs»
Prediger B u s c h als Vertreter gesandt. — Synode Eleve: I n C l e u e
weiden die Fenster i n der kleinen Kirche erneut, weshalb alle Gottesdienste
und Amtshandlungen zurzeit in der großen Kirche stattfinden. Durch den
Piovinzial.Kiichenrat wurde eine Rheinische Ehrenurkunde verliehen an
Kirchmeistei I o h . M ü l l e n h o f f , Ealcar. — Synode Dinslalen: Die
Wiedereinweihung der Kirche an der Duisburger Straße in H a m b o r n
fand nach uiermonatigem Eineuerungsarbeiten am 4. Nouembei statt. —
Die Urkunde erhielt Kirchmeister H. B r u n n e n k a m p in Spellen. Synode
Duisburg: Oberstudiendiiettor I<ic. Di-. F e l g e l in Duisburg erhielt den
diesjährigen Preis der Teylcrschen Theologischen Gesellschaft in Haarlem
(goldene Medaille) für die Bearbeitung »er Preisaufgabe: „Kritische Ab»
Handlung über Rudolf Ottos Buch: Das Heilige". Die Cinwelhung des
Erweiterung«» und Umbaues des evangelischen Kaiser»Wilhelm»Kran!en»
Hauses in W e i d e r i c h fand am IS, Dezember statt. M i t dem Konsistorium
in Koblenz und dem euang. Obeilircheniat in Berlin sind Verhandlungen
gepflogen wegen Errichtung einer ?, Pfairstelle in M e i d e i l c h .
Die
ältere Abteilung Immanuel des christlichen Vereins junger Mann er, D u i s >
b u r g » H o c h f e l d , hervorgegangen aus dem früheren Evangelischen
Männer »und Iünglings»Verein, feierte am 2. Dezember das 50. Iahresfest.
I m Lutherhaus dortselbst fand am 8. Dezember eine Tagung des M e »
l a n c h t h o n b u n d e s statt unter Vorsitz von Oberst a. D. U. G i l s a ,
M . d. R. Am 12. Nouembei hielt Pfarrer K n a p p m a n n , Essen West,
ein Referat über Mischehenfragcn auf einer Pfaner» und Presbyterkunferenz
in D u i s b u r g . Am 21. November fand in der Mittelmeidericher Kirche
die Ordinatilln des für die Gemeinde Melderich übersandten HilfsPredigers
B e e r statt. — Synode Düsseldorf: Durch Zuwendungen aus verschiedenen
Staatsfonds konnte in der Arndt»Halle z u N e n r a t h ein großes Harmonium
mit elektrischer Wlndgebung und eine Kinoelnrichtung angebracht weiden. A m
4. November wurde in D ü s s e l d o r f der Gemelndesaal an der Ulmen»
strahe geweiht. Am 12. Oktober konnte die alte evangelische Firma Meinardus
in D ü s s e l d o r f , Atelier für monumentale Architektur und Plastik, das
lUdjährige Geschäftsjubiläum feiern. Auch in D ü s s e l d o r rühren sich
wieder die Ernsten Bibelforscher. Ein Kreis von K a l s e r s w e r t h e r
Frauen betreut das dortige Missions.Töchterheim der Rheinischen Mission
und dient damit in besonderer Weise der heimischen Missionsgesellschaft. Be>
sonder« bedeutsam war beim Neformationsfcst am 31. Oktober die von mehr
al? 4000 Personen besuchte Abendfeiei im Düsseldorfer P l a n e t a r i u m ,
bei der Q. M a h n e i t , Innsbruck, ledete. Die Anstalt K a i s e r s w e r t h
w i l l ein neues Krankenhaus bauen; das bisherige genügt den heutigen An»
sprächen nicht mehr und ist längst zu klein. Der Kircheasenat hat die Wahl
des Pfarrers K l e i n in Düsseldorf zum Assessor der Kreisgemeinde bestätigt.
Pastor S c h l o h m a c h e r , bisher Leiter des Religionsunterrichtes an den
Düsseldorfer Berufsschulen, zog am l . Dezember fort, um eine Pfarrstelle
in KölN'Sülz anzunehmen. Das Konsistorium hat die Hilfspredlger K i r c h »
h o f f und Kc> f t a n nach Düsseldorf überwiesen an Stelle des Hilfspredlgers
M ü l l e r , bei am I. November alstheol, Lehrer in das Elberfelae: Prediger»
semlnai eintrat. Pfarruerweser B o i g a i d s aus Hochdahl mild Seelsorger
am deutschen Krankenhaus in Porto Wegre. Hilfsprediger E n g e l h a r d t
in Ratingen übernahm in Birkenfeld ein Pfarramt. Die Gemeinde G e r i e s >
h e i m rechnet zum 6. Januar mit der Einführung ihres neugewählten
Pfarrers. D l , S ch ü tz in Haan erhielt die einstweilige Leitung des Dom»
kandidatenstiftes in Berlin. Nie Rheinische Ehrenurkunde erhielt Konrektor
S c h u l t e . V a r w l g In Haan. — Synode Elb«»feld: Am 2, November
begann die Theologische Schule in Nlberfeld das 2. Semester. Pastor Fritz
S t r u n c k , bisher Inspektor am Predigerseminar, ist genesen und vom
Konsistorium mit der Verwaltung der vakanten Pfarrstelle in Sien, Synode
S t . Wendel, beauftragt.
Die Elternbeiratsmitgliedei der evangelischen
Knabenschule an der Kainapstratze in Elberfeld beschlossen nach reiflicher
Überlegung, diesmal am Martinsumzug nicht teilzunehmen. Das Kura»
torium des evangelischen Vereinshauses hat der lu.th, Gemeinde ein Dar»
lehen von 25 000 M l . zur Verfügung gestellt zur Deckung der restlichen Bau»
losten am U l l e n d a h l e r Gemeindehaus. Für dieses ist durch die Schulge»
mcinde, Bezirk Kuhlstraße, ein Harmonium geschenkt. Die luth. Gemeinde
hat zur kirchlichen Versorgung der Weststadt auf dem Nützenberg ein Grund»
stück erworben. Gemeindediakon für den 3., 5. und 3, Pfarrbezir! ward
Diakon Rlcha-d H a r t i g i n Stettln»Nredow zum 1. April k, I . I n der
luth, Kirche findet erstmalig am 24. Dezember eine Chiistuesper statt. I m
kirchlichen Amtsblatt Nr. 20 weiden verschiedene, der euang,»luth. Kirchen»
gemeinde zuteil gewordene S c h e n k u n g e n in Höhe von insgesamt
21 000 M t . aufgeführt. Stifter sind die Herren Wilh. B o e d d l n g h a u s ,
W i l l i S c h n l e w i n d sen. und W i l l i S c h n i e w i n d jun,, Frau Geh.»Rat
Heini. S c h n i e w i n d , Herr Hans S c h n i e w i n d und Frau.
Am
2. Dezember wurde durch eine schlichte Fieer im Stadthallensaal das 75jährige
Bestehen der Elbeifelker Wohlfahrtspflege begangen (Elberfelder System).
Die cuang.'ieform. Gemeinde E l b e i f e l d erhielt von dem verstorbenen
Fräulein Johanna B a u 1000 Mk,, davon 500 M l , für die Schwestern der
Dialonie. Die außerordentliche K r e i s s y n o d e am 27, November be»
schloß, Aufnahme von wenigstens 36 Psalmen in das neue Gefangbuch zu
beantragen, deren Auswahl mit der Psalmkommission des Reformierten
Bundes zu vereinbaren wäre, und zwar als Sonderteil des Gesangbuches
mit fortlaufender Numerierung.—Tynode Vssen: Bei der Reformation«»
feier der Gemeinde E s s e n » A l t s t a d t i m Städtischen Saalbau am 31. Ol>
tober redete Generalsuperintendent
Professor l ) , Klingemann über:
„ 1528/1928, Die Reformation auf dem Wege zur Kirche". Die Gründungsfeier
der evangelischen Gemeinde E s s e n » V o g e l h e l m , die am I. April
zur selbständigen Kirchengemeinde umgewandelt worden war, fand am
28, Oktober statt. Am !. November bestand die Eu. Schule X I / X X V in
E s s e n » A l t e n b o r f 60 Jahre. Pastor Busch in Ess e n als Kreispräses
der Euang. Iunamanneruereine Essens wandte sich an den Vorsitzenden
im Hußmann'Prozeß mit einer Eingabe betreffend die Art der Presse,
berichterstattung anläßlich dieses sensationellen Mordprozesses.
Bestätigt
ist Hilfsprediger Paul P u t z t e n in Köln.Ltndenthal f ü l Rotthausen, ein»
geführt am 4. November. Für den langjährigen Kirchmeister der Gemeinde
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Essen.Borbeck, Friedrich P u f f e r t , der seine A m t e r als Kirchmelster u n d
Presbyter niederlegte, wurde am 16. Oktober der Presbyter Otto A d o r f
zum Kiichmeistei gewählt. Am 17. Oktobei starb Heinrich P f e i f f e r ,
78 Inhre alt, seit 1906 Mitglied der größeren Gemeindevertretung in Essen»
Dellwig>Frlntiup»Gerschede. I n E s s e n konnte man am 21, November
das 60jährige Jubiläum der W,>W,»Waldthausen»Stiftung feiern.
Am
14, Oktober fand eine Kindergottesdienstkonferenz der Synode E s s e n statt,
an der die Leiter, Helfer und Helferinnen aus allen Gemeinden teilnahmen.
I n der Gemeinde E s s e n » B u r b e c k wird eine Kriegsdenlmünzensamm»
lung angelegt, die ihren Platz zur Seite der linken Eingangstür der Kirche
findet. M i t dem 1. November ist der Hilfsprediger Pastor R e < n d e l l aus
dem Dienst der Gemeinde Essen»Rüttenscheid ausgeschieden. Er hat einen
ihm vom Konsistorium bewilligten einjährigen Urlaub angetreten zwecks
weiterer musikalischer Ausbildung. Bis zur Einfühlung des neuen Pfaneis
übernimmt V i l a i S c h ö n e f e l d die Pastorierung der Margaretenhühe.
Diakonisse Schwester U y d i a ist von Schönebeck, Gemeinde Essen>Borbeck,
abgerufen und an ihre Stelle Schwester A d e l e getreten. Es verstarb
W. K ü h l l n g , 5 ? Jahre alt, seit Jahren dem Presbyterium der Gemeinde
Essen»Vogclhcim angehörend, sowie am 2. November August R u s i g l e l t ,
Mitglied der größeren Gemeindevertretung in Essen»Altstadt. A l t s t a d t »
Gemeinde:
Der Männer» und Iünglingsuerein „Bethel" beging am
11. November die Feier seines Illjährtgen Bestehens. E s s e n W e s t : Der
Zweiguerein des Evangelischen Bundes der Gemeinde feierte am gleichen
Tage ebenfalls sein 25jähriges Bestehen. E s s e n » B o r b e c k : I n letzter
Zeit haben wieder I Sohne der Gemeinde die zweite theologische Prüfung
abgelegt. E s s e n » R e l l i n g h a u s e n :
Der geplante Kirchbauverein
ist am 28. Oktober gegründet. Das im Rheinland weithin bekannte H o t e l
V e r e i n s h a u s bestand im Nouembei dieses Iahies 40 Jahre als Cuang.
Vercinshaus und Herberge zur Heimat. Anläßlich seines 20jährigen Be»
stehens veranstaltete der evangelische Gesellenuerein Kray vom 23,—30, Sep>
tember eine Ausstellung. Der euang. Frauenverein Bredeney feierte am
18, November sein 25, Iahresfest. Um 21. Oktober warb ein evangelischer
Schuluerein an der Schule 24 in E s s e n » B e r g e r h a u s e n gegründet.
Am 12, November starb der langjährige Presbyter August R a n in Burbeck.
Die Pläne für die Ciweiterung der Gnadenlirche in E s s e n . D e l l w l g »
F r i n t r o p sind fertiggestellt. Auch die Pläne für den Gemeindehausbau
an der Filedenskirche liegen vor. Am I I. November fand in K r a y wiederum
eine Störung eines euanaelisch.kirchlichen Begräbnisses durch eine Dissidenten»
beerdigung statt, verursacht durch allzu große Nähe und anscheinend nicht hin»
reichende Abgrenzung des Dissibentenfrledhofes. Synodalassessoc Pfarrer
C ü r l i s in Essen.Altendorf ordinierte am 28, November den Synodal»
Vikar N o e l l e , die letzte Amtshandlung des Scheidenden, für welchen am
gleichen Tage im Synodialmissionshaus Essen eine Abschledsfeier veran»
staltet ward. Pfarrer E ü c l i s , welcher zum I, Dezember in Ruhestand
trat, hat 4 Jahrzehnte lang die Sache der Mission mit Wärme und Kraft
vertreten. I n der Matthäuslirche zu B o r b e c k wurden am Totensonntag,
25. November, die Kriegergedächtnistafeln eingeweiht. I n R e l l l n g »
H a u s e n wurde am 18. Nouembei auch ein Gemeindehausbauuereln ge>
gründet. Am 2. Dezember ward in der Folkwangschule in Essen ein Seminar
für evangelische Kirchenmusik eröffnet. Um 6, Dezember waren 200 Jahre
verflossen, seit das Evangelische Waisenhaus in Ess e n ins Leben trat. Den
15 Mitbegründerinnen des B r e d e n e y e r Fiauenverews, der am 18, No»
vember sein 25jähriges Bestehen feierte, wurde das silberne Ehrenlreuz
der Frauenhilfe überreicht. Am 3. Dezember wurde Pastor H ä n z s c h in
K a t e r n b e r g eingeführt, bisher Hilfsprediger daselbst. Die Rheinische
Ehrenurkunde erhielt Küster Friedrich B u t e n u t h i n G e l s e n l l r c h e n »
Rotthausen.
S t e e l e (Landkreis Essen, Synode Hattingen): Am
18, November war die 30jährige Jubelfeier des Evang. Kirchenchores in
König
steele.
Diese evangelische Klichengemetnde der westfälischen
Synode Hattingen umfaßt auch die zum Landkreis Essen gehörigen Gebiete
von Steele und gehörte früher zur Synode an der Ruhr. Es sind gestorben
die Mitglieder der kirchlichen Gemeindelürpeischaften Königsstcele Wilhelm
K e ß l e r in Eiberg und Georg N e n d e in Steele. Eine Versammlung
der evangelischen Schulgemeinde S t e e l e am 19. Oktober nahm Stellung
zu dem Gerücht, die Stadtverwaltung beabsichtige, in absehbarer Zeit die
euang, Parlschule aufzulösen und das Gebäude anderen Schulzwecken nutzbar
zu machen. Die evangelische Schulgemewde Steele feieite am 2, Dezember
ihr 1, Iahresfest. Die Kirchengemeinde plant, wie viele andere Gemeinden,
die Einführung eines Gemelndebuches. — Synode Wladbach: Bei der
Einführung von Pfarrer D u n g s in Krefeld am 14, Otlobcr sprachen bei
der Nachfeier auch dei Geistliche der dortigen Menonitengemeinde und bei
Rabbiner als Vertreter der Synagogengemelnde. Vom 5.—9, November
war eine Tagung des apologetischen Ausschusses der Nheinprovlnz, geleitet
von Pastor G r a e b e r , Essen. Am I I . November fand das diesjährige
Kreisuerbandsfest des Kreisuerbanbes der euangelischen Jugend des Iülicher
Landes in R h e y d t statt. Gerhard P e t r y aus Iusch, cancl, tneo!,, ist
dem Pfarrer Wewer in Krefeld als Lehivikar überwiesen für die Zeit vom
15, November bis 31. März. Pfarrer R e m m e r in Lobberlch tritt am
I, April k. I . in den Ruhestand. Die Rheinische Ehrenurkunde erhielt Küster
Ernst B u t z m ü h l e n , Krefeld. — Synode S t . Johann: Die Gemeinde
S t , J o h a n n , Saarbrücken, beging am I I. November die Einweihung
ihres neuerbauten Gemeindehauses „Wartburg", Die Rheinische Ehren»
Urkunde erhielten Küster Christin» B l e i b t r e u In A l t e n w a l d sowie
Christian Schifflei und Koniad Schmeier, Heiligenwald. — Synode I ü l i c h :
Die Kreissynode Iülich wählte auf ihrer Tagung in Eschweiler zum
Superintendenten den bisherigen Synodalassessor Pfarrer B u n g e n b e r g
in Inden. Ebenda wurde in der Gesangbuchfrage einstimmig beschlossen,
eine Vertagung der Angelegenheit auf mindestens 5 Jahre für angebracht
zu erachten. Am 2. Dezember wurde ordiniert in K a l d e n k i r c h e n
der Hilfsprebiger Th, K a f t a n , gegenwärtig Religlunslehrel an den
Berufsschulen in Düsseldorf. — Synode «loblenz:
Am I I . Nouembei
wurde die 25jährige Wiederkehr des Gemeii.defcstes der 500 <,km Welten
Diaspora um C o c h e m gefeiert. Anläßlich der Jubelfeier des 400jährigen
Bestehens der ältesten evang. Kirchengemeinde im Rheinland, S t . Goal,
am 14, November, ließ der Reichspräsident von Hinden^urg ein wert»
volles Chorfenstci überreichen.
Gleichzeitig weihte man das neu
erbaute Gemeindehaus.
Wegen Erneuerungsaibclten an der Kirche zu
Burgbrohl, Gemeinde Andernach, kann dort zurzeit kein Gottesdienst statt»
finden. Am 28, Oktobei wuide Pfarrer R o t> e r in Bendorf eingefühlt. —
Synode K ö l n : Die Sitzung des Presbyteriums von A l t» K ö l n am 12. O!>
tober gestaltete sich zu einer doppelten Ehrung für den langjährigen Kirch»
meister dieser Gemeinde, Wilhelm R e ckl i n g h a us e n , bei am 18. Ok»
tober dieses Amt 25 I a h i e lang belleidet und tags zuvor 70 Jahre alt ge»
worden war. Der Kirchenchor z u K ö l n » K a l ! beging am 1,, 2, und 8, De»
zemlier das 50jährige Jubelfest seines Bestehens. Es verstarb Postmeister
a. D. Wilhelm B e c k e r , Mitglied des Piesbyteriums der Gemeinde Köln»
Kalk am 18, Oktobei. Für das Gemeindeheim „Schlaastein", Gemeinde
N r ü h l , wurde die vollständige Ausstattung des Balkonschlafzimmers von
Frau Philipp S c h n e l l e r , und andere Einrichtungsgegenstände von
Herrn W e l g gespendet. I n K ö l n » K a l k wird auf Grund der Trfah»
rungen mit der Orgel beim RefoimaiionZ'Iugendgottesdlenst für ein neues
Instrument Stimmung gemacht. Der Kirchbauveiein K ö l n . N i p p e s
wuchs innerhalb 4 Wochen von 801 auf 718 Mitglieder, also um ein Fünftel
des Bestandes, Von den Mitgliedern wohnen 57 A, in Nippes. Die evang,
Gemeinde Köln stiftete für das Einst.Morltz.Arndt.Haus in K » l n » M ü l »
H e l m eine Bronzeplalette Ernst Moritz Arndts zum Dank für die Stiftung
einer Glocke für die Karthäuserkirche seitens der Gemeinde Köln.Mülheim.
Zum Wiederaufbau einer alten Stiftung der Gemeinde K ö l n . M ü l h e i m ,
für die der ueistoibene Presbyter Gustav P e t e r s e n mit großer Liebe
sich eingesetzt hatte, stifteten seine Erben 2000 M l . Pastor i. N, Heinrich

B e c k e r ) , langjähriger Pfarrer der alten Külnei evangelischen Gemeinde,
vollendete am 27. November sein 80. Lebensjahr. Um 25. November ist die
Gemeinde N r ü h l in ihr neues Gotteshaus wieder eingekehrt. Die lünst»
lerischen Entwürfe stammen von dem Architekten Fritz Faulenbach in Benrath,
Am 2. Dezember feierte der Kalter Kirchcnchoi sein 50, Jubiläum. Nie
Rheinische Ehienurkunde erhielten Küster Wilhelm S t u b b e r und Mathias
T h e i l e r , beide i n E h r e n f e l d . — Synode Kreuznach: Gestorben am
21. Oktober Pfarrer Julius Z i m m e r m a n n in Münster am Stein,
60 Jahre alt. Am 6, November fand i n K r e u z n a c h eine kiichlich»sozillle
Tagung statt mit dem Thema: „Die Aibeitsmailt» und Wirtschaftslage
des Rheinlands mit besonderer Berücksichtigung des Obenheins".
In
K i e u z n a c h fand am 28, November eine religions'pädllgogische Tagung
statt, geleitet von Schulrat F a u s t , Sobernhcim, und Rektor K e s s e l ,
Bonn. Am evang. Gemeindehaus, dem alten Pfarrhaus, in S e i b e r s >
bach ist durch Umbau ei.i Helles Sälchen geschaffen für die Kinder des Kinder»
gartens. Die Kirche soll eine neue elektrische Beleuchtung bekommen. Die
Gemeinde T r a i s e n weihte am Erntedankfest die von der Firma Weigle
in Echteidingen neu i n Stand gesetzte Orgel ein. — Shnode Lennep: Die
Ernsten Bibelforscher missionieren auch in der Gemeinde H ü c k e s w a g e n .
Gestorben in Bonn der aufjerurde.itliche Prof. der Theologie I), Di-, W.
2 a r f e l d , der einst viele Jahre hindurch Studienrat am Realgymnasium
zu R e m s c h e i d gewesen ist und sich einen Namen gemacht hat durch seine
Synupse. Am 8. Dezember sind es 300 Jahre her, daß in der Gemeinde
H ü c k e s w a g e n der Versuch einer katholischen Gegenreformation gemacht
und vereitelt wurden ist. Aus diesem Anlaß fand eine große Gemeindefeier
statt. Am 25. November verstarb, erst 3? Jahre alt, Frau Pastor Selma Kohl,
geb. Gruntz, aus D h ü n n. Pfarrer B a r n e r in der luth, Gemeinde
R a d e v o r m w a l d gedenkt aus Gesundheitsrücksichten i m Frühjahr in
den Ruhestand zu treten, nach I4jähriger Umtstätigkeit daselbst. Am 2, De»
zember fand t n R e m s c h e i d » H a s t e n die Wiedereinweihung der Paulus»
lirche statt. Die Rheinische Ehrenurkunde erhielt Konrektor i. R. Richard
M ü l l e r i n R e m s c h e i d . — Synode Weisenheim: A m 23. September
weihte die Gemeinde M e d d e r s h e i m ihre drei neuen Glucken (L», de», ^ )
Net dieser Gelegenheit hielt Konsistorialrat F e r l i n g seine Abschiedspredigt.
G e w ä h l t zum Pastor in Meddersheim Pastor I^ic. F r ü h l i c h , Eastellaun.
Arn 14, Oktober wurde das erneuerte Gotteshaus in L i m b achdurch einen
feierlichen Gottesdienst wieder in Gebrauch genommen. Die durch Architekt
Otto in Kirn erneuerte Kirche i n M e d » r d wurde am 18. November wieder»
eingeweiht. Pfarrer K i t t e l in Becherbach wurde ernannt zum Pfarrer
der Kirchengemeinde Niederlinxweiler (Synode S t , Wendel). — Synode
M o r s : Die Gemeinde H o c h e m m e r i c h hat kürzlich die Beziitsgrenzen
neu festgelegt und bittet die Gemeindegliedei, gleich den Geistlichen, sich
danach zu richten. I n der Gemeinde Ü i n t f o i t muh man sich zweifelhafter
Sekten erwehren. Kaplan Fahsel hatte jüngst in M ü r 3 über das sexuelle
Problem vom katholischen Standpunkt aus geredet. Nunmehr hat dort
Pfarrer Wilhelm S c h r e i n e r aus Vad Ems am 29. November über das
moderne Sexualpioblem gesprochen vom Standpunkt evangelischer Welt»
anschauung aus. Predigtamtskandidat Erich M u t h m a n n aus Alsdoif bei
Aachen wurde zum I. Dezember als Hilfsprediger nach N e u l i r c h e n
berufen. Sein dortiger Vorgänger, Vikar A l m st a d t , der am 30, Nc»
vembei nach siebenmonatigei Tätigkeit die Gemeinde verlieh, bereitet sich
in Bonn auf das zweite Examen vor. — Synode Äliederberg: Am 9, No»
uember fand in der Gemeinde W ü l f r a t h die Einweihung der Kapelle
i n F l a n d e r s b a c h statt, i n Gegenwart von Generalsupertntendent
v . Stultenhoff und Präses ll. Wolff, —Synode an der N u h r : Die evang.
Kirche an der Kaisei.Will>elm»Stillhe in M ü l h e i m » S t y i u m ist neu
ausgemalt unter Aufsicht eines Düsseldorfer Künstlers und wurde am > I, No»
vember wieder eingeweiht. Die 40>Iahi»Feier des evangelischen Bürger»
und Arbeitervereins in K u p f e r d r e h am l I. November erhielt durch die
Festpredigt von Pfarrer W e r b e c k , Elberfcld, Vorsitzenden des Gesamt»
Verbandes evangelischer Arbeitervereine Deutschlands, eine besondere Note.
Der Verein zählt 555 Mitglieder; seine Sterbekasse umfaßt 1200 Mitglieder,
und die ihm angeschlossene Iugendabteilung zählt ?U Mitglieder. I m Fest»
gottesdienst anläßlich des 25jährigen Jubiläums des Kirchenchors der Ge»
meinde O b e r h a u s e n I I predigte am !8, November Geh, Prof, ll, llr.
S m e n b aus Münster in der Lutherkirche. Die Gemeinde S t y r u m
veranstaltete vom 18,—25, November Vortragsabende des Deutsch.Euang.
Vollsbundes. Am 1. Januar !. I . tritt Küster N e u m a n n in B r o t c h
in den Ruhestand. — Tynude Saarbrücken: I h r 25jähiige3 Ortsjubiläum
als Kindeifchulschwester beging am 12. Oktober Schwester Luise F r i e d
in Saarbrücken. Um 28, Oktober war das SynodaMrchenchurfest der Synode
zn S a a i b i ü c k e n . M a l statt. Z u m 1. November wurde Kandidat
H. S c h m i t z dem Pfarrer Wehr als Lehruikar zugeteilt. Am 1. Advent
weihte die Gemeinde A l t » S a a r b l ü c k e n ihr neues Gemeinbehaus
„Graf Gustav'Adolf" ein. Z u m 1. Dezember trat Pfarrer Richard H u b e i n
in L u d w e i l e r in den Ruhestand. A m 28. August starb Pfarrer i. R, Adolf
A b e g g in R i e g e l s b e r g im Saargebiet. Die Rheinische Ehrenurkunde
erhielten Peter H e r b a d e n i n Saarlouis, Adolf R e i n s h a g e n , Saar»
brücken 1 und Rektor S t ucky in Brebach, —Synode Simmern: E r n a n n t
Hilsspiedigei K, J o h a n n e s in Maizloh zum Pfarrer in Pleitzenhau!en>
Riegenioth. Die Rheinische Ehrenurkunde erhielt Musikdirektor W o l f i n
N e u e r k i c c h . Synode Solingen: Pastor l.!c, R o s e n ! r a n z , Kreuz»
nach, hielt auf einer Synodalkunfeienz einen Portrag über den Konfir»
mnnbenunieiricht innerhalb der gesamten Tätigkeit des Pfarrers.
Der
Christi, Metallarbeiteruerband in S o l i n g e n hat am I I . November sein
25iähriges Bestehen gefeiert. Bestätigt wurde der am 5, November gewählte
Hilfsprebiger Emil G e b h a r d in Ketzberg als Pfarrer dieser Gemeinde.
Die K r e i s s y n u d e fand am 9, Dezember in O v l a d e n statt. — Synode
Trarbach: G i n g e f ü h r t a m 2 8 , Oktober Hilfsprediger Werner S t o r k e»
b ä u m , bisher in Wetzlar als Pfarrer in I r m e n a ch. Die Rheinische
Ehrenurkunde erhielt Winzer Friedrich S a r t o r , T r a b e „ » T r a r b a c h .
— Synode T r i e r : Am 4, November fand die Grundsteinlegung der cvang,
Kirche in E h r a n g im Beisein des Generalsuperintcndenten Q, Stoltenhllff
statt, am 18. November die Grundsteinlegung eines Netsaales in bei cvang.
Gemeinde P e r l , die mit Conz»Karthaus verbunden ist. — Synode St.
Wendel:
Gestorben: Pfarrer Philipp S c h l ü n d o r f in Reichenbach,
fast 5? Jahre alt, am 15, Oktober. Zum Pfarrer i n N i e d e r l i n z w e i l e r
wurde ernannt Pfarrer K i t t e l in Becherbach (Synode Meisenheim). —
Synode Wesel: I n R i n g e n b e i g wurde nach einem Vortrag von Frau»
lein Natorp, Barmen, die Gründung einer Frauenhiife beschlossen. Die
Taufkapelle in S c h e l m b e c k geht endlich der Vollendung entgegen. A m
IN. November wurde begraben der Ehienkirchmeister Eugen W i l s o n in
Emmerich, 76 Jahre alt, der über 40 Jahre Presbyter und Kirchmeistei war.
— Synode Wetzlar: Gewählt einstimmig am 24, Oktober zum 2, Pfarrer
in Wetzlar Pastor W. G ü t i g e s aus Schüren bei Dortmund. Pfarrer
C a p e l l , Klein» und Groß»Rechtenbach, hielt am 21. Oktober seine Ab»
schledspredigt und ward am 28, Oktober i n W i h m a r eingeführt. Vakanz»
Verwalter i n erster« Gemeinde ist Pfarrer K u l k e , Niederlleen, Vakanz»
Verwalter in R e i s k i r c h e n ist Pfarrer P f a f f , Volperishausen, Am
22. November wurde Hilfsprediger R e i f e n r a t h an der Hosvitallirche
in W e h l a i i n seine Tätigkeit an der Hospitalkirche i n Wetzlar eingeführt.
— Synode W i e d : P f a r r e i M ü l l e r » T h ü r i n g i n Feldlirchen ist Neli»
gionslehrer am Andernacher Gymnasium. Pastor Hasselmann, Essen Altstadt,
hielt vom 26, November bis 2. Dezember eine Euangelisation in U r b a ch.
Ein Haushaltungsheim für junge taubstumme Mädchen wurde am 30, Oktober
im Beisein von Konsisturialrat I^lc. Euler und Vertretern städtischer und
kommunaler BeHorden i n N e u w i e d eingeweiht. V o m 12,—18, November
hielt das Kalseiswerthei Dialonissen.Muiieihnu« sür seine i n N e u w i e d
und Umgebung stationierten Schwestern eine Tagung ab.

Kirchengeschichtliche Bibliographie
rheinischer evangelischer Zeitschriften
Gemeindliches: Aus dei Vergangenheit unserer Gemeinde (DuisburgWeiderich) u. E. Gelderblom (Forts. K. Wbl. Duisburg.Meldeiich 45, S. 358f.
47, S. 374), — Das 50jährige Jubiläum der Tiinitatislirche (ev.»luth. Gdbl.
Mberfeld 46, S. 549/50 ) — 60 I a h « ev- Schule E-ssen-Ultendorf (ev. Gdbl.
Esfen.West 45, S. 674 f>, — Die kirchlichen Zustände in Gleiberg und Krofdorf 1607, 3, Was die Ältesten angaben, und große Beschwerden (Sgi.
Wetzlar Land 44, S. 659.) — Eine Schulbestallimg zu Gleiberg Anno 1608
(ebenda 45, S, 675). —(üleiberger Einwohner und Gießener Studenten 1608,
v. f>. I»Ic. K. F. Müller, Duttenhofen (ebenda 47, S. 707: 48, S. 723). —
Vieihundert»Iahrfeier der Gemeinde St. Goar u. l>. Biauneck, Mayen
(Sgi, Rhld. 49, S, 729 f, vgl. auch Glaube und Heimat 49, S. 389 f.). —
Geschichtliche Notizen über Entstehung der Gemeinde Haarzopf aus Kettwig
(So.'Ztg, Kettwig 44, S, 660). — Aus Leben und Erleben der Diaspora:
Hanweiler, v. ?. Iörß, Boppaid <R. W. G. A. B l . 12 SP. 185/87). —
Isselburg: Forts, der Uniunsurlunde (Sgi. Niedeiih. 45, S- 675). — Aus
der Vergangenheit Metiwigs (Forts. So.'Ztg. Kettwlg 44, S. 660). —
Medard. Alte Kirchen tonnen erzählen (Glaube und Heimat 49, S. 590.) —
Kleinkinderschule in Dpladen, 1894 gegr.: geschichtliche Notizen (Sgr. Op>
laden 45, S, 678). — Von unserer Stadtuhr. Geschichtliches u. a. (Forts.
K. Wbl, Nadeuormwald. 42 S. 2 f.). — Zum 75jährigen Jubiläum des
Lyzeums in Memjcheid erschien eine Festschrift v. Oberstudiendiiektor Dr.
Dingler, 2 Mk. (vgl. Ev. Gdbl, Nemscheid 45, S- 5), — Zum 150jährigen
Jubiläum der Gemeinde Morgen, 27/29. 10. 28 (Sgi. Rhld. 46, S, 682). —
Das Evangelium im Hohen Venn (Forts, u. Schluß Sgi. Rhld, 47, S. 700?
48, S. 720), — Aus Leben und Erleben der Diaspora: TchermbeH, v. ?.
Iörß, Boppard (R. W. G. A, Bl. I I, Sp. 168/70), — Seit wann weiden
die Abendgottesdienste in der Advents» und Passionszeit gefeiert? (Sgr.
Wetzlar Land 49, S- 740). — Das Wuppertal und Weimar v, Keisei,
Wundeithausen (Nibl. Zeugnisse 10, S. 302/11). —
Persönliches: Über den Grabstein des Gerwinus Norchmann (1622
bis 1704) in Schermbeck vgl. Sgi. Niedeiih, 49, S, 739), — Aus dei Familien»
chionik Adolf Llarenbachs (Sgr. Nhlb. 46, S. 631; Ev. Gdbl. Remscheid 46,
S, 6), — Noch etwa« von den Eollenbuschianern (Sbl. Wichlinghausen 49,
S. I (Forts, folgt.). — Die Engels (Ev. Rhld, V I I , S, 184). — F. W. P, ».
Feldner, der 15. luty. Pastor in Elberfeld, v. ?. v r . H. Niemöller (ev.'luth.
Gdbl. Elbeifeld 47, S, 567/70). — A. A. S. Jasper, der 14. luth. Pastor in
Elberfeld, von demselben (ebenda 47, S, 517/19). —- K, Kunsemüller, bec
16. luth, Pastor in Elbeifeld, und Dr. K. Scheel, der 17, luth, Pastor in Elber»
feld, von demselben (ebenda 49, S, 292 f.). — Was man für Entdeckungen
in de^ Heimat machen kann, von ?. I^Io Müller, Duttenhofen: Grabstein
des I . I . «lock (Sgi. Wetzlar Land 45, S. 676), — Kuhlbrügges Freund»
schaften, von ?, I..0, Klugiist.Hcsse (ref. Wbl. Elbeifeld 44, S. 347 f.).—
Schmeizliche Wege v . Kohlbrügges, von demselben (ebenda 47, S. 372 f.).
— Heiniich Lemft, Kampf und Leben eines treuen eu. Schulmeisters, von
?. Hartmann, Obercleen (Sgi. Wetzlar Land 49, S. 739). — Noch ein Io>
Hannes Mühl, Schulmeister zu Eleeberg, Reichelsheim, Vollnkirchen und
Niedercleen (ebenda 46, S. 691 f,), — Ein einsamer Grabstein in Münch»
holzhausen: Gräfin Hedwig zu Tayn, gest. 1828 (ebenda 49, S. 740). —
Antun Schmio, Jäger, Vorsinger, Organist und Schulmeister (Forts, ebenda 44,
S, 659 f,? 45, S, 675 f,). — Ein Stück Kirche und Schulordnung der Junker
Schwalbach zu Münchholzhausen (ebenda 46, S. 692), — Das Ende eines
alten Geschlechts (die von Schwalbach) von ?, I.I«, Müller, Duttenhofen
(ebenda 48, S. 723 f.). — Ein Niief Tersteegens für unsere kranken Freunde
vom 20, 4. 1739 (Reform, Wbl. Elbeifeld 46, S. 364), — 2, A. Th. Weinrich
(Forts. Sgr. Wetzlar Stadt 44, S. 660? 45, S. 676, Schluß). — Pfarrer
seit der Iugehüiigkeit unserer Heimat zur rheinischen Kirche und der euange»
lischen Kirche der altpreuszischen Union (Sgi. Wetzlar Land 46, S, 691). —
Merkwürdige Todesfalle und Begräbnisse in Duttenhofen von 1701—1800,
ven ?. I.W. Müller (ebenda 49, S. 740). — Uelteste Familien in Niedereleen,
die schon die Reformation mitgemacht haben (ebenda 46, S. 707). -— Vtamen
aus unserer Heimat, die in der Refuimationszeit aus dem Kloster ausgetreten
sind und heirateten (Sgi, Wetzlar Land 46, S, 708), — Wei ist es? Etwas
vom Grabstein eines Unbekannten in Duttenhofen (ebenda 46, S, 724).

Evang. Volksbildungsdienst für Rheinland
Ver E v a n g . P r e h v e r b a n d f ü r R h e i n l a n d hatte
mich aufgefordert, für seinen Voltsbildungsdienst den ganzen Oktober
hindurch i n Grotz-Essen und einigen auswärtigen Gemeinden Spiel»
lehrgänge abzuhalten. Nach beendeter Tätigkeit möchte ich an dieser
Stelle einen zusammenfassenden Bericht über meine Reiseeindrücke
geben.
I n den ersten zwei Wochen bot sich mir Gelegenheit, i n den verschiedenen Essener Vereinen wie Frauenhilfen, Fungmädchen» und
Fungmännergruppen und den Müttern der Kleinlinderschulen praktisch
unsere schönen alten deutschen und Kulturspiele vorzuführen. Wenn
mich auch die freudige Aufnahme der Spiele bei den Teilnehmern
nicht sonderlich überraschte, da ich ja schon längere Zeit i n dieser Volts»
bildungsarbeit stehe, so war es mir doch eine große Freude, daß auch
der Rheinländer, den ich bisher nur wenig kannte, so viel S i n n für
Familien- und Vereinsleben zeigt.
Natürlich bekam manche Mutter leinen gelinden Schreck, als sie
wohl oder übel ihre Handarbeit wegstecken mutzte, um an Stelle derer
Spiele zu lernen. Zn der heutigen schweren Zeit ist es nach der Ansicht
mancher Pessimisten nicht passend, sich dem Frohsinn hinzugeben,
und eine Hausfrau darf sich deswegen auch nicht an einem Spiel
ihrer Kinder beteiligen.
Selbstverständlich soll jeder zuerst seinem
Beruf nachstreben, aber nach getaner Arbeit darf sich jeder seine Feier»
abendstunden gemütlich machen. Und hierzu verhelfen in erster Hinsicht gute Spiele.
S o hatten denn auch alle Frauen, die noch eben ihrer versäumten
Handarbeit nachtrauerten, diese nach kurzer Zeit vergessen, und dafür
war es ihnen viel wichtiger, die Riege von Aerano über die Ständer
zu bringen oder die Kugeln i n die Trichter mit den tückischen Schippen,
denen leider eine Rille fehlt, hineinzubalancieien.
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Auch mit den Fugendlichen muhte des öfteren i m Anfang erst
eine Verbindung gefunden werden. Ob es nur Schüchternheit oder
Oppositionsgeist ist, vermag ich nicht zu entscheiden. Aber auch ihnen
gelingt diese Zurückhaltung nicht lange, denn sie müssen unbedingt
ihrem Kameraden bei der Raummühle oder beim Lasca zu einem
guten Zug verhelfen, den der Spieler gerade übersehen w i l l .
So
erwachte in allen sehr bald die echte Natürlichkeit wieder, und jeder
verfolgte die einzelnen Spiele mit wachsender Begeisterung.
Als Abschluß meiner Essener Tätigkeit veranstaltete der Volksbildungsdienst i m Eo. Vereinshaus eine Ausstellung sämtlicher Spiele,
um den Kursusteilnehmern Gelegenheit zu geben, sich alle« noch
einmal i n Ruhe durchzusehen. B e i gute Besuch der Ausstellung hat
mich von neuem von der Notwendigkeit meine» Vater« und meiner
Arbeit überzeugt.
V o m 14.—2l. Ottober besuchte ich dann die Gemeinden in
Holten, Hamborn, Friemersheim, Glotzenbaum, Dinslalen, Götter«wickerhamm, Gahlen, Schelmbeck, Wesel, Emmerich, Nullen, M.-Gladbach und Rheydt. Die Kreise, i n denen die Lehrgänge stattfanden,
waren ebenso wie in Grotz-Essen zusammengesetzt. Auch hier fand
ich mit den Spielen überall die denkbar herzlichste Aufnahme.
S o wäre es denn für mich eine große Freude, wenn die Lehrgiinge den Eltern und Vereinsleitern manche Anregung zur Förderung
ihres Familien» und Vereinst«»««« gegeben haben.
Vie Zeit, die du beim Spiel verloren,
ist lein Verlust,
Wenn du ein ernste« Spiel erkoren;
denn unbewußt
Wird durch da« Spiel der Ernst geboren
in deiner V i u f t .
3ahn.

Laienspielberatungsstelle
Neue spiele für die Laienbühne.
(Abkürzungen: m — männl. Rollen, v? — weibl. Rollen, X 6 — Kinder.)
l l m llreuzweg i n der heiligen Nacht. V o n F o a c h i m A h l e m a n n .
Berlin 1928. Verlag des Evangelischen Bunde«.
Das inhaltlich ansprechende, in der Form anspruchslose Spiel
schildert i n drei kurzen Aufzügen, wie ein verbitterter M a n n durch
mancherlei Einflüsse, nicht zuletzt durch die vertrauensvolle Hingabe
seiner Familie, für das weihnachtliche Erleben neu aufgeschlossen wird.
— F ü r Vereine ein schlichtes Spiel. (2 i n , 2 v?, 3 Kä.)
Ver Z u g zur l l l i p p e . Aus Dichtungen K a r l G e r o l g zusammen»
gestellt von G . G l o ck. Mainz. Verlag der Wartburgbuchhandlung.
Pfarrer Glock hat es verstanden, durch geschickte Zusammenstellung
von Versen des Dichter»Prälaten ein inniges Krippenspiel zu schaffen,
dessen Aufführung auch durchaus für den Kirchenraum geeignet ist,
da es sich gut i n eine Weihnachtsliturgie einfügen dürfte. (Liturg,
Chor, Kinder und Gemeinde.)
vieverschlossenepforte. V o n E l i s a b e t h v a n R a n d e n b o r g h .
Berlin 1928. Vurckhardthausoerlag. ^ ^ D ^
^
Ein Spiel von Frauennot, angefangen vom leidvollen Elleben der
aus Eden vertriebenen Eva, i n mehreren Bildern Not und Vangnis
des Weibes in geschichtlicher Zeit schildernd, i m Ausllang den Blick
auf die Klipp« und die verheißene Erlösung gewährend. Ein Spiel
voll tiefen Gehalts, jedoch nur für reife Spielschalen. Bei sorgfältiger
Einstudierung dürfte stalle Wirlung'^davon ausgehen. (12 v . )
Vas s p i e l h i o b . V o n F r i t z W e e g e. München. Verlag Tallwey.
F m losen Anschluß an den biblischen Bericht wird die Frage, warum
der Gerechte leiden muh, dichterisch behandelt. — Die Gemeinde wird
durch Gesang an der ernsten Handlung beteiligt, so daß hier Wirkungen
erzielt werden können, die über das Bühnenmäßige hinausgehen.
(8—10 m, 2—4 vl.)

Nachrichten aus dem Melanchthonbund
(Verband der evgl. Eltern an den mittleren und höheren Schulen Rheinlands,)
Vgl, Ev, Rheinland V , >(), Seite 184,
Die i n der Oltobernummer angezeigten Nortrnge haben inzwischen
sämtlich stattgefunden, ausgenommen in den Gruppen Remscheid, Solingen,
Wermelskirchen, M a n e n , Neuwied und Altenkirchen, F ü r diese wurde ein
La« nach Neujahr ins Auge gefaßt. Dagegen tagte am, 7. Nobember auch
die Gruppe i n Nuhrort, wo Studienrat v r , Rawig, Mülheim (Nuhr>, über
das Thema sprach: Nie Aufgabe des Melanchthonbnndes und ? , Dittl,ardt,
Nuhrnit, über: Luthers Forderung an Schule und Bildung. — !1lelol»t!one«
wurden gefaßt von folgenden Gruppe,:: Oberhansen (8, Oktober) über
Paiitätsstatistil, Hamborn <24, Oktober) über Prüfnngsansschusse für Lehr»
bucher, Steele (25. Oktober) über Schaffung einer Oberstudienrntsstelle,
(28, Oktober)
Paritätsstatistil
Narrnen (28
O k o b r ) über
ü
P r ä t s t s t l und munerri» «I«,r>8Q„,, Nuhrort
h
? November)
N b ) über
üb den
d
stiftisch
Chkt
d t i e n Realgymna»
Realymna
<?.
stiftisch>evang,
Charakter
des dortigen
siums und seinen Direkto^posten, Elberfeld <9, November) über die demnächstige Besetzung de« V<zepiäs!dinm«im P,S,K-, Düsseldorf <I«, November)
über Anwärterliste, Nheydt (20. November) über Paiitätsstatistil und Ober»
schulleyrei, Wiesdorf <23, November) über allgemeine Paritätsfrngen,
Koblenz <28, November) über Prüfstelle für Lehrbücher, Essen <7, Dezember)

über Paritätsverhältnisse an den Essen« höheren Schulen unk F a l l Bura»
aymnllsium. — Neue T c h n l M l e : B o n n , A m 23, November wurde die
katl,, Oberstndienrätin Schellen« von der Stndieuanstalt zur Direkturin ae>
wählt, trotz energischer Gegenwehr der Evangelischen der Stadt, welche» der
Oberbürgermeister gesprächsweise entgegnete: , Was wollen Sie? />ch kenne
das Wort Minorität nicht, ein Recht der Minorität gibt es nicht: moralischem
Recht ist ein Unding . , , , Bonn ist eine katholische Stadt," Die dortige
Studienanstalt hat aber eine dauernde Mehrheit von über 50°^ evang,
Schülerinnen, <s. i m übr, E v , S o , B l , für Bonn und Umgegend, N r , 49,
788 f, 50, 78? f,>, — C l b e r f e l d . Hier verlangten die Katholiken an
einer Mittelschule, obwohl nur 3 0 ^ der Schüler katholisch sind, einen
katholischen Rektor nnd das, obwohl erst vor kurzem dort ein kath, Konrektor
gewählt worden war <ugl, i m übr, ev,»luth, Gdbl, 43, Seite 597), — S t a, »
m a r i n g e n . Das dortige Gymnasium, obwohl paritätisch, wird uu»
seinem gegenwärtigen katy, Direktor Staatliches Katholisches Gymnanmsi
genannt, Auch hier kämpsen die Evangelischen wacker, auch i n der Tages»
presse, — Über die D u i s b u r g e r T a g u n g am Samstag, den
8, Dezember, unter Leitung unseres Vorswenden, Oberst a, L , von Gilsn,
M , d, R,, Stertcade, werden w i r i m Mitteilungsblatt Nr, 7 und an dieser
Ttelle demnächst ausführlich berichten,

Buchbesprechung
tz. N o e t e l :
Die Kirchenordnung für die evangelischen Ge»
meinden der Provinz Westfalen und der Rheinprovinz vom b. Novem^
bei 1923 mit Erläuterungen.
Nebst Ergänzungsbestimmungen im
Anhang. — Verlag von W . Crüwell in Tortmund. Preis geb. Iß Mk.
Die ihei»isch>westfälische Kirchenorbnnng ist bald ION Jahre alt, Sie
stammt vom 5, März 1835, A m I, A p r i l 1908 trat sie nach einer gründlichen
Revision i n veränderter Fassung i n Kraft, Konsisturialiat Dr. R i c h t e r
in Münster gab einen Kommentar zu ihr heraus, während 0 s . L ü t t g e r t ,
Konsistorialrat i n Koblenz, i m Auftrage der rheinischen Prouinzialsynode die
evangelischen Kirchengcsetze der preußischen Landeskirche besonders i n Rhein»
lanb und Westfalen m i t Erläuterungen der Kirchenordnung von 1835 für
den Handgebrauch herausgab, wofür i h m sein 1905 i n Gütersluh verlegtes
„Evangelisches Kirchenrecht in Rheinland und Westfalen" als Unterlage sehr
zu statten kam.
Die Umwälzung 1918 zwang nicht nur die Gesamtlirche, eine neue „Ver»
fassungsurkuude für die evangelische Kirche der altpreußischen Union" zu
schaffen, auch die rheinisch.westfälische Kirchenordnung mußte den neuen
Verhältnissen angepaßt weiden, wobei allerdings erfreulicherweise nur ge»
ringe Abänderungen, oft rein formaler Natur, i m großen und ganzen zn
treffen waren, ein Beweis für die innere Wesnnduug des kirchlichen Auf»
bans der Westprouinzen, Verfassnngsnrknnde und Kirchenorbnung traten
am 1, Oltober 1924 i n Kraft,
1925 erschien von p. Dr. Lüttgert, der inzwischen Obeikonsistorinliat i „
V e i l i n geworden war, die „Verfassungsurkuude für die Evangelische Kirche
der altprcußischen Union", für den Handgebrauch erläutert und m i t den zu»
gehörigen Gesehen herausgegeben, als Ausgabe für Rheinland nnd West»
falen. Dieses Änch bringt zwar zur Verfassungsurkunde eine große Anzahl
höchst wissenswerter Anmerkungen, die rheinlsch>westfälische Kirchenordnung
wirb aber nur als Anhang i n ihrem Tert gebracht. Wahrscheinlich sollte ihr
eine spätere Bearbeitung folgen, doch "hat Lüttgerts Tob solchen Plänen
leider ein vorzeitiges Ende bereitet.
Eine Kirchenordnung ohne Erläuterungen ist ein Kämmerer aus Mohre,,,
lanb ohne Philippus, F ü r tirchenrechtliihe Studienzwecke ist sehr empfehlens»
wert: W u l f f , Präses der rheinischen Provinzialsynude: „Die Verfassung
der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union", ferner: Dr. j u r . M a r t i n
S e l l m a n n , „Die Rheinisch>Westfälische Kirchenordnung i n ihrem Ver»
hältnis zur Verfassungsurknude für die evangelische Kirche der altpreuhischen
Union", aber zum praktischen Verständnis der Einzelbestlmmungen der
Kirchenoldnunn reichen sie natürlich nicht ans. S o war also hier eine Lücke,
die ausgefüllt werden mußte.
Dieser Aufgabe hat sich der Geheime Neaiernngsrat und Regierungs»
direltor i, R, N ö e t e l i n Dortmund unterzogen und, wie w i r gleich bemerken
wollen, i n vortrefflicher Weise gelöst. Das handliche Buch wird bald allen
nnentbehrlich sein, die i n der rheinischen Kirche mitarbeiten wollen,
Papier und Druck sind vorzüglich. Die Idee, den Vuchrand, soweit
die Kirchenordnung selbst mit ihren Erlänternngen reicht, grün zn färben,
den Anhang aber weiß zu lassen, ist praktisch gedacht. Die Paragraphen
der Kirchcnordnung sind in Fettdruck gesetzt, springen darum sofort i n die
Augen und heben sich von den Anmerl, ngen, die schlicht gedruckt sind, gut ab.
Die Drucktypen der Anmerkungen sind nicht z« klein, so das, da« Lesen erleich»
tert wird. Die Erläuterungen geben viel M a t e r i a l zum Studium durch Ver»
weise auf die diesbezügliche entscheidende Literatur und zeichnen sich durch
ein zwar gedrängtes, aber klares und verständliches Deutsch aus. Wenn w i r
eine kleine Randbemerkung hier machen dürfen, so möchten w i r allerdings
auf Seite 148 in 8! den Ausdruck „Kiliderzuchtmittel" einfach in „ZuchtMittel" abgeändert sehen, ,,Kinderznchtmittel gegen die Angehörigen" ist
mißverständlich. Der S i n n soll wohl si>in: u m der Kindererzichuna willen
ein Zuchtmittel anwenden.
Sehr gefällt uns anch die Anzeichnnng mit Strich unk Stern, um die
Teile der Kirche nordnnn'-, erkenntlich zu machen, die nur u m des Zusammen»
Hanges nullen aufgenommen und durch allgemein kirchliche Gefetze nbge»
ändert werden können, ohne daß die westliche» Prouinzialsynoden die Inkraft»
setzung der Änderung durch ihre Abstimmung zu sanktionieren haben.
Der Anhang enthält i n 31 Nnmmern die wichtigsten bis letzt erschienenen
Verordnungen, Gesetze nnd Anweisungen, deren Kenntnis notwendig ist.
Außerdem den Wortlaut der Verfassungsurkunde, W i r nennen besonders:
Das Neichsgesetz über die religiös? »indererziehnng vom 15, J u l i 1921, das
kirchliche Gemeinbewahlgesetz und die Gemeindewahlordnung, Wahl und
«eiufung der Fachuertreter, Kreislynodalwnhlurdnnng, Generalsynodn!»
Wahlordnung, Vorbildung und Anstellungsfähinkeit der Geistlichen nnd der
Vikarinnen, Anstellung und Versorgung der Kirchengemeindebeanite,! und
anderes. Dieler Anhang macht das Buch besonder« wertvoll, erseht eine ganze
Bibliothek und mildert den ersten Schrecken über den Preis, da hier i n einem
bandlichen Bande alles Wesentliche zusammengetragen ist.
Wer Lüttgerts Veifassungsurluude «nd Noetels Kirchenordnung in
seinem Bücherbestände hat, ist i n der Lage, ein firchenrechtlich sattelfestes
Gemeindeglleb zn werden nnd zu sein.
Ans jeden F a l l müssen die Kirchengemeinden das Buch auf Kosten der
Klrchenkassen anschaffen, aber auch jeder Pfarrer, Presbyter und Gemeinde»
verordnete sollte, wenn eben möglich, es zn besitzen suche». Namentlich die
klare Auseinnnderteilung der Aufgaben zwischen der größeren Gemeinde»
Vertretung nnd dein Preshyterium dürfte in vielen Fällen unnötigen Kumpe»
tenzkonflikten zur Erledigung verhelfen,
P f r , H n r u e »> , Düsseldorf,

Nu« dem I n h a l t : T r u m m e l : Mediziner und Theologen um einen Tisch. M e n n : Aus de.r sozialen Arbeit. D e s s i n : Arbeitsgemeinschaft
Zwischen Theologen und Pädagogen. T o r h o r f t : Kindergottesdienst-Liederplan 1929. D e s c h : Tagung rheinischer Volksschullehrer 1928.
« a n d g r e b e : Alkoholfreie Gaststätten.
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